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e) Blattern und Impfung . . . 587
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f) Cholera 590
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») Schale
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Thierseuchen, ansteckende und InfecUftse Thier-
krankheiten, 1». itrt m h Prof. Dr. Kllen-
berger in Dn.^dtm und i'n»f. Dr. Hchütz in

BLTlin <JÜ7—651
A. Ueber die Thieneud»en, Infeetioiuduaiik-

heiton tind Microori^üneii im Allge-

meinen 607
B. Statistische» Aber dftä Vorkomuieti von

Thicn>euchen 618
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ERSTE ABTH£1LUNG.

Anatomie und Physiologie.

Descriptive Anatomie
b«wrbeitet nm

Prot Br. W. KBAÜSE in fierim.*}

I.

1) Anatomv, P. V., Tlic Thorax. 8. EdiiiburKk
1891. Catediism Serietk 47 pp.— 2) Andorsoo,W.,
A plea fer Untformttf }n tbe aetermination of tho Be-
gions of t)v .\h<l-<inru. Jouni. 'T ,in;it. Vol. XXVr.
p. 543- .047, iij Uardflebeii, Iv. von, Vorhand-
lurit;i Ii firr iii.itoniisrben Gesellschaft auf drr ß. \'i i-

lamnilurig. Wien. — 4) Dcrsclbf, Goethe als Ana-
tom. Goethe-Jahrbuch. Bd. XIII. S. 163—180, (Eiitbiilt

Bruobstöeke aus bischer unbekannten anatomisehcu, be>

sonders OÄtPologi.schen Aiiieiten Goethe'».) — 5) Der-
selbe, Albert von Koclliker zum 50jährigen Doctor-

jubiläum. Deutsehe med. 'Woehen.sehrift. Xo. 12. —
6) Beddard, F. E., Contributions to the .Anatomy
of tbe ilnthropoid Apen. Proeeerlin^^s nf the ZooloKical

Sodefy. London. VoL I. p. 118—120.— 7) Bieder-
mann, W., Emst von Brücke. Anat. Anzeiger.

Jahrg. m No. 2. S. 60-61. — 8) Birmingham.
A. uri'l TT. Thi inpNMii, Report.s of collective In-

vestigations in th iii.itomieal Departnieiit^i of the

Catholic University of Trinitv Collefrc Dublin. Trans-

actionsof the Royal Acad. of 'lioland. 1891. 8. Vol. IX.

p. 481—498. — 9) Brodle, C. G., Düseetiens fltu-

strated: a graphic handhr^f>k for students of human
anatomy. I, 8. London. Wiiti 17 pis. — 10) Brö-
.sike, fr. Ciirsus der normalin Anatomie des mensch-
lichen Köipen. 3. Aufl. 8. Berlin. XII u. lid Ss.

Mit 88 Bässcbo. und 2 Tat — 11) Brfleice, B.,

Schönheit und F hlii iler menschlichen G-~1,iIt. S.

Wien. 1893. 2. Aull. Mit Brü.-ke's Portrait.

10129 Uoksehn. — 12) Derselbe, The buni in I i-

ri; it8 Beaotie» aad Ov^fects. .With a Preface by
Anderson. ' Translation revised hv the Author. 8.

London. 1891. 201 pp. (Bericht f 'iS'H. S. 1.)

1.^) Bürgt- w, .1., Anntoinie des M«'Msrii( n mit Berfiek-

sichtigiirig des rnicroscopisehi-n B.iues u. s. w. Hin
Handbuch fiir P'el'IselicerschuliMi. .'). Aufl. 8. .St. Peters-

burg. VI u. 300 Ss. Mit 2(M Fig. (Hussisi h.) - 14)
Charpy, A., Etudt s d'.matorole appliqu^e. 8. l'nri-»,

825 pp. Aver 8.'» tig. (Bericht f. 1891. S. 1.) - ]'>)

Cleland, .1.. Leetur<? <ni Anatinuy as :i ."si-ienee and
in Relation t" niedical .'^tndv. S, I.ancet. Vol. II.

Nr.. 18. p. 982 -984. - 1«*) Clellan. Mc. G., K«-
gii-nal Auatoniv in its Relation to Medieiue aiid Sur-
gerv. 8. Philadelphia, 1891. 458 pp. With 80 pL
Vol. II. 430 pp. With 43 pl. — 17) Cornevin, C,
Etudes zoritt'ehniques sur la cr-iissance. Arch. de pliv-

siol. T. IV. Xo. .3. p. 477— 48(;. — 18) Couvreur,
G.. L''s mer\eilles du enrps humaiu. sa structure rt son

fonctionnemcnt. 8. Paris. 363 pp, Avee 120 fig. —
19) Debierre, Ch., Tralte eUmenture d'aoatomie
de rhomme. Vol. I et Tl. \vw 985 fig. 8. Paris. —
20) Ebenhoeeh, P., D- r Mi nsch oder wie es in uns. rm
Korper aussieht und wie seine Organe arbeiten. Hin
jH finl.iri : Aliii^^ th-r .Vnatoniie und Physiologie fiir

MitteUchulcD, Lozarctbgebülfen, äaiiitätücoloiiuefi. .Sania-

liter 11. 9. w. CompoodiSse, »««einander su klH>iionde

*) Eine Anzahl Rfffmte rühr. ti v. n Prnf. Wnlrlevcr in T^iTlin her. In der Osteologie, Myologie. Angi'V

logie, welche von d- r Nt tnrui laturi^nnDiiivsi "U d' r anatomfsehen GeselLsehaft bereits fertig gesiellt sind, folm n

wir den Vorschliigt n ih-r ('iiinmissii.n uiel der reberzcugung, d.T->s die Aendeningen nirgends störend wirken

und sich als practi«ch brauchbar erwei4iCD dürften. Die Anthropologie ist von Dr. Sobotta, Assisteoten am
I. anatoabdteii iDifitiit in Berlin bearbeitet

jrafaM*«rt«il 4me t»w«l«ii UtiUbh im. 114. L i
'
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Rbausb, DasoRiPTiTB Anatohik

ciilorirte Abbildungen iti Form eines Pbantoms. 8. Ess-

lingen. 10 S». Mit zerl«*gbaren Abb. — 21) Feslschrift,

Herrn (jeheimratli A. vttii Koelliker zur Feier seines

50 jähr. med. Duetorjubiläums. gewidmet von dem ana-

tomischen Institute «In I Hiversität Wümburg. Fol.

V u. 166 Ss. Mit 2 Fig., 1 1 Tat. und 1 1 Bl. Erklärg. —
28) Gad, J., Reai-Leiioon der mediciniseheu Propädeutik,

Anatomie. Phys., HistoL, Fath. Aitat, Ailg. Patb.,

Bacteriologie. P.syrh., Med. Chem., Pbjsik und Zool.

a Wien. 18!)3. fiO Li.-Ign. von 3 Druckbogen. Lief. I.

— 23) (JaVz ». M. de), Deila practica anatomia in Italin

sino al IGOO. Atti della Aecadcmia Reale med. chir. di Na-
poli. T. XXXXVl. p. 194- 233. — 24) (Jcgonbaur,
C.. Lehrbuch der Anatomit! des Men.schen. 5. Aull. Bd. I

U.1L 8. XlVu.468Sis. u. ti22ä». Mit 66S Holzschn.

—

25) Gerlaeh, J. Handbiieh der spec. .\natomic des
Ml ij--rl:i h i i t [I tgrapbi.scher He/.iehung. 8. München.
Mii lt>t> Hoizschn. — 20) (ieriach, L. u. F. Schlag-
iutwfit, Skelettafeln zum Kinzt-ichnen der Mu.skcln bei

Vorleatmg«ii über Myologie. 4. Erlaogeo« 8 b». Mit
40 Ta£ — 37) Ol Hfl, P., Fanatonie plastiquc, ses

origine;*. ses progris. N. Montpellier med. Supplement.
T. I. p. 276- 302.— 28) Greenvrood. J. M.. Heights

and Weights of Cliildreu. Amern in l utii i- Ucalth

Association. Report, lor ibc vear 18^1. Conc(»rd

Vol. XVIL p. 109~2U. — 29)'Groeve, J. G.. Ana
tomie Tau dealieiiscb, noarteekeningen vauC. Hcitz-
mann, C. BeoDing etc., ten dienste van hm, die sich

\ " i n n examen in de gyranastick wenseben tc be-

liw,innii, onder toezieht van .1. G. Di.-*se. 8. Rotter-

dam. 1891. Mit t) Taf. - 30) Hartley, J. S.. Ana-
toroy in Art; a practical Text-book for the Art student

in the Study of the human Porm, to which is appended
a Dcscriptinn and .\n.ilysis of the Mcwielling and a

Chapter on the Laws of Proportion as applied to the

human Figure. 8 X- w York. 18:' 1 121 pp. With
22 pl. •— 31) Ileitzmann. C, Die deseriptive und
topographiische Anatomie des Mensrhen. 7. Aufl. 8.

Wien. JUUV u. 28 Sa. Mii Abbiidungea, da-
von 171 col. Flg. — S!a) Henke, W., Jakob Henle.

Ar.'h. f. Anat. Anal. M 'b H. 1 u. 2 S 1 ?r2.

32) His, W., Die Entwicklung der mcnM-lijabcn iiml

ihiorischen Physiognomien. Ebcnd. II. 5- (>. S. 284
bis 424. — 33} Derselbe, Zur Erinnerung an Willi,

Braune. Hier/u da.s Bildniss von W. Braune. Ebend.

H.3- 4. 231— 2.5G. Mit 1 Bildniss. - 34} Joessel.
Ct.. Lehrbuch der lopographiscli-chirurgi.schen Anatomie
mit Fill^' hliiss der Opcrationsübungen an der Leiche,

für Slu4u<.ijd«! und Aerzte. 8. Boiin. Bd. Ii. Ablb, 2.

Der Bauch. S. 13.5-283. Mit 40 Holsscho. ti. S Ta£
— 85) Krause, W., Oa Anttomieal Komendatore.
Interaafionale Honatssebrift für Anatomie und Physio-
logie. Bd. IX. II. 1. S. 37- 39. Mit 2 Taf. — 36)
Lang, A., Lehrbuch der vergl. Anatomie. 3. .\bth. 8.

Jena. Mit 219 Abb. — 37) Langer, t\ von — Toldt,
Lehrbuch der s\stematisehen und topograplii.srhen .Ana-

tomie. 8. Wien. 5. Aufl. XII u. 780 ?ss. Mit 6 Holz-

schu. u. 8 Taf. — 88) Leonard, C. £L, iMobenbucb
der Anatomie des Henacben. Yademeeom für Studl-
rende und Aerzte. Nadl der XVIL engl. Aufl. ülxr-
sctzt von W, Benningboven. 8. Leipzig. VII u.

343 <s. Mit 204 Abb. — 39) L^pinay, E. G. M.,

L'io.stitut ituatomique de la facult^ de medccine d«
Bordeaux. 4. 1891. ThJ»c. 60 pp. — 40) Less-
haft, P , (inindlagen der theoretischen .\naloniie. 8.

Leipzig. Bd. I. S. 1—333. Mit 52 Holzsclm. - 41)
Merkel. F. u. R. Bonnet, Anat. Hefte. Bd. I u. II.

8. Wiesbaden. - 42; M ose i ig-M oorho f , Ritter vi-n,

Kurze Daestclluiig der .\natonde und l'hysiologie des

menschlichen Körpers. 2. Aufl. 12. Leipzig. IV u.

128 Ss. Mit 20 Abb. — 48) Nancrede, C.B., Essen-
lials (.if Auatumy, ineluding the Anatomy of the Viscera

.irranged in the Fviui of Quesiinns and Answers pre-

pared especially for .Students of Mcdicine. Witb an
Appendix .oa Ute Osteology oi the Human Body, the

wholc based on the last Edition of Gray's .Vnatomy.

8. edit. 8. Philadelphia. 1891. 898 pp. — 44) Si-
caisv, E., L'anatomie et la phvsiologie au XIV. siede.

8. Paris, 1,'» pp. — 4h) Nico tue ei, G.. La slatura

deil' uomo. 8. AnomaU. 1>'.M. Napoü T. III.

p. 225—231. — 4«) Pauhcr, A. B., Rech, sur la

notion de surfaee en .matoinie. 8. Paris. — 47)

Perrier, K., £l^meQts d'anatomie oompar^ 8. Av.
600 6g. et 5 pl. — 48) Poirier, P„ TniU d'Ana-
tomic humaine. 8 I'iri^. Ti m 1. F. 1. p. 1—530.

Avec 472 fig. (Fmbiyulogik ; .V. l'renant. Osteolr)gie:

P. Poirier. Devcloppcnunt et slruelure des os:

A. Nicolas.) — 4Ö) Derselbe, Quinze le^ns d'ana-

tomie pratique. Keeueillics par Fritau et Juvara. 8.

Pari». 191 pp. 49 a) Derselbe, Tilres et tra-

vaux. 8. Paris, 89 pp. (Uebersichtlieher Auszug aus
den bisherigen 40 .\rbeitcn des Verf.'s von I ."^J^.j--lS92,

betreffend die Anatomie. Histologie, i-iatwickelungs-

gesehiehte, vvumüi. i an seiner Stelle in den Jahres-

berichten rcfehrt «orden ist.)^dO) Quain's Elomeuta
of Anatomy. lOth edit. by E. A. Schäfer a. 6. D.
Thane V I IL P. 2. Arthndogy, Myology, Angio-
logv bv Tliane. 8. London. VT u. 147—598 pp.
With 2,55 fig. Vol. III. P. 1. The .Spinal Cord and
Rom. 1893. 8. London. IV a. 219 pp. With

ligs. - 51) Rauber. A., Lehrbuch der Anatomie
deü Mentichen. 4. Aufl. von Quain-Hoffmann's Ana-
tomie. 8. Leipzig. Bd. f. IV ti. 508 Ss. Mit 523 Fig.

H. 3. 8. 324—506. Mit 214 Abb. Bd I \bth. 2.

Eingeweidelehre. 8. .')07— 770. Mit 24» i ig. Bd. II.

Ab&. 1. Genisslehre. V u. 271 Ss. Mit 204 Fig.

— 52) Bepetitorium, kurzes, der Anatomie. AI« Va-
demeeum for CoUoquium und Rigorosum. 8. Wien.
1891. Gefd.ss- und Xerven-System und Sinnesorgane.

130 Ss. — .").H) Roth, M.. Andreas Vcsalius Bruxellensis.

8. VIII u. .500 .'^s. Mit 30 Taf. — .")4! K .tli. ( h .

Plastisch-anatomischer Atlas zum .Studium des Modelies

und der Antike. 3. .\ufl. Fol. .Stuttgart. Lieferung I,

10 Erkläruügätaf. und Text mit 24 Taf. — 55)
Seh a effe r , 0., TsIkIIc der DuicliBchnittsmaasse ebiger
berechneter Grgaii-Tab<"llen. Bericht der Kgl. L'niver-

sitäts-Fraueiiklinik in München. 1889—1890. .8. Leipzig.

S. 65l- 6:»4. - .76) .<hicld, A M . Surgic.il Anatomy
for Students. 8. Xew-York. 1891. 236 pp. — 57)
Scbninlts!, R., Die .\u8bi1dung des anatomischen Unter-
richts und seine Bedeutung für die practische Thier-

arzneikundc. 8. Berlin. - 58) Schulze, F. E., Ueber
die Bezeichnung der Lage und Richtung im Thierkörper.

Biol. Centraiblatt. 1893. Bd. XIII. Xo. 1. S. 1—7.
— 59) Sebileau. P., Dcmonstrations d'anatomie. 8.

Pari». Av, 47 fig. — CO) Testat, L.j Traite d'ana^

tomie humaine, anatomle deseriptiTe, butologie, d^ve-

loppement. Paris, T. I- III. Avec 1550 fig. - 61)

Vaueaire, R., Sur Ilabicot, sur Tanatomic et la Chi-

rurgie de son temps. 4. Paris. 1891, These, 235 pp.
Avec 1 pl. — 62) Vogt. C. und E. Yung, Lehrbuch
der practisehen vergleichenden .Vnalomie. 1891. Brnun-
scKueig. Bd. II. Lief. 7. 8. S. 385- 512. Mit Abb.
— 63) Dieselben, Traite d'anatomie coniparee pra-

tique. 8. l i- v Livraison XIX. (T. II. Livraison 8.)

p. 561- 64(>. \ . '^ flg. T. IL Livraison 9. — 64)
Voll, A.. (Vt.ij i.'l :.im der normalen Anatomie für

ötudirende uud Amte. 8. Berlin. 1898. JUI u.

4l6Ss. Mit2<;Abb. — 65)Waldevcr. J. 6. Joesself.
Anat. Anzeiger 1893. Jahrg. VIII.' No. 2 u. 3. S. 92
bis 94. — 06) Wiedersheini. B.. Albert von Koelliker.

Zu >einem 50 jährigen 1' h :himl,; rmni. Münchenermed.
Wochensrhr. Jahrg. XXAIX. .\o. 14. S. 241.

Anderson (2) enthüllt in einem werthvollen Ar-

liki'l die Coufuiiioii, iu welcher üich diu topogra-

phische Anatomie der Abdominalregio&en»
namentlich in England befindet. Seit Lc Clero (Epi-

tome of läurgeiy, 1€96) oder IHiher theilt mah diese
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Kraüsk, Dkscri

Region überall in ncacn Unterabtheilunf;i ii dun h h iri-

zontalo uud verticalc LinieD. Die Fcslpunki.- dieser

Lbien nnil aber m riemlieb bei jedem Auter Tencbie-

den! A. zählt II differonte fe'ysteme englLscIier Si-hrift-

at«Uer auf, atellt ein französiscbeii und vi«T dt-utscht-

hüuni, die naHbUob ent reeht rexadiiedcD sind, bält

es aber für bedenklicb, ein neues System den vorban-

dencn hiazuzufügi^n . A. wiinschf i'>f|or!i i'inr Kiriiijiiiip

der eo^liftcbea Anatomen unter tinaudcr und imiptii-hll

dain aeebs statt der früheren neun Abtbeilnnpsn.

Eine Horizontaleben' wird duroh don Xabel gflogt,

zwei Senkrechte diurli d.is mi di,il> Kude des Lig. in-

guinale (s. Pouparti). Üann hat man je eine obere

und dne untere, mittlere, rechte und Unke Baudunegion.

Corneviu (17) theill Tabellen über die Waebe-
thumsverhäl toisse jui.i;' i Pferde und Rinder

mit. Der Brustuinlaug nimmt parallel der kürperläugo

tdy die Lioge der Extremitäten aber anr sehr langsam.

Die Messungen und Wagungen erstreckten sieh bis zum
18.—34. Monat nach di r (Ji lniH. In den ersten <> Mo-

naten ist die Art der Ernährung ohne Eiuüuss auf das

Wacbatbom. Was die Jahrenteit anlangt, so vermin-

dert sieh i]ir C;. wi( lit-zuii-ihmc ohne äussere .Anlässe

in den Monaten September, October, November und

soll dabei eine Art tod Atavismue i'orUegen, insofern

die wilden Pferde oder lUnder zu gewissen Jahreü-

Perioden nicht genügend zu fre-jvon gehabt hätten.

Diese Monatu eatsprackeu elvra dem 17.

—

Ii). Leben.s-

monate. Die Rasse bat Iceinen Einiuss, doch «nd die

SehwankuDgen crheblicb.

Krause (35) stellte nuf der etiglisehen Natur-

iorscherversamoütuig in Cardiff {Ü. Aug. lbi)l) eiuige

Sitae in Betreff der anatomiseben Nomenclatur
auf. 1. Der Name soll so kurz als niöglieli sein.

2. Persönliche N nnm lritur sollte niögliehst vermieden

Verden, lua keine intematioualeu Diffen-uzeu hervorzu-

Ulfen; bBehsteos kannten die historisch fest dnrebireg

unrichtigen Bezeichnungen als Synonyme fortgeführt

Verden. 8. Alle sonstigen Synonyme sind su vermeiden.

4. Alle Namen sollen lateinisch sein.

II. ImImM« IceMk! Mtdlk.

1) Bocnning. H. C .V Trentiso on practical Ana-
u^my for Studenta of Anatom;- aud Surgerjr. $. Phi-

delp'hia. 1891. «7 pp. — 2) Brandt. A,, Proeento-
meter. Anzeiger Tahrg. VI. 1891 X 33—24. .'^.682

bis 683. — b) Brune tti. La tamazz-dzione dei tessuti

iriiiiKili. Scoperta anatomiea. Boltcttino del Naturalista.

Siena \nno XII. F. 3. — 4) Bucbanan. A. M., Gla.ss

BottJt s for the Preser\'ation of Prcparations. .lourn. 'if

aaat. Vol.XX\'II. P. 1. p. Vll-Vlll. -V i> i >, ihc.

On th« l'se olPeroxidi" i«f Hvlr.'grii fc>r G« »nin^: lt<>ite.«.

Ibidem. Vol. XXVII. 1'. I. j>"lX. — f.) C •. np i .uo, I...

Nota intoru I nl nn do di preparare i grossi ptzzi mio-

logici. B(dli ttiiio iimseo zool. ed anat. conipar. di To-

rino. T. VU. No. 126. p. »60—»63. — 7) Douroer, B-,

A propoa de la eommunieation de Debicrre relatire h
de noiivelles photographies .st('r<'oscopifiues de pieees

anatomiqup.s. Comptes rendus hebdomadaires de la so-

ci^te dt »11' l. tie. T. V. No. 27. p. fi59— GGü. — 8)

Jily, J. S., Preparing Speeimens .-f Ujurts for the Mu-
imu. Procecdings of the New- York Pathol. Soe. 1891.

p. 83. — 9) Qallois, 0., InsolBsanoe de rinmenioo

'TIVE AXATOÜIK. 3

totale dans an liquide fortement antisiptique comme
moven de conserration d^on foetus mort. Dauphin^
med. Annee .\'VI. p. 12«) -12i». - 10) «i. str .. B..

Manuale delT imbalsainatore (preparatorc tassidermista).

2a. Edit. 8. Milano. XI.- 148 pp. - 11) Girod, P.,

Manipulation» de Zoologie, guido pour les trayaux pra>
tiqucs de dissectron. Anlmaux Tert^brlSs. 8. naia.
T. VI. I.W pp. .\vec 32 pl. 12) Harke. T.. Di.-

Seetion der oberen .\thuiuiisrswe>re, Berliner klinische

Wochenschrift. .lalirg. XMX \... .!(> < 744 74ti -

13> Katz. L., l'i'biT '-itK' .MrUii-'d.;. !iiaci'>.-.ij.uiiiM'li'' l'rii-

l»arati- d. s <ieh'''ror£:ans diirelisiehtig zu machc-i. \uz.

für Obreobeilkuude. Bd. X.\XiV. U. 2. Ü. 2Iö—:21ti.

Hit 2 Abb. — U) KeiDcr. W.. Note on the Hetbod
i)f Presi-rvinn l!'>dii-s für dissecting Purposes in l'si-

of the Med. Dt p.ortment of the Universitv of Texas.

D-miers Texas M<-d. Journal. 1831— 1892! Vol. VII.

p. 425—430. - 15) Kindred, J. .1., A fresh Uetbod
of Brain Examination. American Journal of Insanit]r.

1892-93. Vol. XXXXIX. p. 47— .50. — Ifi) KolL
mann. J., Progn-s des methodcs pour l'etude de>*

seiences anatoniiques In'riii. Monat.sschrift f. Anat. u.

I'hysiol. 1893. Bd. X. H. 4. S. 101. — 16a) Derselbe,
Dasselbe. .Vreh. des scienees phvsiqucs et natun-lles.

p. 589— 592. — 17) Lothe», R., Priparirmethodik.
8. Berlin, \1t6 9». NitSTof. (Piir Thiermneiaebulen.)
— 18) Orzep..wski. (".. rntersuehung<-n über die Be-
schaffenheit der Luft im Auditorium des Anatomieum«
zu Dorpat. ln.-»ug.-Diss. 8. .')9 .Ss. Mit 1 T il - 19)

Poll, A., -Mi-todo per preparare tavolc murali per hi

seuola. 1891. Piacenza. 8 pp. — 20) Politzer. A.,

Tbe anatomieal aud histologic«! disseciion of th>- hu-
man Mt in the normal and disea.Hcd eondition. Traiiü-

Int'd hy (J. Stone. 8. I... i 1 .n. 287pp. — 21) H.»

\' M, I W . impn-M'd .Miihuii.-. for makiiiir "
'< >u

Preparnti"U> «>l the Lungs. Pmeeclings o| Ihr .Ni w-

York Paihologieal Society. li^91. p. m. p. 131. —
22) Sebultse. 0„ Demoiiirtriition eines neuen Schneide'
Apparates für grosse Schnitte. Würzb. Sitzungsb. No. 8.

S III! 11". (Für Grosshiriischnitte, die Schnitte wcr-
'1' I ^'latt. ..luie Treppen. Von S(-hanze in Leipzig.

Hnid'-rsir. Xo. »i3, lür r..iO Mk. zu beziehen.) — 2.1'

Solger, Dem'.nstration i-ines von ihm angegeb- li.n

Modells eines »agittaleu Durchschnittes durch den Kopf
nnd Hals. Vcrbandl. d. med. Vereins su GreiJsviüd.

•Tahrg. 1890-91. S. 47. 24) Stieda. L., Eine neue
Method-' zur Anfertigung trockener Ilinipräparate. -Neu-

rologisches reiitralblatt." 8. \o. V. S. I.W -131. —
2o) Stoss, A„ Constructioa eines Kühlmessers. Aus
dem anat. Institute der 'ttueranctl. Hoebscbule su Mnn*
eben. Zeitschrift für wissenschaftl. Mitroscopie. 1891.

Bd. Vni. II. 3. 310—313. Mit 1 Holzschn. - 2f.)

Webster. .1. C, An improved .Method l i pr. |>.iniig

Large S>-ctio)ts of Tissues for microscopir Kxaniinalion.

Hepori 't 'Air Labor, of tht- Uoval ("oll. of Physicians.

18dl. Edinburgh. Vol. lU. p. 266—270. 27)
Wel ek e r, Demonstration eines nouen einfachen Sehneide-

appanites zur bequem. -n .\iif>'rtigung sauberer Median-

schnitte durch Embryonen und Neugeborene, behufs

F''ststellung der WirbelsäuU-nconliguralion. Verhm 11.

der Gesrilsch. deutscher Naturforscher und Aerzte. 1891.

Halle. Bd. II. Abth. 9. S. 142. — 28) Wickers-
beimer. J.. Kurze Anleitung zur Vorvendung der
Wicker-h'-injer'schen Flüssigkeit filr anatom. Präpamte.
8. Berlin. Mit .'1 Lichtdnn-kbild.Tii. 21" Ziniist.^in.

L'ehfT ('..rTi>si.itis])räpara(.-. Sitzungsbtrriehte der (.ie-

st llsch. zur Hefordening <l< r gi samniten NatUTVisBOnscb.

in Marbui«. Jahrg, 1891. t^. 27—82.

Buchanan (4) schlägt ein warmes nasses Hand-

tuch um OlasgefÜäse, deren Stöpsel fest cingctruckuel

ist, und empfiehlt, letzteren unterwärts mit einem i^lä-

senicn Haken versehen zu lassen*

Derselbe (5) vervendet suu Bleichen der

^ *üigilized by Google
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Kuocüvii \Vais«T!»U»lbupcros,v<I. En bildet sich ein

A<lti|fi*r Rt'Ncblaf: »uf dof OberflSi'bc, d«r mittclat des

M<"<siTS ciilfi riit wini. Danach hit ibi flcr Knofhcn

ciiiigi- Tage bi» zu vkr Woi'licu iu dt-r Flii>sigktit, um
wi'i»» zu Verden. Erhitst ma» leutorc /.um

Rikpheiif «u taplodirt sie. Dtir frti» sehwaukt jShrlidi

utii 30 pi'i
. wril dir hnuspieler »ic viel gebrauchen^

luii ilu*e ilaaro jiu bleiclwn.

III. OsteeUgle. Jleehaaik nnd Allgeaeiiei.

1) Ad^ilphi. H., I't bi r Variaiium ii d»r .Spiiial-

UiTM ii niid <lVr Wirlu liiiul.' aiiunr Ain}.iliiliicii. M«m"-

ptioi. JoJirb. Bd. XIX. U. Ii. S, 313—375. Mil 1 Taf.

u. 4 Ualz»chn. — 2) d'Ajutolo. G.. Su di aicune
arliii(l.t/,i<iiii ;un«iiiali' (i>:l jiriitio pajo di ooste d<iir

uutii". Mi.iii*'rii' <li'll:i Accadiiiiia d<dlc sci<;ti/,e

dell' isiltut^. <\i IJtdojfiia. IfSHl. T. 1. V. 4. Von uua
ut. (Beriehi f. ü. 4. No. «.) — 8) Allen, H.,

Un the mccbanbnii of the roaminalian Unb. Boston
.lourn. V.>1. ( XXVI. N\,. 11. p. 2.');J 25.'). 4) An-
djr>"ii, K. T.. An Apparatu.s for dt-ti niiinint; the

|{i.(al<iiy \l<:ivi'nKut o{ (Ik- F«)ri;ari». Anal. Anzi-igi-r.

.lahri^. VII. Ni>. 3. .S.SO S-J. '»> AadiTst.n. Stuart.

Oll llic 'l'uboroli.- sitiialrd <hi Üic i'oslcrior Bordcr of

the Great Trochantcr of tbe lluman Fcmur. Jouro. Of

anal. Vol. XXVI. p. V. — 6) Aron, E.. Zur Ca-
-.ui>lik diT ll.'il-<ri|ip>-ii. 15» rlim r k.i'ii- Wiu-Ik-u-

>riihu. Ni.. >. mm; s-.>s. Mit i lioizacUu. - 7)

.\i i hr. A., Su ulcuiK ran- anoiiiali«: dclT osso occipi-

tole dell' uomo. An-h. di p-iichiattia, scienze penali cd
antropolögia erimiualt-. T. XIII. P. IVeV. p. 44(K-441.
— tJ) Bai I a n l \ n .J. W., The Spinal t'olumn in the

Infant. Edinh. Juum. V.d.XXWlI. .\... 10. p. 913- 922.
W ith iv\<: jd. — y) Baur. Ii.. Tbc rcrvical vfrtrbrao

"f llic .MoiiotRuiala. Anitriiau Naiiuaüst. Vol. XXVI.
So. 305. p. 435. 10; Dt rsu 1 bf, Oii .som.- Ttru-

iiahües in the Stnicluru of the Cmical Vertehiac in

the existing Xonotremata. Ibidem. No. 801. p. 72. —
11; Hcilini. l.igaiiK'iits ».yira<:t.ii'laviculair<-'-s. Hullt-üns

d.; la ^iM-irii an.uoniiijUi' dv Türis. 1891. Anin'o LXVI.
<<:t.\. T. 5. F. 8. p. 215 218. 12) Bt nedik l. M..

Zur Li'Li'- vom KinThi'iiw.nb^tliuiu. Mi.d. CcntraJbl.

Xo, 29. .j21» .'.31. Xo. 30. S. 54t;--:>47. — 18)

Benneti. £. U., Ou tlu; Variability of ihe upper End
of tlie Fibula. Tnin.HacU<)ns >if ihr Ib.val Academv iu

Inlan.j. s. l.v.n. V.d. IX. p. 4.57- ^fil. Witb 4 pl.

— 14 j Lt« rit. lli, Dante, Foiauiiiii mcntonicri ncH" uouio

ed in aiiri ntammifiTi, Mtinitd!»- Zo<do}fi<M Italiano.

Aoiio Iii. No. 8. p. ä'i—öd. No. 4. p. äU—»3. üo, 5.

p. 89—99. Con uoa tav. — 15) Bcrtaux, A., L*hu-
iiicni-» i l Ii; fi.'inur. fvii^. tlans l^ s cspi'C' s i!t<-. 8. Pari.-.

.\v. 89 liff. -.- Iti) Biancbi. S,. Still' csi.stonza di

inii rpaiiriidi nol iT.inio di-1 sus surofa. .Monitore Zoitl' •

•iii-i' Italiano. Anno III. \o. (i. p. 119—125. (\in (i^

17; Birmin^rham, .\., Variability in tbc Lovrl

Attachnu^t of lover Limb to the vertcbral Axis ia Man.
TnuisartioDK of the Royal Academy of Ircbnd. 1891.
\..l. IX. p. 499-507. (B<-rirln f. 1891. S. 4.) - 18;

Blumonl< ld, A., Die Lendenkriimmuiii; dt'r Wirbil-
läuli' l'i'i \i r»cbi<-'donen ^itlls^b^n^n^^vn. 1 m 1

1 ij^.-Diss. 8.

üerliü. 42 S». — 19) Braune, W. und Ü. Fischer,
Bestimmung der Trägheitämomente des menscblicben
Körperx und m inv t G. li iilic .\bb. d. matli.-pbv>. Clas.so

der K. SiiHi>. <,.-. d. \Vi».jMsdj. Bd. XVIU. .No. 8.

40S 492. Mit 5 Tal. u. 7 - 20j Bu^'uion. F..

L<- lu'.'canisnn du gi-nou. L'mvei-sHe de Lausauuc. Jßc-

ni-il in;ui>:ni.ü. 8. p. 389—874. Avec 2 pL — 21)
Uruilier. 11., .'^eplieiue cole ecnicale dUnumiraire.
Bulk-lins df la la aoci6te aoat. de Paris. Aimic LXVII,
T. VI. F. 2. 79-80. - 22) üu^calioni. L., La
».•ui\a durs.ik ucUa culoima vcrtcbralc dcU' uumu e

def^li auimali. Arehivio di ertopedin. 1891. .Vnno VIII.

F. «. p. 402 417. ( on tav. (Borirht f. 1891. S. 4.) —
23) Bu.saehi, T. e G. Urtalda, Intonio alla nia«-

canza congenita del pcrone. .Vrchivio di oriopt-dia.

AnnoLX. F. 2. p. 114—186. — 24) Calori. L., .Sopm

alcuni notabili variazioni dell' ovso sfenoide v d<dla

por/.ioiu' ba.sil.ire doli' o.vso m-cipitalo. Moniorio dclla

B. Aeoadi-mia delle Seiende dell' L»iilulo di Bologna.

Ser. Y. T. II. Sep.-Abdr. — 35) Derselbe, Su U
atenofli del fonme jtigularo o le sue coneonaitanie.

Ibidem. — S6) Derselbe, Süll' anatomia del paUto
dun.). Ibidoui. 27) Derstlbo, Su varie parti colo-

rit.i ostoolotricln^ tlolla baso del i-ranio uniaiio. Ibidem.

(Irn nächst' I. Imm bt.). - 28) Carlsson. Albertina,

l'i bcr Dootor Tomier s Bericht zu ineineni .\ufsat/.e

:

Von den weichen Tlieilen de> sogenannten Priipollex

und Prähallui. Biolog. RinMi. Bd. IV. H. 1-2. S. 26—30.
— 29) Charun, H., (^»ntributinn a Fetude de-> nno-

malies de la v<»nte palatine dans leur rapport.»! avec la

dcgen« rcseenee. 4. Paris. 1891. <)4 pp. — 30) Charpy,
.\.. Etude.H d'analomit; appliquee. Densile des OS. Angle
xiphoidien. Courbut« lombaire. Col du f^ioor. Vodte du
pied. Cavit4 de Retstus etc. 8. Paris. VI o. 219 pp.
Avec 33 li>r. — .31) Cholewa. Ueber die Sondirb.irkeit

der Slinihöhlen, .Mouat.s.schrift fiir Ohrenheilkunde.

No. 8—9. -- 32) Cleland, .1., A Conlribulion to

the (.'onipar-ili', .\nati-'iu\ of the Ankle - Joinl.

.lounial L.{ ,11 t Vol. X.\YII. T. 1. p. VIII. —
88) Cope, üL D., The QsteoiAgy of the Laeertilia. Pzo»

ceeding of the American Philosophical Societr'. Phila-

delphia. Vol. XXX, No. 138. p. 185- 224. Wi-h5pl.
34) Delbct, F.. Note stir ran.aloniie de i'eehancrure

eonieoidienne. Bnlb,'tin.s <h la soeirii' anatonii(}ue de

Paria. Annee LXVU. T. 6. F. 10. p. 319—320.
F. tl. p. 84. — 85) Dollo, L., Sor la morpbologie
dl' la eoluiine vertebralc. Bevue seientifique de la

Franee , t do la Belgifjue. T. XXIV. 19 pp. — 36)

Dureh.sehnittsniii.i-^i . !utc di's fi'dalen Schädels und
seines lnhalte.^. B< rieht der K. liniv.-Frauenklinik in

München. 1889 !M). 8. Leipxig. S.677£ Mit 2 Tab.
— 37) lU iL'ht, T„ Fossa praeiia«aUü. ArdÜT für

Anlhr^ P U. 8. Bd. XXI. J^. 247-252. — 88)
Derselbe. Das>ellK'. Amen .K-nn.. CHI. N... 2.

p. 1.56—162. With 3 lijrs. - 39) D' rs Ibe. Fusion
>{ llands, Aoat. Aiu-i^;. I.S93. .Jaht;;. VITI. .No. 2

u. 3. 6U 71. \\ii!i4lig> 40) Derselbe, Das>
.selbe. Mi mi>irs of ibe Bi'stOü .S>eiet\ of Natural HistoiJ".

4. Vol. IV. No. 9. S A. 14 pp. Willi 2 pl.s — 41)
Eichhol/., A., A Baeial Variation in ihe Length of

ilie Palale Proeess of the Maxiila. Joum. of anat.

Vol. XXVI. p. 538 542. — 42) Ferf^, C. Uno ano-

iiialie du ooceyx <-hei'- un epilcptiiiiie. Notes ieonogra-

tjliiques de la Salp«tricre. Aiuiee V. p. öd— Avec
i pbot. — 48) Praenkel, B., Gefiieidurcbschmtte der
V.xsenh.dile. Fol. Berlin. 1891. 17 Taf. in. Text. --

H) Ulli-. I'.. Hole du ligameut n>n<L Moutpellier

:.'dieal. T. 1. j.. ,563— ,565. - 4.5) tireig, D. M..

' "ingenilal and synimctrieal Perforation of both Pa-
ri, tal Boll'-. .I-mnial of anal. Vol. .XXVI. p. 187

bis 1dl. ~ 46) Uartuann, A., Ueber die anatomischen
Vorhallnisse der Stirnhöhle und Hure AusmundtuiK.
\. Langenbock's Areh, f. Chirurg. Bd. XXXXV II. 1.

4 Ss. Mit 2 Fig. - 47) Has,se. C. Dir Wirbei^.iule

der Tritouen. Zeitselir. f. wissensrl». Zooh'gie. Bd. LIII.

i}uppl.-Eelt. ä. 1—20. Mit 3 Taf. - 48) Hepburn,
D., Large Defect in the Capsule of the Shoulder-Joint

Pri'ce' din^fs of tlo- anaiomieal Societv of Great Briiain

and Ireland. p. 8—10. — 49; Ilerzfeld. P., Denioü-

stratii)n einiger Mod II- z ur \ >
•müchaulichunj.' i M ieh-

tqptten Formen der UelLiikbewegungen. Verhan<U. der

Gesiftiliich. deutscher Naturfor.xelier und .\erzle. 64. ^'er- '

sammlang zu Halle. 1391. Bd. U. Abth. IX. Aoak
5. 148—144.-50) Hofmokl, Mierodactylie und spater

aus-ihr entstandene Macrodactylie der zweiten und dritten

linken Zehe. Beriehte dei' L k. KrajjJienauslalt Rudvlf-
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Kkausb, Descripttvie Anatomie. 5

Stiftung in Wion. ISfK). S. 40(5. (Dnurleaiion hMcr
Zrhcii wogen starker Behinderung im Gehen : Heilung.)
— 51) Howes, (i. B., A Rabbil's B.ickfi. nr l. iviu- ,i

free Luinb.ir Rih. Jnuni. of anal. Vol. X.Wl. p. il — V.

With i figs.
—

')2) Derselbe. Notes up^^n the Slioiil-

der-girdle of certuD Dicrnodontoid Ilcptiles. ibidem.
Vol. JOm. P. «. p. 408—405. — 58) Hughes. A.
W'.. Die Drehvorrif!it>iiLi.'- n der niens,-lit!. t - u \\ nliol-

.sHule und die sogfiidiuiii.u Musculi rol^ilnres. (Theile.)

.\rch. f. Anat. u. Entwiekelungsgeseh. H. ^ 4. S. 205
bis 280. — 54) Hulke. .1. W.. Ou the Shoulder Girdle

of lehthvo.sauria and .Sauroptervgia. Proeeedings of the

Bot«! Society. Vol. LI. No. tiU. p. 471. 55)
Jnnonlay, La .Situation du trou tiourrieier de l'Uuiurriis

et >a valeur eonun« pi ini ! |m -v daii-t li's in' ijsu-

mtion.s de cet os. l'(i<grr.s iri.-dieal. Lvon. 18'Jl.

T. V. p. 04— «6. - ör.)Kadyi, H.. U. ber'die Geleuk-

flichen de» EUcobog^ngelcuk«.-». F< st^eiirift zum 70. Ge-
iMirtstago B. LeackartV 8. Leipzig. S. 86—48. Mit
1 TaL — '>^) Karasaff. .1.. P. Iv l xi vli,.. Tnidi
Obslr. Ru.ss. Vraeh. .Mosk.ui. LSfM. p. lo -M. (Russisch.)

— ÖD) Th" Knee as a Di.stiiu-tion of Sex. Medii il

Reeord. New York. IHIU. V.d. .XL. p. tm <iO;

Körner, 0.. Unti-rwuehuugen über einige topo^i ipluN»iie

Vediältoüsc «m ScUftfeabeiii. Ol. Reibe. Zeitachr. f.

Ohrenheük. Bd. XXn. H. 8—4. S. 18S—191. — 61)
K ii kentb il. W., Miuheilungen über den Carpu> ^

^V. ;s -wal.-. Die Bildung des Hamatums und das \,u-

konimen von zwei und drei fVntralien. Morpliologi.s<-he.s

Jahrbuch. Bd. XIX. fi. 1. ä. Ö6—64. Mit 1 Taf. —
6S) Inmbert, M., Note *sur la tonion de rhum^.nM
ehe/, n-i.mine. Conipte.s rendus hebdornadaii«'s de la

s.*ri«:tv de bioiojde. T. IX. No. 11. p. 243 - 244. —
1 hr. W., Zur M .-],!!.,!,.-

• , Beutelknoehen.
N'i rhintllungen des bioiogi.schefi Veivins zu .Stockholm,

is'.'l Bd. in. S. 120—1.7«. — 64) Lrssliafi. f., Leber
djui Vcriiäitnias der Muskeln xas Form der Knvchen und
der Oelmke. Vorhandl. der nnatom. Cirsellsch. auf der
VI. Yersamml. in n. (Discussion: R. Fick, Less-
hafl. Toldt, Le.s.shaft.) .S. 178^180. — tu,) Der-
selbe, Uebcr die .\rehiteetur dis Beckens. Kliendas.

S. 175—177. — CCi) Maggi, L., Sulla cbiuüura delie

sutun- craniali nei inamniiferi. R> ale Liiituto lomhardo
di scienr.a e ledere. T. XXV. F. (>. p. 467—490. —
67} Derselbe, Le cana! er?5nio-pharingieti chet les

Anthropoides. Are], i
i uii -« >]• Inologi.-. T. XVll,

F. 1. p. 170. - i "^ l>-rselbe. ."»opra uua varietä

morfologiea delle i-- 1 n isali e intermaM-ellari ncU'

Ornngo. BeadicoQli dcl reale iütituto lombardo di scienxo

e letteie. 1891. Vol. XXIV. P. 6. p. 401—415. Coo
1 tav. {Bericht für ISill. .S. 4.) - lÜ») D.-rs, Ibe,

F'ititanelle nello sehi-letiD cefalieo di aleuui niarninitVri.

Ibid. T. ,X.XV. No. 8. p. .592— 002. - 70) Derselbe,
La sutura endoniesognatiea alla .supertieie facciali- degli

interma.seellari nel Semiiopithecu.s cutellu.s. Ibidem.

T. XXV. F. 2. p. 89-90. — 71) M'^tiuiue. JC,

Beitrüge zur Kenntni.ss des analrtmischen Verhallen.s bei

Hvp'Tdaetylie. 8. Wiirzburg. — 72) .Mer er, Ib rmaiui v.,

Dn-. III iis.-hliehe Knochengerüst vcrglifhen mit dem-
jenigen der \ i< riiLssler. Arch. f. Anat. Jahrg. 1891.

Au»i, Abtli. H. 4—6. S. 292—810. — 78) Meyjes,
W. Posthumu«, AnatomiAdie Vcranderingen van den
Conchae ethmoidales. Nederl. Tijdsehr. voor fieneesk.

1S91. D. I. No. 2. p. 58—63. M. t ., n platen. -
74) Mi II. G. .'^ymcp,.. A c.asc ol I'ol> daclvlism Th-

Laucct Vol. 11. Ni». 14. p. 772 -77;;. - 7.'») W m-
gazicint. Sul signili* >1o morfologic" de! pioe<sMi.> ranii

ittahdilmlahs neÜ'uomo. (Apofisi lemurinica di Albrecht).
Areb. per l'antropolAida ed 1» etno1«ifia. T. XXn.
F. 1. p. 133-145 Con 2 tav. — 70: M-s^. R..

Ucber das Lig.imentoni ti^n^^ des Hüftgilmk.^ .\:i.it.

Anzeiger. Jahrg. VII. .\ ;i. .**2— ."<7. — 77) H- r.

aetbe, Dasselbe. .>^cbwalbe'i> iaori>bul*>g. .\rbeiten. Ö.

Bd. II. H. 1. S. 86—92. Mit i Taf. — 78) Mu»-
groTe, J., The Ooili>>Steiiiiil Artienlatioiti. Joium. «»r

anat. Vol. XX\'IL P. 1. p. 1—4. — 79) Norgicr.
Morphologie du pied. .Vrchive« de inedceine phar-

rüaeic miliuiire. Pari.s. Anne<- Xl.X. p. S^l -347.

80) Oldfield. F.. An uuusually thin i^kull. 8. The
Lar; . 1 Vol. II. N... 17. p. 965. — 8P n»ai,-ff.

J., De ra«s3rra^trie faciale innetionelle. CoaipUs reudui

bebdoinadairea de la socictö di' biolofie. 1891. T. III.

No. .17. p. 858—800. ~ 82) Padelt, M. .«k-lett-

messungen am .Schweine. Beitrag zur Anatomie \ind

Proi>ortioiislfhre. 8. Leipzig. Inaug.-Diss. 100 Ss. —
83) P at' r>.>ri. A. M.. The hum.on jjacnnn. ProciM'dingv

Ol the l{.>;.il Society. Vol. LI. No. 3iy. p. 520— .>24,

84) Penta, P..' .Sul signÜieilto «nto-fitogenetico del

proeesso frontale nell'uomo. Btvi«ta di freniatria eec.

T. XVll F I P. 2. p. 185. — S.V) Ders. lbe.

Proet sso temporale del fri'iilali'. .\reh. di psvchi itria.

l.Sf»l. T.XIl. F.äeO. p. 519 520. - 80) Prrri».

A., Remarques aar le pied dos Batraeieos et dea Jaunen!«.

Conpt. r«ii4. T. CXv. No. 21. p. 886—887. — 87)
Pfitzner, \V., Beiträge zur Kenutniss des in' ii-.ehlielieti

Fvtremität<>nskclet(,s. V. Anthropologiscli<- Bi'/.iehuii^ri'n

'1. r II iii'l- iii'l l'\i-;.sm.ias..M-. ."•'chwalbi-'s morpholcgi-eiii:

Arbeiten. .\ Bd. II. IL 1. i^. 93 205. Mit 7 Tat.

— 88) !>*'i s. tl.r. D.tsscibi-. /.weite AbUl. IV. Di.'

Seaamheiiiu des menacblicben Körpen». EbeudA». .S. dl7
bl« 562. Mit 2 Tat — 89) PitzoTDo, P. A., Nol<«

tiitropologiche. Richerebe sperimentali sulle a.»iinin« trif

dvl eranio umano. Crnnio cf<u singulare depr<'s>i..ii.'

nella sutura pariet^j-oceipitale. (razzctta di-gli ospitali

Anno LXXXVII. p. 4. — 90) Po.sihumus Mcyjes.
W., Anatomische Veranderingen van de eoneha«- ' thmoi-

dales. Nederl. Tijd-schr. T.XXVUI. D.I. p 58 («.

No 7.3.)— 91) Raggi. .\nomahV dci pnwssi elinoidi'i dal

puntoda vista anatonu'". amr -n -logieo c pat"logic.i. \(ch.

di psichi.atria ece. T. ,\1IL K. 2. 3. p. 25L ;»2;

Derselb*^. Dasselbe. Rivist.i sperimeiiial«- di fr.Mii.iiria

ecc, 1891. T. XVII. F. 4. P. 2. p. 18.H. ^ m)
Re|^n.iutt. P., Do rtlle du pied eommeorigane pn*ln*n-

sil<' chez les Hindu.s. Bulli-tiif' di- la S'.cii'l«- dantliro

p..logir de P.aris. 1891. T. IL F. 4. p. O.^"? -t;!t5.

— V)4) Hoof. \. (i.. Deviatious of tl:r n.vsal .Sepiiim.

Albaiiy Medical Annal.s. Vol. Xlll. N-». 2. p. 1 II.

— [i^t] Brtssi, U., Sui rapp'irti tra crn. lli-t !•> >-d m.,««»

oeeipitale alla aaacitä. Atti der accademia mediro-

lisica. Rcndieonti della secietil di Piorenze. Speri-

mental.'. Anno XXXXVL .N-l 1.1. p. 24.s 24'»,

yO) D'Tselbc. L'u caso di maiicaii/'.a 'h l lob., in.-di.iii"

del eervelictto eoti presi'uza dell.i 1n>>i il:i (peeii>ii.itr

media. 8. Ibid. Anuo X.\XXV. F. ö. 4. p. 518 -f>29.

— 97) Schmidt, L., ünters*tieh«ngen Eur Keniitniiis

des Wirbelbaucs vm Aniia >Mlva. /.eit.M'hr. f. 7,<t0liif.

Bd. LIV. H. 4. S. 748- 704. Mit 1 Tal. u. 5 Fijr.

—

98) Scott. W. B.. Uu the U^ti^jliitry of M.-s..liippiis ,itid

Leplomeryx. wilh Observ.itioii- .>ii tlic .MM«!.^ aiul l":o i' i>

of Fvolutioii in the MainiiiMlv Journ "f M"rpli'i|.".,^v.

Vol. V. No. 8. p. 801—40«. Wilh tig. and 2 pl. -

99) Seeley. H. Tbc Nature of tbc Shoulder Arcb

and clavicular An-h in Säur" pt<-rygia. Proricclin.:^ oi

the Hoval .SorictA-. Vol. L. N->. 300. p. 440. V.il. LI.

No. 809. p. 119— 151. - KMI) .S[,.-b.'iirork. F.. Zur

KcnntniMs des Kopfckelettes der .S-inciid-'u, Atifiii-Iin

und GerrhOMUriden. Annalen des k. k. nalmhist. Ibif-

museums in Wim. Bd. Vll. No, 3. S. 108—196.
Bd. Vlll. :U .'<s. Mit 2 Taf- 101) Slauren</bi,
r., Ksistcnza bilateral" ci>st.\nte di due puuti "-^'i

orbitosfcnoidri pi-r ossilieazione dtlla parte p..-i'

n

tc
della eartilagine di prolungamento delT'-i bi'- ->ti n 'i l<'

<;«fenoide anteriore) dellä capra bireu9 L. e del hon

iarnm L. Riforma mediea. 1891. N'apoli. T. VII.

F. 3. p. 002-00.'). Con tav. - 102) .--i. d i. IL.

Die Aiiom.alien der noMuschlichen Httiteiliaupt-.eliiip[,i'.

Anatomische Hefte. .Vbth. 1. H. 4. IM IL II 1.

S, 58—107. Mit 4 Taf. — 103 <t:K-Uri^. ,l
, ou

the «rtioular Processes of th«- Veriebrae in ilie «i. riLla

nimparad with thoa» in Man and ou coetovertebral V.v
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6 Rradsb, DncRiPTiyi Avatomu.

riatioD in thc tJorilia. Hc.nl h> {i>Tv llie Authropological

Seßtion of the British Association for the Advancement
of Science at Efliribiir|:li. .lounial of Aiiat Vol. XXVJU.
P. 1. p. 131 138. KU? Dor^. lb.-. Two Kno^-

.loiiiis h;^vin|^ .i complctc M'ptuni in tho fcmom-tibiiil

p.-irt of the joinl. Ibid. p. III. - 105) Tanzi, K., La
iissura orbitale inferiore. Arcbivio per rautropol. c )a

t^taoiogia. Nq. 22. F. 2. S. A. SO pp. Con l Uv.
i> 8 fig. — 106) Tenohini, L., Contribato alleneeroh«

Mil terzo trocaittern r.voolta ncll' Istitiito di aiiaioinia

uiiiana iiella R. l'niversitii di Parma. Ibid. ISÖÜ.

Vol. XX. p. 2;>8-3(«. Cm una tav. - 107) Tostnt.
I... Ij'apophyso sus-epitrochb''fnnt> coiisid<.Ti''i' au poiiit

de viie rhinirpral. Lyon med. 7 pp. — lOSi Tliicni.

tie«chl«cbt»uoterschidde am Schläfenbein. Corresponduux-

bUtt der deutsehen Geae1b)i*haft für Anthropologie. li^tta'

ni^loirie und l'rge.schiehtf. X.XIIl. .1 N i S. 37.

— lOi») Trolard, 1'.. Note sur la prcsentc d un petit

arc ossciu dans ropai?>seur du lijrameiit atloido-oecipital

post^rieur. Comptes renduB bebdomadaires de la aociet^

de biologi». T. TV. No. 10. p. 226. — HO) ValentI,
Ct.. Ossa supranimmcrarie de! iia*o in uii ladro. .\rchivio

di psichiatria ecc. T. XIII, ¥. 1. P. 5. p. 110-113.
III) Wall.iee. 0., Oti r. <\)c tl Itil». Kdinb. .louni.

Febr. p. 7W. -710. -- 112; Websu-r, .1, f.. .\bstr.act

K<i Ivesearche.s in female ]'e|vi.s .Xnatomy. Keport.s from

ibe Lab«F»torT of the Rojal College of Phrnciaas at

EdinbnT^yb. Vol. IV. p. 18—116. — 118) Weiss, L.,

Zur \ii:i;omie der Ürbita. Sep.- Adr. aus dem Bericht

der i.j)hlhalmolojrisrhen (ie.-<ellsehaft in Heidelberg:. 8.

1881). 8 .Ss. — 114) Wetcker. II . Abnorme .Scbiidel-

nähte bei Menst-lien und Autlirupomoipben. Fest.-ichrift

zum 70. Geburtstage II. Leuckart's. 8. Leipzig. S. 1

bis 25. Mit 2 T&f. — 115) Wolff. .1.. iMs Gesete der

Tran.sfonnation der Knochen. Fol. Ud. XIII. 152 Ss.

MIt Ii' l.iiliiibmktaf. - 1I(>) Zoja, <i.. .'^upra alouue

suiure cranio-faeeiali. Nota la: -Suiura teuiporo-zigo-

matica. Bollettino scientKieo. 1891. Aiuio .\III. No. 1

bis 8. p. 6^79. Con 3 tav. — 117) Zschokkc,£.,
WeitereUntenncbuDgen äbordas Verhältniss derKnochen-
bildung zur .Statik und Mechanik des ViTtcbratcnskcletts,

Preisjtehrifi. 4. Zürich. III. u. 102 .S. Mit llTaf.
luid 24 Fig. — II.**) Zuekerkandl, F.. Normale und
pathologi.sche .\natomie der N-isenhöhlc und ihrer pneu-
matischen Anhänge. 8. Wien. Rd. II. 1—222.
Mit 24 Taf. — lld) Derselbe. Die Siebbeinmuacheln
des Jlenaciben. Anat. Aiudger. Jabn; VU. No. 1.

S. l$-2j>. Mit 7 AbUldgn.

AUüii (3) erörterte deu ilcchaui^iauä der

Glieder bei Sängern. Merkirürdiger Webe hat die

Sprache kein Wr.il. w Irl.. - die Fortbcwcgungsart« ii

auf ebener Krde wie fieheti, Laufen. Springen. Kriechen

£Ui«atuuicutaä.si. Die Muskeln der vorderen Extremität

dienen tngleich theilveiac der Respiration und sind

nach .\. neneiireicbi r . als dir der hinteren. Di r la-

terale Hand des Fimae» wie der Hand wird bei der

Fortbewi gung der VierfQasler früher Blederg«:setzt , als

der übrige Thdl und hat besondere Nerven : N. mnaculO'

ulnaris und N. musculocutaTietis (N. pert-naeus sui>er-

ticialia, Kef.) .sowie den N. .sapiieuuü brevi» (N. »luali»,

Ref.). Nach obiger .\nalogie glaubt A.. dass, trenn

Jemand auf seine vorgesUeckirn Hände f^illt. zuerst

die kleinen Finger d<ii Boden berühren. \. unter-

scheidet nocJa die Leistuiigcn der Extremitäten, je nach-

dem sie durch Spannung ihrer Abscbaitte (strain) oder

auf Belastung (impaet) in Ansprach genommen werden.

Arnn (6' consiatirle reehterseils eine Hals-

rippe im l<«ben (vergi. uaien Wallace, Is'o. III) bei

einer döjähripnt Jüdin, von ca. 1 om Breite, welche

zur ersten Ilippe in die Tiefe der Fosaa sapraelaTi-

cularis sich erstreckend, sieh mit einem aufvärts gc-

richteteti. 1.^! cm langen Forl'^at/ der letzteren geb iik-

orlig verbuidet, ebeuüo auch mit dem Processiu trans-

versus des siebenten Halsvirbels. Liokersnts ist

letzterer Processus ca. 2.8 cm lang. Alles übrige in

der (legend war (i .rmal. In einem .anderen Falle, den

A. auü der Sammlung de^ paUiologiäCbeu lusUtuLs iu

Berlin erhielt, erreichte die Halsiippe linktnrseits die

1. Rippe und rechterseits war der siebente Processus

tnuMVcnu» uogewüimlicb lang. In einem anderen

Präparat ebendaher «ar Unkersiüts eine Knochenspange

zwischen d<>n Capitula der 8. tmd 4. Rippe vor-

handen. A. gicbt auch ein Litteraturrerseiehniss vou

25 Nummeni.

Ballantyne (8; lieferte .sehcmatischc Abbildungen

und Messungen der Krümmung der fötalen Wir-
belsäule, aus der zweili ;] '-'.liw.iii^r^rsi'haftsh'rüfl.'. <r,-

wie von zwei Neugcboreneu, .samiutlich in gcihireucm

Zustande. Die Lange der Wirbels&nle im yerbaltniss

zur Körperlange nimmt mit dem Alter des Fötus be-

kanntlich ab. niimlich 14 : em beim Fnlu- und

24:59 cm Im'ua ausgelragencn Kinde. Die Lendcu-

region bat bei letzterem relatir etwas tngeuommen,

nämlich 2,7:14 cm, und 5,1— 5,4:24 cm. Im Gegen-

satz zu früheren Beobaehtcni fuidet sie B. etwas länger

als die Ceniealregion. nämlich 4,4—4,6:5,1—5,4 em.

Beim Neugeborenen erhielt B. folgende Proeontaahlen:

Cenicalibeil 19.1, D-usaltheil 38.7. Lunibiltli il 12,.^.

bacrococcfgealtbcil 1S>,7. — Die Biegsamkeil der Wir-

belsäule ist sehr bedeutend, eine isoUrte ^ule kano

man .s(> weit biegen, <I;us.s der Albas das Os OOCOfgis

berüiirt. ebenso Hacken und Hinterliaupt von unver-

letzten Neugeborenen. Dalier giebt es beim Neu-

gebwenen (und auch beim Kinde) keine «on stauten
Krümmungen, fiefriercnlassen in verschiedenen Kor-

perslellungen zeigt, dass n\ir von letzt«'ren etwaige

Kriiiumuugcu abhüugcji: beugt man dou Kopf nach

hinten, so verschwindet die nach vom eoncave IKmaL-

kriinimung. Das Pacruni hat allerdings sch^n b' der

(«eburt eiue Krümmung, e^ giebt al^r Fälle, wo e:> in

gerader Linie nach hinten läuft. Die Biegsamkeit re-

sultirt aus der noch unvollständigen Ossifiealion.

Letztere tritt zwischen Körper und Dens epistrophei

eräi im dritten Jobre ein, nach B. walu-ächcinlicb viel

spater luid nftob D. J. Ounningham erst im hohen

.\lter. Bei einem .Vucncephalus vom achten (Som-

mer-) Müuat war die Halswirbelsäule stark rückwärts

gcltrümmt, die Dors>alrcgiou leicht üach vorn concav,

Benedikt (12) stellt die Lehre auf, dass das

Wachstlium der Knochen, speciell beim .Schädel,

durch Schwellung zu Staude koiumt, so zwar, da&t

eine Harmonie xwiscben dieser Schwelltug und dem

Wachstbum des Geliirns stattlindot. Daraus erklärt

vidi nach H., weshalb Schädeldefeetc. die an jugeud-

bchcu Schädclu, z. B. durch Ycrlelzuiigeu enlslaadeu

sind, mit der Zeit grosser werden.

Berteiii (14) hält dafir, dass die verschiedenen

Varietäten, welche das Foramen meut&lc beim. Menschen
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Krause, Dkhcuu'iivb Amatouie. 7

<l irTii< tei, der ngnsaiven, aUvütüt^eo MeUmoiphoae
aiigehörea.

Blnmenfeld (18) untersuchte die Lenden*
krümmung der Wirbclsiiu Ir au den zahlrL-ichen

Kassenskelütteu des I. aiiatumLschuu Intttituts zu ß(^rlin,

und stellte einen Lendenwirbelindox für jodou

LcDdenwirbel, sowie einen Lendenindex »ut £f<

sterer ist gkich

hinterer Verücaldurcbiactocr X 100

verderer Vertioaldurehjneaser

leuteier gleich

Sommc drr hitit^irei) Vcrt ic.tlduirlimcs.srr X 100

Summ«.- der vordürc-u Vcrticaldurcbmcjbäcr

wurde von Cunningbam (1888) »Is Index lombeverte-

ttralU bezeichnet. Der Lendeuindcx betrug bei je acht

deutschen äkeletleu 95,9 hti Mäuueru, bei Frauen,

in Mittel 94,9. Cunningbara batt« bei deutschen

ESnnem 95,4—96,5 ertialten, Braune bei doulseben

Fra't« n f>1,0. im Mitl<;l 93,6. Die Uebereiastimmung

(abgerundet gleich 94) ist aliM «tehr beü-iedigeud, und

die Lendeokrümmong bei den Fnuen stbker, was bei

allen Bnsieu iri< <!' rk>-lirt. DerGipfrl liegt bei M;iiii.em

in der Gegend des 4., bei Frauen in der des 8. Lenden-

virbcls.

nnderai Bmmo «iriiielt B. folgende Wertiie für

den Lndeoindez:

Beobaebter
Zahl der

Skelette

Blumen-

fehl

C u n n i n g-

hani

Vnnzo&e .... l (26, C.) 97.H 97,2

1 98,1

1 93,7

\'U:A< V .... 48 94,9

iüogländer .... 8 97,1

EuropSer .... 76 95,8
Perser 2 108,6

3 94,1

2 104.5

Estben 2 101.»

Ggypter .... 1 99.8

FeUab 1 96.8

Guanche ....
1

99,1

98.6

Baschkire .... 1 103.6

.Tapan*}9en .... 2 100.6

ChiDese ..... 1 84,8 110.0

Eskimos .... 5
Aitio 1 98
Botiicudeu .... 2

J
98,9

\\ nrr.tu ...... 1

* . « » . 7 (10. C.) 100,9 105,4

KaÄem 3 HO
Buschmänner . . . 2 106,1

Hottentottin . . . 1 108,3

Papua 1 ias,8

Auktralier .... 1 111,4

Penuaer .... 1 98,4

Aus dieser Tab*"'! frlgt. dass es typische Unter-

schiede iu der Lendenkrümmuiig giebt, nümlicb Völker

Bih pesitiveni (eonvexem), neutmlem und negatiTeBi

(oder bobem) Lendenindex. Zur ersten Gruppe würden

die EnniipiM, Juden u. a. v. geboren, cur neuteaken

alle Mong'l'Ti, llin'lt!'- ii «. w., und zur dritten die

Kaffem, Buschmänner, Pnpuaa, Australier, event, auch

die N^er. — Uebw den Antfaeil der FibroeartUagines

an der Erflnunung liest sieb nodi nicht entscbeiden.

rieland (M) fand V.-i F u r Ii s ;> r ( i, ^' r t r-' li ii t

-

itbiale und fibulare Kaöebelgcleuke, ebenso boi

Phascogalc. und bei Omittioriiynehtts sowie Eehidna ist

die Fibula ganz und gar vom TalotibialgelSnk duTCb

eine doppelte- .Synovialfalte abgetrennt.

Kiehbolz (41) erhi-lt die Breite des harten

Gaumen» zwischen den beiden mittleren Molaren im

Mittel von eebr vielen Mewubgen an SebSdeln der ver-

sclu' densti ii Vr.lker gb-ich 38,7 mm. mit .'^'chwankungen

sviäcbeo 36,6—41,0 mm. Die Länge beträgt in der

Medianlinie bis zur Mitte zwiscbeo den medialen Sebneide*

zähneu zwi^-clicn 35,4 45,0 mm. sif ist am geringsten

bei den Irländem und 12 mm geringe'r nl- '!'r Breite.

Diu gro:»äeu DifTcreuzeu ^eigi die TabeUe, und wie man

siebt, ist bald die Linge, bald die Bireite geringeri

Z.UjI der
BreiteIn Millimetern

Sob&del
Liingf

16 35,4 86,6

87,2Englische Praeceltcn . 41 86,8

Romanobriten . . . 40 36,9 37,3

Franzosen .... 44 37,3 38,0

Anglo-Sadisen . . . 29 37,5 .38,3

Italiener ..... 121 38,0 38,5

Guaneben .... 10 88,1 37,2

16 38,1 88,7

Heutige Engländer . 28 38,2 88,2

Iiido-Halsgren . . . 20 38.3 37,3

nindu's 2rj 38,5 38,0

Vaddah's 20 38,5 37.0

Andomanen .... 10 88,6 35.9

Seandinarier . . 1
10 88,7 38 8

Lappen . . . . f

Peruaner .... 82 ,38.8 39.1

i;) 39.0 38,8

Maduresen .... 39.0 37.6

19 39,1 40.0

Westliche Indianer . iO 89,4 40,8

Mubammedaner (Mit-

telmeer) .... 14 .39,5 39,0

Alte EjOTiter . . . 38 39.5 38.2

l'olVhf-H t .... 17 39.9 39.0

Buschmänner . . . 10 .39,9 39,1

I'atagonier ... 1
10 40,0 40,5

Feuerländer. . . /
Japanesen .... 10 40,4 39,6

Coloinbianer • • A 10 40,7 40,1
Guianeseu . , , /
Eskimo''» ..... 20 41,3 41,2

20 41,8 42,0

Ostafrieanisebe Neger 10 42.0 37,2

Zulukaffcrii .... 10 42.1 40.8

Fidschianer .... 10 42,5 40,0

10 42.8 37.9

Neucalcdooier . . . 10 43.0 38.3

AVestafriean. Neger . 20 43.3 89,5

Tasmanier .... 10 48,9 39,4

1« 44,0 40,1

Ost.-uistralier . . . 10 44.C 37,8

Ncu-llebridäu . . . 10 45,0 41,0

89,8Südaustralier . . « 10 48,6
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Di*> tlicderoii MetisrhcnnsKii hsbea im AUgemebeo
einen kürzereu Gaumen.

OiliB (44) oxperimentirte Iwi 100 Leiefaen Erwach-

sener luul Neugcboreiicr über die Ruictioiion dos Lig.

t»>ri's fcmoris. Es trief h>''i »-r^tfri'H HO 45 k'^. xhm'

zu Xfrreüia«it, b«i letztcixn nur 7 ^ kg, d<u linke und

siuammen beim Rrwaehneoen flO—70 kg. Es

dürfte mithin !ii M .vs rinc Leitbahn für Blutgefäss«

M'iei. Vielmehr bescliränkl das Ligament die Flexion

und Adductiou, die Flexion und die Rotation lateral-

würts. Eft siwpeDdirt den Rumpf in der Beugung nadi

vom ut;r1 lat'T.ilwHrl-. wf'im das Oewicht 'l-^>' Iben vor-

7,ug>vci>c auf cincui Femur ruht, be&ondeni wcoa tu-

gleich das andere Bein rQekw&rt« geführt vird. Beim
aufrechten Stehen ist es nicht gespannt und

hat keinen Eiufluss auf die liier nicht erwähnten Be-

wegungen.

Howes (51) beschreibt einen Fall von einer Rippe

am 1. Lendenwirbel eines Kaninchens linker-

seits, wahrend rechterseits <ler Processus transversus

normal war. H. glaubt, die E\i»tciu :>olcbcr Rippen

kSttoe axiH hmctioneller Itii<ufilcicn» von Weiehtheilen

crfclftrt werden, die während der Respiration thitig sind.

Musgrovf (78) wiederspricht der wie e.s wheint

in England vcrbreitct^in Aiuiabuie einer Synovial-

r»pael ffir die Artieulati« aternoeoatalis prima;

bei Untersuchungen an IS Leirhfj wiirdi' tiiriii.its r-iic^

solche gefuudeu. Dagegen waren :>oli-hu hchr häufig in

den Ibigenden Stemocostalgdenkeit, wie sich aus der

Tabelle ergiebt. Im zweiten bt^fanden sieli gewöhnlieh

zwei Gelenkhöhleii. meist am tiiit' ri'n, in den übrigen

nur eine am oberen Ende, s>elten in der Mitte de» Faser-

knerpeli». Alter und Geaehleebt aeheinen kerne Diffe-

renzen 7M machen, zur Sicherheit empfiehlt M. die An-

wendung einer feinen Säge, tideukhölüen fanden sieht

In ProoBDten Rechts Links Mittel

II, Artieulati« stemoeOBtalia S9 45 42

III. , 88 45 89

IV. , • 11 9» SO

V. , 27 28 25

VI. , m 28 49 38

vn. , • 45 5Ü 48

Im Allgemeinen nimmt also die Ansabl nach unten

hin ab.

Pfitäucr (88^ crkhirt diöScsambeinc für echte,

indes» mdimentSie Skelettrtücke. Diejenigen, die sidi im

C.irpus inid Tarsus finden, sind ec ht<>. aber abortirende,

wie y. es au^'Jnlikt, Oss. earpalia in>rl tarsalia. Sic

werden aus ihrer iteihc herausgedrängt, mciätcnü n;ich

der Beugeseite, einige .lUrh nach der Domladte bin.

Die Sesambc-iiii- sind ;ils x-cuiidarc Abzweigungen der

primären Skeletaulage aufzulassen. Der Name kommt

vom Vergl<-ieh mit dem Samen einer jcui uabestiuun-

baren Pflarize, der von (ralen btnrSliit. Vielleicht ist

der sog. kleine Sesam Ricinussomen gewesen: tbue Dich

mf. Tii den nnritr,mischen Lfhrbfichern .sehleppcm sich

lujcoutroilirtc Angaben seit Jahrhunderten fort, in den-

jenigen, die da« Unwichtigere aasiuseheiden vennditeD,

findet man mehr concentrirten Unsinn: „es rcsultirtc

mehr inten'^ivr r ab extensiver Nonsens." Es wäre nach

P. leicht, danach eineu Stammbaum der betreffenden

LehfMcher auftustellen. Bin Beispiel gixiht das Seaam-

bcin in der Sehne des M. tibialis anterior, welches nur

in den Lehrbüchern vorkommt, nicht aber in der Natur.

(Ref., .\uat. Bd. I. 1876. S. 9G, hatte au seiner Stelle

KiMMpelBellen veigeblidi gesucht und üvDt in den Stirnen

der Mm. tibinlis pf^stcnor und perona^ns lon^.njs gcfim-

den.) Dies Sesambein tauchte zuerst bei Bauhin
(1605) au^ dann Im Boyer (1808) und enatiit seit-

dem fort in den meisten Lllurbüdiem. Wahrscheinlich be-

niht die Anfrnbe Boy(»r'i nur atif « ini'm fiinzweifelhaften)

Schreibfehler (— anticus statt postirus, Hef.) und dieser

ist dann seit dem Anfimg des Jahrbunderln die Quell«

dos fortgepflanzten Irrthums g»»wonicn. — Das Os se-

samoidcum peronaeum, wie P. es nennt^ kam an 189

rcsp. 196 Fü.vseu in 5,8 pCt reehtenscits, in 8,7 pCi.

linkerseits vor, im Mittel in ? pOfc., VilUPMd die 8e-

samoide viel häufij^rr siii'1. Ui^tztcp" bestehen nicmal";

aus Faserkuorpcl , P. konnte keine Kuorpelzellen, son-

dern nur featere« Bindegewe)» darin Unden. P. UOt
dieses Sesambeim (Homologon des Os pijdüirme, B«f.)

nicht für einen unentwickelten Strahl am fNusse, da bei

Säugern pleiodactyle Anlagen noch nicht »ichcr uach-

suweisen sind.

Sli uthcrs (104) besehreibt zwei Kniegelenke,

die durch ein vollständiges, vertieali'^ Septura muco-

aum Jede« in zwei AbtbcUungeii geschieden waren.

Das Lig. mueosum und die Plicae ahuns sind Bndi-

menre eines sni, iien Septnm, «eiche« bei einigen Simge-

thieren persistirt.

Derselbe (108) hatte SO Gorillaskelette mnr

Verfügung, um die (Jclcnkfurtsätze der \Virt>elsäulc und

die Articulationcs costovertebrales mit denen des Mcu-

schen zu vergleichen. Bei 15 pCt. fanden sich 14

statt 18 Sippen. Der Qn«rfgrtM'ti des siebenten Hal«-

wirlirls ist (Irr Rf'grl iiai'Ii perf'iHrf: vati ih n 20 Ske-

letten waren 17 erwachsen, einmal fanden sich 8 Cer-

vtcalwiibel, der ganze Thorax saa« um einen 'Wirbel

tiefer. Achtmal war der letzte Lendenwirbel an da«

Kreuzbein assimilirt, dinnitfr einmnl V'cim Wi^ihehen

SB Jii pCt. Die aUmäligc Annäherung au vertiitdcrte

Richtungen der CrelenkfivliStM beim Uebergang auf

benachbarte Partien der Wirbelsatde wird defaüUM

beschrieben.

Stuart (s. Myol., (21) lässt das Tubcrculura m.

qnadrati Tban«, am binformi Bande de« gratsen Tro-

chanter major mit der Verbindungslinie der Troobaater^

epfphysr und dem Femur correspondinni.

Wallace (III) beobachtete in Edinburgh, wie

Aren (6) in Berlin, eine reehtsaettige Hals-
rippe beim Lebenden, einem 60 jährigen Arbeiter. Die

\. subclavia verläuft in dem Winkel, welchen die ca.

4 cm Uber der Clavicula henrorspringende Rippe des

siebenten Halswirbel« bildet. Linkaaejt« ist keine Bippe

Toriianden, aber em langer »aeeottd proeess* (Prooeasua
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Kbaubb, Dxsojuptive Anatomu. 9

transTersxis?) kaoa felShlt verdeii. W. giebt die Litte-

ratur der Halsrippcn und macht auf die vielen diagno-

stiscbea Iirtbümer aufmerksam, die sie achou bcrbei-

gefiUurk haben i nunentlieb ktenen «le Ar Anemymen
der A. Kulitl ivia. ExristAson u. dergl. gehalten werden.

Eine w hoch verlaufende Arterie vermag natürlieb auch

leiebter ««rietet m verden. — Ueberzählige Rippen

VIRO schon Galen bekannt, die Cervicalrippe entdeckte

wie es sflieiut Hunaulii CW<'iii<">ir'''- '1'" rnr.iflcmii^ des

science» de Pari«. 1740); seitdem sind mehr ab 66 Fälle

benehrieben worden. Die Honologisinuig der Haltttpp«

mit dMtt Tuberculum anterioa des Proceamu tunsrerras

aoü Ton Hainauld beirfibren.

(Weleker (lU) tritt «iedeibolt filr dieTenSSm^
nicrritig bcgnnvlctc Lehre, dass di.^ SrliHdelknochen ihr

Wachsthum durch Apposition an den Nahtränderu er-

fahren, gegen r. Gndden*« EbnrOrfe aul AbgoMhen

von kiitiMibeu Bedenken, die dem Ref. wohl begründet

erscheinen, führt er die unglcirhp Grösse zweier St ii.-itcl-

beine, von denen dos eine durch eine übersählige sagit-

tale Naht (Sntura tranavena bngmatia} in twei un«

gleiche Stücke gctheilt ist, (Os parietale divisum) an.

Da* Rfthi^iUc Scheitelbein hatte eine Obcrflächengrösac

von 171 qcm, das ungetheilte von 182 qcm. Ferner

aeigt iMk in omgdielirteT Weiie der Einflnss einer

frühen Ohliterntion der Sutura orripHo-Tna^toidca durch

Ungleichheiten der lutenuaetoidcallinic auf beiden Hälf-

ten bei einseitiger Yenebmelzung, VenehmUerung der

Sebadclbasis bei beiderseitiger Obliteration.

Angefugt sind 1. finc >'iiigi hi'ride Besprechung des

Os Incae = dem Os interparietaie; W^. unterscheidet

hier 10 vqrwhiedene Formen; aSmmtlich«gr5HerBSelMlt*

knochcn der oberen Binterhauptsschuppe sind Bruch-

stück d!<»scs Inkabeius. 2. Eine CIa.Hsifieation der

sogenannten Schaltkoochen. W'. tbeüt ein in a) Ucbcr-

lildign KnbdMn l. Senüfrontalbeintt, S. Interpwietal-

hein 'Os iuc.ic), 3. jrcsoiidcrtcs squamosinii. 4. grsündrrtes

petroso-mastoideum. b) Trennung früh -..ii r tTilaler Kerne

M Spitsenknoehen der Hinterhau pLx ,<^,j^p< imd andere

Formen des Os incae, c) Unrcgelmässige Abspaltungen,

z. B. einer Ecke des Srhoitclheins. d) die Fotitaripll-

knochen, c) die sog. Nahtzwickclknocben (Nahtdoppier).

S. Die Benehlingen der Hintaiiianptniaht rar Stbmnaht

(W. spricht lieh hier gegen R. Yircbow's Behauptung

aus, dass die Suttira Iransv. occip. grade bei denjenigen

VöLkem selten sei, bei denen die Stimnabt häufiger

Torhonune). 4. Eine Besproebung der bei den JJfen lo

si IttMi Yorlci.inmfiiden Stirnnaht (2 Fälle werden mit-

getbcilt), während sie bei den Balbaflen gewöhnlich

ist Waldeyer.]
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T. I. \(.. 14. iK -27-'- -.'74. - ;10) Xordlund, 0, A..
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Jöuru. ofaoaL Vol, XXVll. T. 1 p. IV. - 42) Stuart,
T. P. And«KOtt, Note on the Musele.-, of 1b.' rudimeu-
tarv Ean>-pendaiits i«f the Xeck in T'i-- .Tmi[i m. of anat.

lS!tl. Vol. XXV. T. 3. p. iiUl ;iu.l - 43) Swi-
jasheninow . <!.. Zur i.'iiographi.selKTi Anati ii di's

Leistenschenkclbuge.s. Foscicu luid Scbcukvlconal. Anh.
f. Anal. Anat. Abtli. H. 1 «. 2. S. 67—104. Mit
2 Taf. (Hingehende historisebe Brir^t'-lhmg: .«.elir gute
.\bbildunge;i, in.stnielives lialb-ehcin.it. DurcbNchnitts-

Ijil'i > S7 -Naebwi t-, d.i>> dir Faseia transversa abdoin.

sicJi durch di'ii Sein !ik<'li'.Tn.il auf d'-n Kberschenkel hin

erslrt-ckt und dort mit di r Faseia lata Vi-r>iehniil7,t:

Nachweis ciuos ü^icirbar- n ihii i f iseialeu Kaumes ober-
und onterbalb des Lig. inguinale [iV iiparli]. Waldajtr.)

44
1 Tesiut. L., Anomalie inii.^eulaire i'Xiltant de

la fiision de fh-ux niuscl>-> ?.urnuiin rairrs. Taecessoire du
soleaire ei le long acfes.-ioire de.> fb'ebi>seiirs des orleils.

Bulletins dl' la soeieli- ,in:itoniii)Ur di- Pari-.. IS'.II.

Anin-. . L.W I. T. .V i\o. 22. p. ti77 r.7;t. 4.'>)f)ei -

selbc» Les auomalies muaculaires considcres au poüit

d© vuo de la ligatur« des art^res. 4. Paris.

50 p)i. Avee 12 pl. - n ebreineiliib. — 4r.; Te'ldt. C.
l'ebvr dr ii Musculus ereinastrr. \ i rliandhing>"n der
Anati.itiisi"'heti (iesell-ehaft auf der M-elislen V i ~ ii.iiuluiig

in Wiea. .S. 243. — 47> Virchow, Hans. MuäkdinaoD
Maul. Berl. klin. Wocbcu^'hr. 5!*. Sep.-Abdr.
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Anat Bd. III. No. SO. & 849—851.

Crerar (9) beobachtete bei einer Frau die Er<

••etzung des linken M. subelaviu> durch ein fibröses

Band, dai keine Spur von quergestreiften Muskelfasern

bei der mi«n>9Copi8chcn UntcrtueliuDg zeit^^:. Soaat

traren keine Aaomab'en vorbanden. Das Feblcn des

Mu^kol^ ist bisher durch v.Kölliker Uni voa Gruber
eonslatirt worden.

Delisle (10) schildert einige Muskelvarietäten
bei einem Caraiben, der in Paria, 25 Jahr alt» ge-

*

siorben war. Kr gehörte zum Stamm d'T Arr.iwnk« am^

linken Ufer des Marouiflusses, in üoUändisch-Guyaaa.

Die Muakeln waren dunkelroA (plus fonefa), hat violett,

das rnfcrhaulfettgowebo intensiv gelb. Die Köpfe des

M. bieeps bracbii waren deutlich getrennt. Der M.

cxteuiior digitorum coumuuis schickt« drei iii eine gc-

meinsebafUicbe Scheide eingeachlosaene, aber noob mit

je einer Speeialseheide versehene Sehnen zum 4. Finger.

Die radiale Sehne desselben sendet eine ahgeplattete,

dreieckige, ulnarwarts 10. radlalwtrte noch 4mm breite

Aponeurose zur hur i\r- MiM''lli]ir' r>. wii' i s Chud»
zinski (lä-vu. l' Anthropol. 1874. T. III ) bei einem

>iegi>r beobachtet halle. Der M. sartorius gicbt üiueu

aponeurotlaebea Streifen 2um Lig. patellae, der ex-

tensor hallucis longus eine dünnere Sehne zur ersten,

eine dieken- zur «weiten Phalange der grossen Zcbc.

Alle diese Varietäten kommen auch bei Europäern vor

und besonders liei Negern.

Hepburn (18) erort<»rt die Myologie der
öbcr<^ii Extremität bei anthropoiden Affin: Onng-

utan, ttibbon, Chimpansc, Gorilla, die H. »amuulich zur

Verfügung hatte, mit E9cksicht auf ihre Nerron. Im
Gegcn.sat'/. '1 r- l'.' n ^i ;i ii ! hiiU TI, die Art der Ner>'cn-

versargung für unwesentlich bei der Aufstellung von

Homologien, weil beim Gibbon der M. pronator qua-

dratus vom N. interosseus dorsalis, anstatt vom volaiia

iniu'rvirt wird. Der M. rhomboideus w.ir nicht in einen

m^or ujtd minor gctronut, die Mm. trapezius und latisäi-

tnxut dorsi Itonnten nicht vollatSadig nniermebt werden,

di. "il ; L' n Muskeln werden hier nur in .so weif CT-

wähiit. als sie Bemerkcnswerthes bieten. Der M. serra-

tus anterior entsprang beim Orang-utau von den oberen

10 Rippen, beim Gibbon und Qiimpanae Ton den oberen

11. beim norilla von allen 13 Rippen. Bei b t/tcri m
bestand der M. coracobraclüalLs aus zwei rudiiDentarca

Mm. coraeobraehialcs longus et l>revis luid einem

starlten .M. c-iraeobraehialis iiiedius. Beim Menschen

ziitrt die Perfi-ration durch den N. nntsculocutaneus,

dass der Muskel hier aus deu Mm. coraco-

brachialis longus und modius verscbmoUen
ist. während der M. conieobraehialis brevis fehlt (oder

als Varietät in 1 p( t. vorkommt, Ref.). Beim Gorilla

ent-pringt l'cnicr da» Caput brevc ui. bicipitis bracliii

nicht vom Pfoeeaaua ooracoideos, BOndeio von den RSn»
d< ni des Sub.'us interlubercularis. Ein bei allen Anthro-

poidcu vorhandener M. latissimocondyloideus verläuft

von der Sehne des M. Inti.ssimus dorsi zum Scpttun

!' 1' titiusculare mediale oberhalb des Epicondylus ine-

dialis und wird vom N. nniseulo-spiralis (N, radialis,

Kcf.j, anstatt wie der M. laUssüuus vom K. subscapularb

longiia (N. thomicodorsalia, BeT.) versorgt. Dem M.
pmuator teres) fehlt ln im Gorilla und Gibbon der l"r-

sprung von der Ulna: eoronoid head (Caput ulnare, Ref.).

Der M. llexor digitorum profundus giobt beim Oiaog-

utaa, Gorilla und Gbimptnse fiinf Sehnen lu den fSnf
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*Fjtig.^m. von rl'-ncn drei einer ulnaren, zwei einer

'radi&leu Muskclportlou angeboreu; aber d«r N. medianus

venorgt £c drei radiileii Bräche. Der Gorillft hat

keinen U. flexor >po]]iei| lODgiu«, dessen Sehne als du
"Hbrös«'«. vi.irr Tarpus zur zweiten Daumcnphalan\ ver-

laufendes Ligament penüstirl. Der Gibbou bosiUt da-

ffegeo «Ineo denüieben M. fleior pollids longus, die

beiden anderen Anthropoiden nur ein Iclcines Bündel

des Flexor digitonim longus zum Daumen. Die radiale

Portioa diese.s letzleren Muskels wird also von drei

Sdman beim Gibbon, auf swei beim Orang^tMl» dün-
pnn^p innl (I . rina iirnl uif i iiir einzige beim Mensehen

reducirt. Aus der ursprüngUebcu Tiieiuiiuig in eine

radiaie ttod ulnatc Portion eritlSrt «ieb die doppelte

NervenveuMlgon^ dieses Mu.skels beim Menschen. Der

M. • xtiHMtr 'licriti ininimi frielif l«im Orang-utan vie

bei den Beute iihieren zwei feebneu zu dem 4. uud

9. "Finger ab, die aidi mit floleben vom H. eitenaor

digitonim communis vereinigen; bei den anderen Anthro-

poiden ist die Anordnung wie beim Menschen. Der M.

flesor Vrevis poUici» und interosseus volarLs primus fehlt

dem CtoiiUa und ist beim CbimpaDse rudimentir. Der

Chimpanse hat C Mm. interossci volares. Pfr M pn?-

mariü brevi& felilte iit)eraU. — Die Nerveu der Muskeln

wutden bereits oben beriieltaicbtigi.

Hughes (19) eri>i-tert die Drehbewegungen der

men|s( hl ic lp Ii W i rltels i u le und schlägt den Au.s-

druck: M. submultifidus für die Moi. rotatorcs loii|p

et brevea vor. Sie nnd Tom S. Cerriealirirbel bis »iiii

Krpnihriu an allen Wirbeln nachwisliar Die Mm.

rotatorcs breves cnt&priogcu vom Kreuzbein und

dem Arcus vertebrarum lumbaliiun, verlaufen der Längs-

aie dar Wirbelsäule parallel nach oben und inseriren

sich .in den .\rcus lateralwärts u< T" ii '1< r W'irre! der

Froce«suä spinosi. Am Tboracaltiicil entspringen sie von

dar medialcD FlSehe der Wunel der FrooeMiu tno»-

reni und von dem Arcus und verlaufen melur in trans-

versab-r Rielilti!!;^ Ain Ilalstheil entspringen s'> von

der Hiuierrtaehc der Wirbelbögeu und verlaufen wciicr

oben immer mehr aenkredit. Die Mm. rotatores

longi entspringen vom 1. und 2. Sacralwirbel, von den

Processus mamiUare» der Lendenwirbel, von den Pro-

cessus traosrerai der Brustwirbel und erhalten immer

mehr eine sehiefe Biebttmg, die am Halsiheil ^eb trfe-

der der .senkrechten nähert. — Die Mm. rotatores be-

wirken daher am Lvndeuthetl der WirbeUüule reine

Extension, am Tboraeatüietl reine Botation, am Halsfheii

Botation und Seitenbewegung. Man kann die Mm. ro-

tatores nicht als Mm. transversospinales bezeichnen

wegen ihrer oben geschilderten Ursprünge uud lu-

certionen.

Lee und W hi t e (21) beschreiben eine Verdoppelung

d«?s hint^pni Buirlies des M. digastrieus an beiden

Seiten uud nennen ihn M. digastrieus acccäsorius.

Der Huriiel eibält einen Ast des N. bjrpoglossos nahe

der Abgangsstclle des Hamus thyreohyoid« .i> uii ! wird

von einem Ast des Raums hyoideus der j\. lingualis

versorgt. Ausserdem war ein M. Icvatur glandulac

tbjnvoideae TOibaadeo, der sieh vom M. oriootfajnreoidous

(aelteo, Bei) abspaltete, vom Taberoulam ioftiina dar

Linea obli()ua cartilnp-ini'; Ihyr«^ li'lfn'* rechlerseits ent-

sprang und seluräg nach unten verlaufend sieb in der

HQll« des liniten SehilddrOsenlappens inaerirte.

Michel (28) bcob.iiiit.Mr /A*ei F'älle von Varie-

täten der II a ! in n s k V 1 !i ]•] i i'i.-m Xr^er, die

unter da& biologische (iesetz fallen, wonach die Uulo-

genie eine abgekOnte Wlederbolung der Phylogenie

sein .soll. .\bn«nniUiten dienen daher dasu, dIesGeaeto

zu bestätigen.

Ein etwa 17 mm breiter M. c 1 e i d o h y o i d e u s

(Bot) verlief vom Aeromidende der davieoia sum
rnrj)us oss. hyoidei. i'iii aiid-TCr tii^fiT (riliurruT \>'n

demselben Urspningsorte und derselben Breite setzte

sieb mit kurzen Sehnen an die Tuberenla anterior« des

8. und 4. Halswirbels. Ersten ü K- ti u ljtet M. als einen

von der Clavicula entspringenden M. omobyoideus. den

zweiten einen M. levaiur claviculae. Beim

FVtus ist der H. omohyoideos edn breiter fäeberlonnigcr

Moslcel, dessen mittlerer Theil zur Faseia colli (middle

(•er\ieal faseia) degenerirt, während derselbe Muskcl-

fächer zugleich den M. üteruohyoideus Uoferk Daher

findet man mienweetijieb manebmal serstrettie

q u e r g e s t r c i f t I' M u .s k e 1 f a s e r n in diesem
Abschnitt der Fascia colli. Der M. levator

elavienlae, der bei allen Anthropoiden torkommt, mirde

von (' u V i e r einmal beim Neger, von \V o o d (1869)

5 mal, VOM T* 'tut (1879) einmal, im (l uuen seit 1813

etwa 22 mal beobachtet (seine Uautigkeit beträgt etwa

SpCt. Bef.)

Mcturet (29) schildert genau das Verhalten der

i'ehne d< *i M, quadriceps feraori.s beim Menschen.

Die Bur^a pnnpatellaris subcutanea liegt nicht zwischen

Blättern der Faseia superficialis, simdem avisehen aebni-

gen Ausbr^i<iiTicrn r\cr Sehne des Quadricp'^. die M.

als Aponeurose uud ab sehnige Aujtbreituug (e&pausiou

tendineuse) unteneheidet Die tiefen Faaern des M.

reetus femoris inseriren Mch am oberen Rande der P,i-

t' ll:>, die oberflächlichen und mittleren set/j ri --ich in

das Lig. pateliac fort, die Sehnen der Mm. va^jti uud

des B. femoraUs s. emralis heften sieh an die Sdteo-

ränder der Patella. Aber analog der .\poneurose de.s

M. biceps brachii geht von allen vier Muskeln eine

Expansion tendineuse quadrieipitale hinter die

Buna ptaepatdlans; vor der letateren liegt eine dOnne

Fnrt^f't/tniL- dtr Fnscin lata (Ligg. ftabelUHtHiaia der

älteren Anatomie, Ref.).

Prenant (86) hat eine Statistik der Muskel-

varic täten auf der Anatomie in Nancy begonnen,

vt ri fit n Stndirenden selbst geführt werden und

später vertiffentlieht werden soll.

Seydel (89) benterkte grosse Aehnlicbkeit awischen

Mensch und Chimpanse in Betreff der Inscriptiones

lendineac des M. obliquuus abdominis cxtcrnus

und seiner Neuromcren. Die aroerikanisdien Affen

sebUesson sieh den Halbaffen an, der Orang*utao an die

Plai^rrrhinen, Hylobates an die Catarrhincn.

Struthers (41) beschreibt einen Fall, in welchem

der M. flcxor hallucis longus die grosse Zehe allein

Tersorgfe; ia einem anderen Falle tausehte er eine

Sehne mit dem IL deior longus digitonun aus. S.
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IS KBADSB, DeSCRIPTIVB ANATOMi£.

schlägt für frstcn'i» Mt)<;1;i^l f?.^n N'nm'^n- M A'^fir l^n-

gU!» kailueis et digiUirum, fiir deu kUtcrcu; M. flcxor

flbularia vor.

Thauf (h. Uaiidbüclivr, Xo. giebt eine Tabellf

der AbwcichuDfon der obgUiieh«ii myologi-
Nelicti Nttiiirnclatur. vou rlcr 'iiircli die roinrnission

der aiKitomiscbcn (ieäcttseluifi flir anaiHmUehc >iom(ti-

clatitr jir<-p«.nirteii Temüivlojpc »ier Mn^kt ln:

Eugluiid Dtut^ciilüud

StrratXi» majmus SormtuH antious
Uracliialis aiitirus Urai-hinli^ intt-rnn-

Setniluiiar fascia of bi<'ejjr> I.arcrtuj* librosu» (Misi>vcr-

sländois», Ref.)

AuUuior aanular lifameat Lig. caijn volare
of vrist

Posf^rior aimular ligaineiit lÄ^. oarj)! dursale

Quadrieeps cxtcHsor fcmoris Quadrieeps fcujorls

Vasliis extemus Vastus lat.-ralw

Crureus Fetnoralis

Vastiu internus Vasius nirdialu

Sabcmreus Articularis geim
— Addiictor lialliieis

Adductor hallui'is uhliqutis do. do, Caput .>blii{uua(

Addiiefor halhieis Irans- do, do. Caput tnuiaversuiu

Fkxur accessorios (juadratus plaatae
Anterior annular Ugamont —
do. do. l'pper band l.ij;. .»inHilan-

do. do. Lowcr baud t,i^ • ru.Mt nru

lutorual ounular ligaiueiit Lig. laciuiatum
£itemal annuUr ligancnt Setinaculuni peroDaeonim

superiiu
FIbrouB band ovor peroncal Rctinaculum perouaeonim

trndoHs on outer sidc inferiu»
nf OS ealei.s

ücripito-frontAlis Epicranius
Kpicraiiial apöueurasiji (ialea aponeurotica
Orbieularis palpebrarum Orbieularls oculi

do. Palpebral portion Pars palprl.ralis

do. Orbital portion l'ars orbitalia

Teaaor tarsi Pus lacrpaalb
Compressor uAn> \

Oulcr part of \ Naifalis

]>epre8sor aiac uasi }
Inner part of dtpressor Reprcssor septi.

alac na«i

" ^uadrätu^ labii üupvhoris
Levatitr labil saperiori» do. do. Caput aagulare

aiacque nasi

Levator labii supcriori» Caput infraorbitalc

'proprius

.Zirfromaticu.? minor Caput /._\ j^oinalicum
Lcvafor labii iiiferioris Mentalis

K. rtus eapiti.saaticusuiajür Lonaus eapiiis

Rechts capitia aitticuü minor K- ctus eapiti^« anterior
Srecior spinae Socrosplualia
Ilioro-stalis TlinroDtalis lumbonrai
.\i-e*ssiiriu> ad iliocostalern Ili'>er»stalis d<irsi

Cerviealis .idir-iideto llioeostalis c-er\i('i>

Transvorsalis rervicis Longi.ssinius ei-rvieis

Traehi lonia.st4)id Loiigiä%imui> capiti.-»

Kxteriial abdominal ring AnnulusinguinalUcutaneus
do. do. Upper pillar do. do. Crus superius
do. do. Lowlt pillar do. do. Cnin infcrius

Seuiilutiar foUi itf Douglas Linea I)i>ui!;l.'isii

Out-rr bord of apt.neurosis I^inea ."^jiittelii

of traiisv(-rsalis iiiumcIc

Jutvmal abdominal ring .Xnaulus iDguiiialu abdo-

V iii -'<'hi. dass die iti England bisher übliehen Bcz^'ioh-

Duiigeu theibi euglucii, thtiiU latt$ini»cli, m^iätciu auch

eiliobljcb langer .«ind. Im Oaasen würden ea 55 Diffe-

renzen auf etwa.-« mehr als 80Ö \auien.T«f Muskeln u. s. w.

sein, doeii liis.st sich die Anzahl nur ungefiUir auf oa.

15 pCt. augobcu.

Hans VirehoTT (4?) fand bei einen AthlHen
(Maul) die Musrulatnr des Oberk<"tri)ers besonders eiit-

wiekilt. riigb-ieh eine Lendcnlordose. Anlegen des

Annej> au den Ruuipf tnaeht die Entwickeluug des M.

ims nUQor nnmSgUeb. Der Vater, Groasvater und Ur-

grossvater waren ebenfalls Athleten, insbeeondere der

ieUtgenannte.

V. Anglalagie.

I) \bbot i-. F. i .. .""peeimen of left aortie .\reh

wifli .ibjii irmal ,\rrangi'nienl of tht: Branehes. Procee-

diügs of tbe Auatomicol äociety of üreat Biitain aad
Iroland. p. 15. — 2) Alezaia et L(on d*Astroa,
I,a eireulation arterii lli' du in-'!' uruli- e>'rebral. Jouni.

de j'anat. T. .XXVIll. N... p. .r20-:)2S. — 8)

Di' .s<-Ibeti. !-• - artiTes n'iarri<-ieivs des iioyaux du
iie>ti iir iM-ul.iir«' eMUuiiutj < : '

] . : Ir •
i [U'', Comptes

rendus h<-b(ioniadaires de la si>eiiti' d<" biologie. T. l\.

No. 21. p. 4at—4M. — 4) Bro. ckart. J., Contri-

bution ä ri'tude de rar('*rc ut^rin«». .\nnales do 1a

iMKSii'te de inedeeine de <iand. S. 24 pp. Avec 2 pt.

— .'» <T. I. . Ib itrag zur vergleiehenden .Vnatomie

d< r«il" f.iri.i irii r . , M i:phoiogisehes.lahrburb. Bd. XIX.

H. 1. 1-41. Mit 1 Taf. — 6) Bayliss. \V. M.
and E. H. Starling. On sone point« in tbe Inner-

vation of tbe Maniinalian llearl. .Toiirnal «f l'hvsiol.

Cambridge. Vol. XII!. p. 407- 418. Wiib on.: p!. —
7) Birniiiit;]. m. \., tlxlrmie Ainunaly "f tbe llearl

and Great Vess.ls. Journ. ff anat. Vol. X.XTfl. f. 1.

p. 189--150. Witb 2 figs - s) Bradv, P. and
.T. Ptinne, Report upoo the Origin of tue Branehus

of thc Thvroid Aii». Tranaactions of the Roval .Voa-

demy of M'.-d. i„ Irelaud. IS'.M. Vol. IX. p. 4S.'.. -

!>1 Hrfwniiig. W.. Tbr Arrangement of tbe supracer--^-

br.il \'eii]-> in M:ni. as bi-aring on Hill's Theor>' of a

dcvckopnidutal Rotation of the Brain. .lournal of Ner-

vous and Mental Diseases. 181)1. New-York. Vol. .Will,

p. 718-717. - 10) Chebnbab, B., Contributü U
studial veniior ini mbnilnt «inperior. Vena dorsala sU-

)
• 1 Iii ,1 I a aiitebratujuli. Memoria penlni enuoursul. 4.

Bueuresei. 30 pp. Mit J Taf. u. I Hol/sehn. (Bumii-

niitch, Tipograüa Lupta.) ^ 11} Clerv<i.v, C, Ketrc-

eisscment valvulairo eongvnital de l'arti'ro pulmouaire.

Bulletin» de la soci^t^ anatomique de Paris. Annfc
LXVII. T. (•>. F. 12. p. S.jO-351. - 12) Coleman.
XV.. AUiicrnial Urigin tbe eoronary .\rterv. I'roei-e-

diiigs i>f ibe ^ew-VoI•k Pathologieal" i
• y for 18D1.

p. HO. -- 13} Davids<ihn. S.. Ueber die .Vrt<;ria ute-

rina und das untere Uterinsegment. Fiii Beitng SUT
Theorie dtr Flaoenta praevia. & Stnusbuig. — 1^
Del it ein, S., Ueber 'eine Varietät des Verlaufes der
Arteria thvreoidea superior. .\reli. f. Anat. .Vnat. .\blh,

II. 1 u. 2. lO.j -10«. Mit I Taf. — i:») Der-
selbe, Beob.ielittmgen über di«- vierte Ilalbniondklappc

iu der Arteria pulmonalis. Aich. f. Auau Auai. Abtb.

H. 1 tt. 2. S. 107—112. Mit l Taf. - 16) Dorniiig,
J., A Case of Transposition of thc Aorta and pulmo-
nan- Arten- with patent Korani'-n ovale; Death at tcri

vf'ars <if age. Trarisaetions of thc .Xrrifri ". i-i i'^ iint.

iSocict.v. lüSl. Vul. 11. p, 46—ÖO. - 17/i>iv.,l.

E. M., .\nonialies arterielles, reineuscs. nifrveu^r^ >-i

museulaires du mcmbro supericur. Bulletin» do la

flodett aoatoinique d« Paris. Annöc IiXVII. T. 6.
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Kbaose, Dssceittivs Akatomix. 18

p. 189—194. Avt'c fig. — 18) Gilbert, A. et H.

Roger, An.itomif compan'o di-s valviiles si^iiioidcs du
ooeur. Arcli. de nn'd. p. Gfi7

—

V>H\. Avec ti){.

— !!•) Ilnrlist i-l t er. F., L\l>er die liiiiti rc Uohlvene.

Verhuii'iluug' u di r Aiintoiiiisfht'n tifsellsolinft in Wteb.
S. 18L — 20} 11ue1^«s, A.« Abaonual Amnfemeiit
of Arterfes in Übe Region of ihn Kidtifv nnd Supra«
renal Body, .founi. of aiuit. Vol. .\.\M. "p. m')— 307.

With oiic out. il) KMli^k<<, \,. Ut-b>r dir Bezie-

hung der Arteria ehdrittidea ant-TiMr y.xim hinteren

Schenkel der inuoreu Kapätl de» üeMriLs. ti. Wien.
1891. Sammlung medicmiaclier Sdurifton der Wiener
klinisehen Woohensohrift. Bd. XXT. 5ß Fs. Mit 3 Taf.

{Berielit f. 1891. S.U.) 2:?) K - U »a:i n i., .J.. Di-f;»ut

de la veine eav- ititi rii \ire. .\rel)ivi> des >eiences

physiques et nalun lK .-. de »ii lu-ve. T. XXVIH, Xo. 12.

p. 578. — 23) Derselbe, Abnormitäten im Bereieh

der Vena Cava iafeiior. Anai Anzeiger. 189S. Jalir-

gang Vlll. Xo. 2 IL 8. S. 75—80. No.4. 8.97—116.
Mit 4 Abb. — -24) Labaleti IV. L,-s vrines de la

t4'te et du eou (systruii' de i,i v«.ujf i'avi- suprri<uirc).

Application.s phvs. .-t medieo.-ehirurg. 4. Lille. 1891.

These. S>1 pp. — 25) Lacroix, E., ContribatioQ

ä rhistolop« Doraale et pathologique du pMearde. 4.

Lyon. 1891. Tbeae. 189 pp. — 26) Lagnes»e,E.,
Boorrelets valTuIaires art^riels chcz les poissoas (La-

brus, Crcuilabras). t'omples rendus liebdoinadaires de la

societ.' de biülogie. T. IV. No. 9. p. 211 213. Avec
llg. •27; L«gueu, Anomalie renale double. Bulle-

tins de la sodlte anatomique de Paris. Aiuit-e LXVIL
T. 6. P. *. p. 19—21. — 28) Lneders, C, üeber
das Vorkommen von suhpli iir:il' n I;vriiphdi-üseh. Kiel.

Mit 1 Taf. — 29) Ma»;ilir,ui, .1., Appendix to the

.^fcond Annual lleport of the CoUective InvestigatiOD

Coramittee. Journ. of nnat. Vol. .VXVI. p. VI. —
.30) Martin, \.. Ca^- t patent Ductus arteriosu.-*.

New Zealaod Med. Journ., Ihutedin. Vol. V. p. 165—167. — 81) Mauclaire, Anomalies des veines jugu-

laires aiiterieure et extirue du eüte droit. Bulletins

de la societe anati>mi«iue de Paris. Auuve LXVII.
T. 6. Xo. G. p. 182 1 84. Avec 1 flg. — 82) Der-
selbe, Anomalie de rartere sasscapnlaire venant s'en-

roftler en 8 de cbiffi« dans le creiu soiuelavieulaire.

n.id.m. Xo. 6. p. 184. Av.e l fig. 33)Mus-
grove, BifuiTation of the Femoral Artery with >ub-

vqu. n1 Ib -Uiiii'ii. .luuru. of anat. Vol. XXVI. p. 239
his 244. With onc fig. — 34) Derselbe. Additintüil

* iiote on Bifvireali"n of thf F'Hhii.i) \ru iy. Ibidi.ni.

p. bbb—556.— 35) Oebl,E., Sui cuori linfatici poste-

riori dcUa rana; studio anatomico-fisiologieo. Memorie
d. R. Institut« Lombard«). Classe Matemat. -Naturale.
1891. Vol. XVI. F. 3. - 3»;) l'eli. Sui solehi d.ll'

arteria meningea media nelF <;ndoeranio in 100 sani e

SfOU iüfenni di mente. Rivista sinrimenlale di freniatria

<fcc. 1891. T. XVII. F. 4. 1'. 2. p. 187. - 37)

Bau vier. L., Des branehes vasculaires eoniques et des

inductions auxquelles elles eonduisent au sujet de For-

gini^iti II Tappareil va.sculaire. Compt. rend.

T t MV. No. 11. p. 570 574. Aver une flg.

.^s fii rselb''. Dasselbe. .lournnl de mierf'graphie,

XYI. No. 4. p. 104—107. — 8») Rage» U.,

U«ber Üefeete der Vorbofascheidevand des nenen».
Inaug.-Di- s Heidelberg. 1891. .'>5 .<s. Mit 1 Taf.

— -40) S.il.iglii, .S. S., >Selienia liel cireolo sanguigiio.

Raccoglitore med. Forli. 1891. T. XII. p. 10 T->.

\0f\. — 41) Sebil« au, 1'. et A. Denioul in, Commenl
i] f.Ult ei'iriprrij'lli is- l.j drs Vtirirs iltglllilirrs

ant^licores. BuUetiua du la societ«^ anatooiique »h I'.iris.

Anu."»- LXVn. T. 6. P.4. p. 120—182. — 42) .^egr^,

K.. Due 1 di due valvoli all' «.rificio aortieo. Alti

-Ii A.»ö< iaziL"ue mediea Lombarda. 1891- 92. p. .53 58.

( r.in una tav. - 43} .Sloequart, ,\.. .''ur un ras

d'absence bilaterale de la Toine ci^pbalique du braa, chea

i'lMramie. Interaationalo Honataschrift für Anatomie
u4 Fliysiologifl. Bd. IX. H. 10. ä. 889—898. Avec

I tig. - 44) Derselbe, Sur un ras d'anomalie

de Tapparciil hyoidion elioz l'homiue. Bulletin iL

soeii'te d'anthp'pologif de Lyon. .Xiuo-e IX. ]i. 170
bis 182. — 45) Struth' rs. .f.. Varielies of the Brau-
ches of the .Vbdoiuiriat A-Tla. .loum. of anat. Vol.

XXVIL P, 1. p. I\ VII. - 46) Derselbe, The
Left Vertebral Arler\ , arising from the arch of tho
Aorta. Ibidem. Vol. .\XVII. 1" 1. p. IV. 47)

.Symington, .F.. A Hearl in wJiiili the .\nterior pa-

pillar>- .Musclc of the Right Ventri* le prcsented an Unu-
sual Arrangement. Ibidem. YoL XXVII. P. 1. p.lU.

'

— 48) Trolard, F., Lea granulationti de Paeehioni et
les laeunes \eineu.ses de la dun'-mi' re. Journ. de l'auat.

.Vnn.'e XVin. No. 1. p. 28- 57. No. 2. p. 172—210.
— 49) Trzebicky, R.. Zur Wilil !er Eiustichstelle

bei der Faracentrsi» df-r Hauciiliolile. Langenbeck's
.\rchiv für klinisi ln' ( ijii ' (L.igi- der A. epigastrica).

B4. XXXXl. ü. 4. 17 äs. - .50) Wittmann, B.,

Die Schlagadern der Verdammgsorgane mit Berflek-

sichtigung der Pfortader bei dem tjratig. Chimpansö
und Itorilla. Eine vergleichend anatomisclic Studie.

.\us dem anatomi.sehen Institut i« München. 1891.

Archiv fiir Anthr.pologie. Bd. XX. IL 1—2, S. 88
bis 104. Mit 2 Taf. — 51) Zander, V. R. und H.
Stieda, Petaiatena des Umiereutheiles der linken Car-
dinalvene beim erwachsenen Menschen. Aus dem ana-
tomischen Institut zu K Kii^'sberg i. Pr. Anatomische
Hefte. Ablb I 1! 4 IM IL U. 1. S. 128—140.
Mit 1 Tal '._> / it Lerkandl, E., Vorläufige Mit-

tbeilung über diu Morphologie der Annarterien. Ver-
handlungen der AnatomiacEen Gesellachaft auf der
sechsten V« rsamtniung in Wien. S. 264 -265. (Dia-

cu^äiou: Kadyi, v. Koclliker, Hi» bou., Tbane«
ZackerlLandl, Hocbstetter« t. Koelliker.)

Alezais et d'Asiroä (2) geben eine gana ape-

cielie .Schilderung detjcnigcn arteriellen Zweige,
welche den Pi duneulus cerebri versorgen.

Bayt;r (5) widuniphcht zuuücbät für die oberu Ex-

tremität der Theorie, daaa ursprünglich ein (lefäss-

neta beim Embryo vorhaöden sei. Die .\ rm a r t e r i e n d e r

Affen zeigen eine merkwürdige L'ebereinstimmung mit

dcu vom Mciischcu bckauuteu VariclUteu. So theilt

sich bei den Aretopithed (Hapale penieiUata, Hapale

jacehus, Hapale albicfillis) Hii^ \ nTill.Tris f:'' irh mr'h

ihrem Eintritt in die ."^chselhi-hle in zwei gleich »tarkc

Aesto: in eine hoch entspringende A. radialis, die

B. richtiger .\. bracbialis superficialis nennt und

in die .\. brachialis (profunda). Erstere giebt Muskel-

ä^tc an den .M. biceps ub und B. zeigt, daiu> der con-

staute Moakelast der A. bnidualis des Mcnacben sum
M. biceps, welcher vor dem N. medianus verläuft wie

andere Hieepjtädite, auch wie diese ab» Reste einer ur-

spriinglichen A. brachialis superficialis zu betrachten

ist. Einen von der Sehne dea H. latiasimus dor^ cur

metbaKu Seite des Oleeranon verlaufenden I.ingen plat-

ten Muskel bezeichnet B. (wie frühere Autoreu, Kef.)

als M. anoonaenx quintua. Die Aa. cireumflexae

humeri entspringen gemeinachaftlieh mit der A. sub-

seapularis. - Bei Hapale rosalia ujid den Platyrrhinen

(Cebus capuciuu.s, Cebus hj-poleucos, Nycticebtu* voci-

ferans, Ateles arachnoides, Atelea paniseos, Ateles

tJeoffroyi. Mycetes seuirulus, Lagothrix Ilumboldtii)

rückt der Un>pnuig der A. brachialis supertioialis weiter

abwärt», bei Hapale roaalia bis auf daa untere Drittel

des Oberarms. Allgemein betrachtet aeigt die genannte

Arterie in ihrem Entafeben aus der A. axillaris, in
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ihrer Lage vor dem N. medianus, iu ihrer Fortsetzung

als A. radialis am Yorderam, endlich in ihren MuslreU

listen vollkoiiunene r('1)on'iii.>itiinmuti^ mit rli-r frülM T

sog. hooliiMitspiinfrondfti A. radialis des Meu^olu'ii. Die

Aa. circumflcxao huuion « utüpriugou aiu> einem gemciu-

schaftUehcn Stamme; anch dieses, wie der Urspninf

ziisamim n mit <i<T A. subscapuhris sind häufige VAri«--

tätea hvim Monscbeo. In der EUenbogistigrubu auastu-

moflirea die beiden Aa. braebiales meiatena nnd die

hoeb entspringenden, vom Vorhrtudi-uüL'iri i-iticü l'rüo'^su!)

ieupracondyl'-iifl- u-s ganz uiKidfinngigi'n Va.sa at)t'rrantiii

sind at4iYistiscii beim Meuscheii auitrotcude Heste der-

selben Fermenreilte. Jene Anaatomeae erkttrt den nor-

malen Urspning der A. radialis in der Klienbogengrulte,

der also als sccundär er»-orben zu betraihten ist. Auch

der Ursprung dur A. cuUat«:raliä radialis aus der A.

circumdexa humeii pasteiiw iai bei einzelnen Affen die

Norm, beim Menschen nur Variatiit.

Birmingham (7) erhielt \oii .1. O'Caroil einen

Fall vuu Dcstrucardic bei einer 20 jäkrigeu cyauotiseheu

FiachhSndlcrin. Die HenspHse aah nach rcehta unten,

die Basi-. nach links i>l)en. Die Aorta l;ig vorn, kriliiimle

sieb über den rechten Üroncbua und verlief au der

rechten Seite der Wirbelsäule. Der Ductus arterioaus

«ar obUterirt. Der rechte N. reeiim-ns gtn|; unterdem
.\reus aortae durch. Es waren eine V. env:i •^np' ri'ir

deklra uud iiiuu iufehur dexti'a vorbanden, erMert;

nahm die V. aaygos auf. Auaserdem eine V. eava

superior sinistra, vom Durchmesser eines Drittels der

rechten, welche die \'. Mygoa »iiiistra aufnahm: diese

verlief über den Unken Bronchus uud setzte sich io

den Sinua ecronarius fitrt. Die A. pnünonalia hat nur

19 mm Dnri'litn'^=:-:i r. die Aorfi nu hr als 2'). erslere

verläuft nach links, letztere giebt succcs«ivc eiau A. ano-

nyma sinistn. die A. carotis communis dextra und ^e
A. subcliM i <i' xtra ab. Im S^ttum ventriculoruni war

eine OeflIUU^^^ -Ii' ! h n.iunvTi dnrrhliess. die \. pul-

moualiü ent,sprang in der Mitte der Lange des rechten

Ventriltels hinter dessen rechten Rande vermittelst

< iiM - ?< cm langen Ganges in der Herzmusculatur. Die

Üv&QUiig «ar mit einer grossen, aus drei kleineren zu-

aammengewaehsenen Kb^p« renehen. Die übrigen

Klippen waren normal, aber das i^eptuni afrionim fehlt«'

und der Aort' 1
1^' hlrikel hatte eine besondere .Abthei-

lung unterball) des Ustiuui arteriosuui. Die üauuutlichen

Abnormitäten erklSren sich leicht, wie man siebt, nicht

aber der Ursprung der A. pulmoualis, sowie die (irund-

ursache der gatizen Störung, die jedenfalls mit einer

Verlaogsamung der Cutwickclung des Uerzeas Hand in

Hand ging. Der Tod trat in Folge von Hemiplegie

und Lungentubereulose ein, am Herzen waren ein frstfs

üjrstoliäcbcü Cierauach und ein lauter achuier zweiter

Ton hSrbar gewesen. Die Cireulation muss «lemlich

eigentbfimlicb .sich gestaltet hahen. aber ohne erhebliche

Störungen; B. denkt sie sich wie folgt. Das Körper-

vonenblut gelangt in den rechten Vorhof, rechten Veu-

tiikel, durch die A. pulmonalia sur Lunge, dann in den

linken Vorhof, wo es sich mit einem Thcil des Körper

venenblute.s mischt. Dies gemischte Blut geht in den

linken Yenttikcl and von da durch das Lioch im Sep-

tum ventriculorum in den rechten Ventrikel, weil auA

dem Unken gar kein Oefiss entspringt Im rechten

Ventrikel mengt es sieh theils mit dem in die A. pul-

monalis eintretenden Blut, x]'.-i\> Im^t i s in die .\or1a

Oiiceudeus. Obgleich die Beuuischungeu nicht erheblich

waren, muas man, um eJne GireuUljon tbunlieb <u

machen, nach B. annehmen, dass die Geschwindigkeit

in der A. pulmoualis weit grösser war, als in der Aorta

(etwa doppelt so gross, Kef.). — ^ Fall, uie der be-

schriebene, dürfte noch niemals beobachtet sein, leider

gelangten nur die heratugenommenen Brusteiogeweide

zur Untersuchung.

Broeekart (4) beschreibt die Anastomose der A.

ovarica mit dem Ramus ovarii di t Aa. uterina am
tubaren Ende dest^varium; au.s dieser Anastomose ent-

springen die meisten Aeste für das Ovarinm, waiircud

bei der Sohwangersduft die A. des Bamna OTarii sidi

\ . rgrössert. da« der Name: A, uteiln» aortic« ge-

rechtfertigt erscheint.

Chebnbah (10) bildet sehr vollatSndigaligectieneitt

der oberflächlichcit dorsalen Hautveuen des Vorder-
arm es und 'ler Hand ab.

liughes (20) schildert bei einem Manne V^irie-

taten der Aa. spermatica interna und supra-

n).ili> media. Linkers.nts entspringt eine überzahlige

.Vrteric im Winkel zwischen der Aorta abdominalis und

der A. renalis;, giebt Aeate an die Kebenniere. gelangt

xwischen letzterer und der Niere auf deren Vorderüächc.

entsrtid'M rinen Ast zum subj»erit'-Tirif'ali n Fettgewebe

über der Crista os». ilium. Ihre Fortsetzung verlauft

senkrecht nach unten, in der Mitte der yorderflidie

der Niere, anasiomosirt mit dt r .\. .spermatica und geht

dann in den I.eisteneanal mit der .\. spennatiea inteni.i.

Ausserdem anaslomosirt die überzählige Arterie bald

nach ihrem Ursprünge mit einem Ast der A. spermatica

durch einen direet. ebi.nf.ills senkrecht und quer vor

der A. n-nalis abwärtü steigenden Ast, welcher die

Nierencapsel. den Ureter und das Fettgewebe um die

Niire versorgt. Aus der /usammcntrittsstelle dieses

medialen Astes mit dein einrn .A.st der .\. spiTimtifa

interna geht noub ein Zweig ab, der in die oben cr-

wShnte Fortsetxung der abnormen Arterie sieh einsenkt.

Es sind also linkerseits zwei senkrechte bogenförmige

.\iiastomosen zwischen den Aa. spermatica interna un«l

suprorcuolis media vorhanden uud es schciuen Hoden,

Niere und Nebenniere ursprQng^ch durch einen wdt>
m:»M l i^T'-n arterietV Ii l''!exus versorgt zu W'-rdrn. —
Kechterseits entspritigt aiu dem Winkel der \. re-

nalia mit der Aorta eine starke A. renalis aoc«saoria

für die obere Partie der Niere, giebt Aeste zur Xebeu-

nierc und einen senkrecht abstcijr. -ulMi Zv-fic dor an

der lateralen ticitc der A. sx'i"™'»'""'* interna in den

Canalis inguinalis eintritt.

MaealisTer (29) theili einen Nachtrag zu den in

England angestellten Beobachtungen über Arterien

-

Varietäten mit Einmal war die A. eerviualiä

aseendens sehr stark tmd ersetste das Endo (Ihird

^^^ge) der A. occipitalLs. In einem anderen Falle ent-

sprang eine A. thyreoidci inferior dextra isolirt

von der A. subclavia, vor der A. vertebralis dextra.
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Viermal viirde eine A. thyreoidea iina ziigbicb mit

der nomslcn A. tfajreoidea ioferior gesehen. Rio Di-

vtTticuluin Meelt«Ui «xisiiit« 8 mal iu 896 Leichen, oder

io 0,76 pCt.

Muägrovo (33) bcM'tin'ibt oiiicu ucuvu Faii von

A. fenoralis bifida, wovon nur 8—S Fälle bekannt

sind und ^ebt eine ^te Abbildung. Danach ist die

Arterie in der Tbat rom l'rsprunf?e des M. pectineus

an bis Sur Durchtrittitötellc durch den H. adductor

magniu, wo sich die beiden Stimne wieder ver^Snigen,

iu dcrThat doppelt; es handelt sich nicht etwa "n '"'iri

Vas abemuu. Die pai^lei lauüenden Stämiuc gcbcu

MukelzweifB an die Hm. addnetor longua, addnctor

magmis, Tastus medialis» sartoriu» und nüetst die A.

gBBOi niprema ab.

Derselbe (34) iheilt ab Nachtrag den von

Dueachet (Ameriean Medieal Times. Mardi. 1868) be«

.M'hriebenen Fall einer Bifurcation der A. femoral is

nach dem Original mit. Es handelt sich Aielmehr um

ein an der unteren Extremität höchst !»clleuc:i \n>i

aherrans, welches dieht unter dem tag. inguinale in

derselben Stärke, wie 'Ii - ' igcnlliche A. femoralis, ent-

sprang und etwa 5 cm cutXemt von letzterer verlief.

Der Fall ist beiianntlich unvollständig beschrioVn (Ref.

in Heule's Gefä.>islehre, 1876, S. 311); von M. ii il r

hclbe mit dem M Ti Tie demaun (Sappl. 1846. Taf. HI,

Fig. 1) zu-sammengestellt.

Ranvier (37) macht auf die conisehen Vr-

sprQngc kleiner Arterien in der Membrana periue-

sophagea i^v> FniHche» aufniiTt^nm. Mnn ^!>'til •'w iiacfi

TinetiöQ durch Silbemitrat und nachfolgender injection

mit Gelatine. Oft sind die eonisehen Erweiterungen

'licht an ihrem Anfange eiiigc>chnüi-t. .Solche t ntstehen

an den Pitiikten, wo sich neue Capillanm vm der ur-

sprünglichen Arterie am bilden und erhalten secundär

glatte Musltelfaaem. Die Einmfindongsstelle in eine

Vene dagegen ist erweitert, und I^. unterscheidet daher

ein Orificium magnum und ein Ürificium parvum.

Die Capillarcn sind beim Frosch eine Dependena des

Venenajrsteuis aie haben keine selbttSndige Art der

Kotstehung.

Siocquart (4S) beobachtete beiderseits bei einem

Erwadiaenen daaPdilen der V. cephaliea. Die Haut-

vcnen des Vorderarms gingen das eine Mal in eine sehr

starke V. basilica, fl.i- rindere Mal in zwei der letzteren

über, die am unteren und au oberen Drilttheil des

Oberarmes anter die Faseln bradiii gelangten. Das

Fehlen der Y. cephaliea bt Reiten: imti an 98 Ldcben

(Hallett, 184S).

Strutfaers (45) erwäJint eine Ansabl Varietäten

der Tiseeralen Aeate <for Aorta abdominalis, näm-

li'-h <i.'r Aa. hepatica. coronarin' vnTitri-nli, raesenterica

superior, eine doppelle A. rcnal)> u. s. w.

Derselbe (46) sab einen Fall, wo die V. eava
iiifi ru r an der linken Seite der Aorta abdominalis

verlief und unterhalb der W\ir7.el d>T A. mescnleriea

inferior auf die rechte Seite gelangte. Die Vv. iliaeae

eomntmes vertiefen hinter der A. iiiaea communis

linistra.

Trolard (48) »rbildert die Facohionischon

Granulationen und die Sinus der Dura mater
eorebri. Erstere machen keine Atutnohme von dem Ge-

setz, dass bei solchen ix.rsijnlichen Ueni-unungi ii meistens

ein Anderer der wahre Kntdeeker ist. Willis (lfifi4)

beschrieb sie als Drüsen, nach ihm viele Andere,

Paeebloni erat 1739. Faivre (1883) verlegte .sie,

wie später L. .Meyer, .\xel Key und Rotzius, in

das üubaraehnoidekie Bindegewebe. Y. erklart sie &x
eine Art Suspensionsapparat, an dem das Gebim auf«

gehiingt ist. Das Kind bis /.um 10. Leljensjahre hat

fi'i-ili'-li k' iii" (iriiiiiilitiii.T ii. il.ifiir .ilu v mehr Cerebro-

spinaltiussigkeit, um danu das iiehim wiu iu einem

Liquor suspcnsorius sehwimoien su machen. Auch

das Cerebellum tragen die Granulationen längs des

Vermis superior und am hinteren Umiange des enteren.
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of the vermiform A[ip' mlix. Proceedings of the New
York Pathological Society. 1&91. p. 55. — 40)Faure,
J. L., L'appareil auspensenr du fi>ie etc. Thisci 4.

Pwis. 229 pp. Areo W «f. — 41) Derselbe, Qud-
qiip's poiiits "ie rnnatom'iL' flu e.iii.il cystique. Bulletins

de la siicicte anatoinique dü Paris. Aimcc LXVII. T. 6.

F liK p. 511—524. Avec fig. — 42) P6r^, Ch. et

P. Batigne, Note sur les comprcint«s de lapulpe des-

doigtg et des orteib. Comptes rcndus bebdomadaires
de la .vH-ietc bioh-gique. T. IV. No. 81. p. 802—806.
— 42a) Kiese h, M., Ein Fall angeborener Zahnbüdung.
Atiat. Anzfigcr. No. 13 u. 14. S. 486. (Bei eim-m
lOtägigcn Kinde [Geschlecht nicht angegeben] trat eine

Schmelzkappc am Unterkiefer zu Tage, die entfernt irer-

den mnsste, da sie beim Trinken störte; näter enehien
an der betreffitnden Stelle erst der aobmeMo«e Dentb-
stock. WtWejer.) — 43) Frenkel, M. Or, 11- -i con-

jonctif daua k lubule liqjaliquc de cerlauis m;imiuiferes.

Comptcs rcndus hobdomajdaires de la socit^t^ de biologie.

T. IV. No. 2. p. 38-39. - 44) Gaston, P., Con-
tribution a l'^tudc de la rate chez Tcofant. Rerue
mensueile des maladies de Peufant. Annte X p. 897
bis 410. — 45) Gce, M*., Report upon tbe Distaooe
of the lowcr En i ; the Kidney fn^m the Crest of the

lleum. TransAclioiis of th<: li.ival Aeaderny in Ireland.

1891. Vol. IX. p. 482—488." — iG) Geg^nbaur,
C, Die Epiglottis. Vergleichend - anatomische Studie.

4. Vn u. TO Ss. Mit 15 Abb., 2 Taf. u. 1 Bl. Er-
klärungen. — 47- Di-rselbe, Dasselbe. Pestschrift

für Albert von Kni iuALr. 1 ul. Leipzig. 69 Ss. Mit
15 Abb. u. 2 Taf. - 48) Derselbe. Urber Cxcal-
anhänge am Mastdarm der Stdachier. Miirjihol. Jahrb.
1891. Bd. XVin. H. 1. .S. 180-184. Mit 1 Fig. —
49) Gerold, Uutenmchungeu über den Pnoea&m
enuiforn^ des Hensdien. 8. München. 1981. baug.-
Dis.s. 33 S. Mit 1 Taf. — ,50) Gill et. H., Particula-

rites anatomiques du fri-iii de l.i Icvre superieure. An-
nales de l.i jM.lii liii. de Paris. AriiK<- 11. p. 9— 17. —
51) Gillicndav xMc, G. S., The Mammae and tboir

Anonialies. Medial Record. 1891. New-Yoric. Vol. XL.
p. 446—449. — 53) Girode, J., Pr^acmee flbies

museobdres strUes dans nne paioi utfiine. Oomptes
rcndus hcbdomadaircs de la societe de biologie. T. IV.

No. 5. p. 121— 124. — 53) Gundobin, N., Ueber den
Bau des Danneanalcs bei Kindern. Inaug.-Diss. 8. Dor-
pat. 36 ÖS. Mit 1 Taf. — 54) Gutmann, A.. Ueber
den Durebbrucfa der Weisbeitsaähne. Verhandl. der
Oeutaehen odontologischen Gesdlsch. Bd. UL U. 4.

5. 292—800. - .j.'i) Hart mann, A., Ueber die ana-
t.'iiii^'iiiTi V. rli'Hf ni-M' '1 r '"';iri,!r"'i1.^ und ihrer Aus-
mündung. XXI. Congress der Deutschen Gesellschaft

lür Chirurgie zu Berlin. Original-Bericht. Wiener med.
FKSse. Jabi«BDg XXXIIL No. 86. S. 1443—1448. CVgl.
oben, Osteel. 8. 4.). — 56) Rasse, C, üeber den Kui
der menschliehen Lungen V ' für .Anat. Anat. Abth.
H. 5—6. S. 324— :U.i. Mii a Tai. — 57) llepburn,
]) . The integiunent.irv Gnioves on the Palm of the
Uand and Sole of Mau and the .\nthropoid Apes. Jouni.

of anat. Vol. XXm P. 1. p. 112—127. With. 3 pls.

—

58) Herrin|^ton, Abnoimali^' of tlie flntpart of the
Small Intestine. Joun. of. anal Vol. XXVI. p. V. —
59) Hildrliraiid, Die Lageverhäl1^li^M• de-. r\)ecum und
ihre Jk/.i' imiik' xur Entstehung voa au.>i>».ri.a Coecal-

brüchcn. D 'it>chc Zeitschrift für Chierurgic. Bd.
XXXiU. U. 2. S. 182-213. - 60) Hoernes, R., Zur
Kenntniss der Milcbbezahnung der Gattung Entelodoo
Aym. Sitzungsberichte der Kais. Aoad. der Wissensdi.
Math, naturw. Cl. Bd. CT. Abth. 1. H. 1—2. S. 17—24.
Mit 1 Taf — 61) IIous'i ii. The Pancrcas and pan-
creatic C.ilculi. Med. Record i t Kansas Citj*. Vol. IX.

p. 267—271. — 62) Howes, G. B., and J.' Harri soll,

ün tbe Skdeton and Teetb of Ibe Australian Dugong.
Association of tbe Veeting British in Edinburgh. S. A.
1 p. — 63) Hunt er. IL, The Occurrence .f M. .V^rs

Divertieuluni • f t||.> ihiim. Transactions of liit lioval

Academy in Ireland. l^l^l. Vol. IX. p. 493—494.'—
64) Kangro, Entwickcluog und Structur derSteuson^-
sehen DrlUe bei den Wirbelthiewi. Vet. Yertnik. 189t.
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Charkow/nd TX. P. 1.24 pp. Mif I Taf. (Russisch).—
65) Knr.ni.nk A. A.. The JLjolf.pv ..f the Lnn-nx.

Journ. .,1 aii. . v.i NÄVI. p. --'79—294. With 2
'pis.

— 66) Kat/,, L., MicrdpliotograpliiM-her Atlits der nor-
• mlen und palhologi.'iohcii Anaioiuic dcN Ohrts. 8. Dd.

. lu. II. 1S91. t. 10BI.2. 12BL — 67a)Ka/.zand.tr,G.,
Sullc plichc dclla mucosa di ll' inteslino ti-iiu<- ncU' uomo.

• Monitore zoologico italiano. Anno III. No. I') ]•. -.'liT -210.
— 67) Derselbe. Ueber die Falten d. ÜünndarnischU iui-

haut beim >!< lm Ii' n. .Anatomiseher Anzeij^i r, Jena.

JahtK. VII. üo. 23u. 24. S. 768—771. - 68) Kel r-
MAfc. T. N., Cases of Hcekrt's Divrttnilutn. 3mm.

r.rit. Vol. XXVI. p. 534- 553. m\ Ki't. Th.,

A(wm.^lien der Zähne unserer bausUiaii . \i.rliaiidl.

d. deutschen odontol. d ll>, liaft. Bd. III. S. 111.

(Enthält mancherlei auch für die normale .Nnai<mir

und Entiricklung^sgeselnchte der Zähne .sovrie für l '

Phylogenese des Zahnsy.stenis Bemerken^wertlies.. ist

jedoeh für einen Auszug in <lie<wni Berieht nicht ge-

(i^ni f. Wifjfjer 1 — 70) Krau.s. 0., Zur .Anatomie

der lienooecalklappe. Arch. f. Cliinirgie. Bd. XMV.
n. 2. .S'p..Abdr. U Ss. Mit 1 Taf. - 71) Kromayer.
Votschlag m dner nen«n Eintlieilung der Haut Mo-
natshefte (lir pnurtisrh« Dermatologie. Bd. XIII.

No. 10. S. 4.S 1—434. — 72) Küfsmthn!, \V.. Obser-

Tations on the Dentition of Miiiiini.Us. .Wüials of Na-
tural IIist..r>-. Vol. IX. ].. 27',)—2M. — 78) Kuroiwa. T.,

On the Polythelie. S-i-i-hwai. Medical .lonraal \^*}\.

Tokyo. ToLlC. p. 136. With one pl. — 74) ^ , I...

ÜB eas iKKiTtaii de polfiDa«tje. L'anthropologic, i. Jll.

No. 2. p. 1». Avee«n<»%. — 75) Latftst<>, F..

A propos df >;i jiiililir.iti .ii : .Consideratioiis Mir le.^

dcui dentitioris tJ«s Manuiiileres" et de eelle du pii<

Heude: ,Sur le point de. dcpart de i'unite et di- la

T&riet^ danA quelques j^st^mes dentairc» de Mamiui-
Icrea*. Actes des Annalea de la «müik seientifiqne de
Chili. T. I. p. 42—43. *— 76) Ledermaun. l'eber

den Fettjrehalt der normalen Haut. Ergänzunjrsheftr

'.Ulli .\tvlii\ iiir Dermatologie und .Sjphilis. Heft 1.

S. ISO— lb7. — 77) LegU'Mi. F.. I.a siliiation du
raecum ehej l'enfant. Bulletins (! l.i soeii'ti- aiia-

tonique de Paris. Anuec LXVIL T. 6. F. 2. ^69.
— 78) Lockvood, C. B., Persistent Höllman Duct.

Jonm. of anat. Vol. XXVI. p. I— II. — 79? L.'i.n

berg. E. und I.. JägerskioDi, l'«brr fla.s \ urk« muiiii

eines Darnidivertikels bei den Vögeln. Förltandlingar

Bioiog. lörening. Bd. III. U. i. 81—36. Mit 4 Abb.
— SC^ Masaeei, C, L*aD«toiDia, 1a fisiologia e l'igirne

degli organi vocali nelle loro n'lazioni col ranto. 8.

Napoli. 199 pp. — Miller, W. The Lo-

bule (f il.e Lung and its Bloudvessel.s. Anat. An-
zeiger. Jahrg. Vll. No. 6. p. l.Sl— 190. — 82) Mi-
nard, Eliza J. t".. \ Case of imperforate Ih meii in a

Child. Medical Journal of Netr-York. Vol. LXI. p. 29i).

— 88) JfoodT, B. 0., The Arrangenent of the imis-

cular T.ny* TS r,\ the Intestine of the Cat in the Hegion
of the Juuelure of the large and small Intestine. Pro-
ceedings of the Americau Soeietv of Mieroseopists.

Vol. Xni. p. 120- 132. - 84) Morgen-tern. M..

l'eber das Vorkommen von Nerven in den harten Zahn-
substanzen. Deutsche Monat-ssehrift für Znhtdieilkunde.

Jahrg. X. .S. 436— 437. (Besehreibt von den bleibenden
Mrtisrlieii7;i!ui' u l'ioin,, »elchc von den Nervenstämm-
ehen der Pulpa aui> in das Zahnbein eindrintr'n «ind

dort hl Canälchen theils bis zur SrI.aiel/,- und i t n:. nt-

gveaze Tordringes, theil« aber auch in deu ScbucU
selbst eiotrefen und im 'Wesentlichen in knopfartigen

Gebilden von ellip.«oider und birnenfi-rmiger Gestalt endi-

gen Folb-n. Verf. iheilt seine Präparatioiis-Mrthodrn

nicht mit. Rose, der die Präparate sah. spricht den
- Fäden die Nervennatur ab. [Diutsehe Monatssehr. lür

Zabuhlk. 1893.] WilJ»j»r.) — S.')) Derselbe, Beitrag

zur Histologie d«r Membrana eboris. Oesteir.-iingar.

IfierteQabnuobtift IBr Zahnheilktinde. 1891. Jabig. Vn.
S, 191—221. — 86) Mühlreiter. E., Ein Beitrag nir

J«hmlf«rirlii *n pMaailtn Mtdirin. M. I.

(irßssenbcstimniunK r Ziihii- ili r .inthmpoideti .VfTen.

Deutsche Monatsst tin;', lüi ZaJinLi iJlauide. Jahrg. X.

II. S. 323 - 336. (T3estätigt durch genaue Messungen
die bereits bekannti-n Eigenthiiniliehkeiten der Zähne
d»r Anlhr«tpomorpheii . namentlich die Unterschiede,

zwischen rhreni und dem Menseheiigebisse. Waldrjff.)

— 87) Müller, Eiik. Zur Ki-nntni.ss der I.abdriisen

fler Magensehleimhniit, Biologiska Föreningens Förhand-

lingar. Bd. IV. N... ,s. 10 Ss. Mit 7 Fig. — .S8)

Derselbe, Dass<lbe. Verhandlungen des Biologischen

Vereins in Stockholm. 1831. Bd. IV. M. 5—7. — 89)
Nar»th, A.. Vcrglnebendc Anatomie des Brnnrhial-

b/iunie-«. Verhandlungen der an;itoniischi'n »ii^clischaft

auf der si'chsten Yrrsamnilung in Wien. S. 168—174.
Mit 4 Abb. (Diseus.Nion : .^trahl, Wiedersheiui, Iiis,

Thane, Narath.) — 90) Noninies, 1*., Etüde sur lo

panen'as et sur lo «lialM-te pancre.itique. 4. Paris. 1891.

Xh^e. 118 pp. — 91) NuMsbaum, M., Demonstration
von Pr5p.initen des Homer'seben Mnsk«ts and des

Thräneniiasenganges. \'»'rhanfll. di r (t> -.i 'lsch. deutseh.

Naturforseher und ,\en!ie 64 \ ers.Ktinil. zu Halle,

1H91. Th. II. Abth. IX. A ni > 142. 92) Ogneff,
Einige fiemerkuDgeu öbi'i- diu» Magcnepithcl. Biolog.

Ceutralbl. Bd. XII. No. S2. S. 689-69S. OElei der
Katze krunnien [ntero Hnlarbriickcn vor; junge, saugende

Tliirri' zeigfii in diii I'|>ilh«l/ellen und in den Inter-

zellulargängen Fi ttkörn«'!« n : ob ihr- mt Jnen Re-

sKrplionsvorgaiM': '1« '!t<'. lässt Verf. zweifelhaft. Waldcjcf.)

!t8) (»sb«. , H I, y Fairticid, The histoiy and llo-

mologies of ilie Human Molar eusps. Anatomischer An-
zeiger. .Tahrg Vif. 23 ii. 24. ^. 74«. — 9Sa) Hrr-
selbi.-. Nr.iiii ii<-I;itnri' "f Mamnialian .Molar t "usp'<. .Arne-

li, an N.ituialiM. V..I. XXVI. No. 305. p. 436 437. —
94) (tudfuiaiis, J. Th.. Die acei'ssoriseh''n Gesehleeht.s-

drüsen der iSäugelhierc. \ < rgb ich'Mid anatomische Un-
temicbiing. Natiinrknndigi'Verhandlingen van df holland-

schi' Ma.iischappö Wetcnsrhapt^o. D. V. St. 2.

96 pp. — 95) "P.irfseh. Die von Weil be.srhriebene

>>chieht unli-r den 0<lontoblasten. Deutsehe Monatsschr.

f. Zahnhikd.-. 1892. 319. (Bestätigung der .S-hiehi;

dieselbe vnthält niehliih Blutgefässe. - v. Ebner und
Böse halten dieselbe für ein Kuns^roduct erklärt.

WaMrjff .) — 96) Peil Ion, O., Etüde bistori^ue sur

les iTganes genilaux >\<- la femme, la fecondafion et

rembr) (»genil- humaiio- d>'puis les temps les plus re-

• uiOs ju.s'iu'ä la renai-smc» . S. Pans. 1S91. 211 pji.

— 97) P fn u ti d I er. M., Zur Anatomie der Nebenniere.

An/<ig<T d. Kais. Afadi-mii- d. Wissenseli. zu Wien.

No. XXII. 224- 225. — 97a) Pilliet, A., Spbineter

iwteme de la vensie. Rulletins de la soci^t^ auatomiqno
de Piiriv \nnie LXVII. T. VI. F. 23. p. 609. — 9^*)

Dersi ll)< . Hceherehes sur rötal de la rate ehe/ le

vieillard. Coniptes rendus h<-bdi>madaires de la socifti'

de biologie. T. IV. Ko. 13. p. 288—287. — 99) Pi-
nard, A. et II. Varnier. Coupes apr^s congelation

du bassin d'une primiiiarc. morlf d'etranglrnicnt hrr-

niaire au deuxienn- mi-i^ et denii di- la gp>sse>se. Eludi-s

d'anaiomie obs(e(ri<ali' munialf el palhologiqu«-. Paris.

Fol. p. 43- .>0. Avee 3 pl. • lüU) Pljukuw, J.,

Materialien zur Histologie ih r Hast der Säiigrlhit re.

Inaug.-Dias. 8. Kasan. 1890. 93 pp. — 101) Probst,
IVber die mieroseopisrhe Strnetur dnr Zähne. Jahres-

hefte des Vereins für vaterliindische Naturkunde in

Würferaberg. Jahrg. XXXXVIII. S. 63. - 1U2) Pue.-h.

P.. .Sur Uli ea,s de glande riianimaire sumumerair«-. Mont-

pellier. Avril. p. 292- 300. — 103) Derselbe. Das-

selbe. Areb. de toeologie et de gynecol. T. XIX. No. 5.

p. 323" 330. - 104) »/»"' i'" - ^'"»e sur la pltw media-

^tine des SolipMes. Bull, de la soc. anatcm. de Paris.

Annee I.XVIll. T. 6. F. 22. \k (;oO-601. - 103)

Ratiier. ti.. Zur Mt tauioijdmse d" > Darm« s b' i <ler

rro.<!ehlarve. Inaug.-Diss. 1^91. 8. Dorpat. 1-86.

Mit 2 Taf. — 106) Betlercr, E., Evolution de iVp»-

thdlium du vagin. }e note. Comptea nndua faebdoma-

daircs de la »oc. de biolog. T. IV. No. 28. p. 566—568.
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18 KBAÜSI, VtaOBSSTTWU AXASOIOB.

— 107) Rettins. G., Weiteres über die GallencapU-

lan-n und d> :i Drüscnb.iu der Leber. Biologisehe Un-

lenuchouMQ. Fol. Bd. IV. S. G7—70. Mit « Taif. —
108) Roenard. E.. Topographie itM Mbsuns interlo*

It'il.iires >!-i pnirn rri (iazi:tte Avs hupitaux, Aauee
LXV. Nu. ,

.11 -iia. No. 26. p. 241 -•242.

X... 28. p. 2f.n -'i;-.'. Wo- 2 lig. — 109) D-rs. i he',

äctsmires iiiterlobulairiH des poumons. (tazctto des

hdpitans. So. 2ö. p. 263—2G5. Avee lig. - 110)

RM.se, C, Leber Zahnbau und Zahoweobsel der Dipnoer.

Anatomischer Anzeiger. Jahrg. VII. No. 25 und f6.

S. 821—839. Mit 10 Xhh. \]V Derselb<\ IV-hpr

die Zabnleiste und die iiisehwiele der .Saurop.siden.

Ebendaselbst. S. 821. - 112) D»f»elhe. Teber die

Entetetaung und Foraabäuderung dci* uieoHebUdien Mo*
laren. Ebeadaselbst No. 18 il 14. S. 893--431. Mit
i \M>. 113) Derselbe, lieber die Zahnentwieke-

luDg der B<nitelthierc. Ebenda-selbst. No. 19 und 20.

S. 639—650. Mit 2.'! Vlili. 114; Dnx IL,'. L rbtr

rudimentäre Zahnaulagen der Gattung Manis. Eljendas.

VII. Xo. 19-20. S. 618-622. Mit 4 Abb. — 115)

Derselbe, Ueber die Verwaebsuay vom retinirtcn

Zahnen mit dem KirfeHtnoehen. Ebindaselbat. IfliSB.

Jahrg. Vlll. Xo. 2 und 8. S. SO Mit ^ Abb.
(Bestätigung drr Befunde Zuckerkandl' s und Ellcu-
berger H und Baum'.s. Röse discutirt die Frage,

warum denn vuhl bei rcplaotirten Zähnen (Fredel,
Weil, J. Seheff jun.) und bei retiniiten Zibnen,
ferner bei den auf Knoehenaookebk »tsendeu pleulO»

donten und acrodouten Zähnen der Amphibien und
Reptilien, f.iir Vr-rw irliMiu^; inU der umgeh« ij'I. ii

Knocbensubsuuz vorkomme und uieht bei den theco-

donten Zähnen der Crocodilincn und Säuger. Er aiebt

den Grund in dem sdüncD Funde Baum'a, deo er

bei Mensoben, Edentaten, Bentleni u. A. bestätigen

konnte, d.xss nämlich die v^ n Il'-rlw i^: sr>fri narinte

Kpithelseheide die ganze Denuii iMla^r niu\sai li>^ n IiIlU

iHid riurh dir W'ur/.cl .'lU fomibildciidi- M;i1ri/'.' biklfidet.

Bei den reliuirteu Zahnen werde die Epitbeiischeide

Xerstört und es folge dann die VerWMh.sung der Art,

daas sunächst durcb Osteoclasten Tom Periodoatium
aus, unter Bildung von Resorptionslücken, der Sebmelz
sowohl, ^vil '1't> Oftitiii tli. ilwri». rs'I'irl wiirrl.-ri. iiurl

dass dann das in diese Lücken bincingewueherU: l'enu-

dontium verknöchere und die Verbindung mit dem
Alveolenknochen hentelle. — Man volle hierl>ei sieh

vergvgenv&rtigen, daas die Epitbelaebdde im Periodon*

tium lieft. wrl(>li<s di'^s'^I^e siebartig durchbricht und
den Ceriii üuiiauit;! ,m d' i Innenseite dor Epithelscheide

]|.l.rt, WiMrjer) -- II*;) Drrsi ÜMj. Ueber die erste

Atilit^t, der Zahniciste beim Mensehen. Anat. Anzeiger.

1893. Jahrg. Vlll. No. 1. S. 29—82. Mit 1 Abb. —
117) Derselbe, Zur Histologie der Zabnpulpa. Deutsehe
MonatBsebr. f. Zahnheilk. Jöirj^. X. H. 3. S. 1—50. —
111^"? Derselbe, a) iibfr di<' Knfwi.-lci limjr <Ii'- nvn-ch-
licheu Gebisses mit Iii tiiMii^tiatiuncii vmii VVaeh.-jpräpa-

raten; b) Bau und \V< rh->' i der Zähne von Protopterus

annectens; e) Eulwickclung der Zähne von Didelphya
Opossum: d) Zahnentwickelung der Edentaten. Vcrh'd.

d. Ges. Deutscher Naturforscher und Aerete. CA. V. i
-

samnilung zu Halle. 1891. Th. II. .\btheihiiigs-!i/fr.

500. - 119) D(?rsclbc, Ueln r di.- /..din. i,' wtrk.;-

lung der Croeodile. Verh. d. Anatomischen Gesi-ilschaft

in Wien. .S. 225—326. 120) Derselbe, Ueber die

scbmeizlosea Zahnrudimente des Menacbeo. YeriiandL
d. Deutschen odontologischen Ges. Bd. IV. Heft 1—9.
S. 100-129. Mit .\bb. - 121) Derselbe, Beriehti-

rng.
Anat. Anzeiger. 1893. Jahrg. VIII. No. 2 u. 3.

94— 95. (Zähne von Didelphys. Jacobson'sches Organ.)
— 122) Roll es ton, II. D., Note on the Anatomy of

the Supraronal Bodies. Jouni. of anat. Vol. XXVI.

Ji.
548—5&8. Withonepl. — 128) Rugc. G., Die

TTcnsUnien der PIcurasHpkc und die Lagerung des Her-
Z' ji- l>ri Primattu, insbLsondere bei den Anthropoiden

.Morpholoifischti» Jahrbuch. Bd. XIX. Heft 2. S. U9

bis 249. Mit 40 Fig. — 124) .«famson, C. v., Einiges
über den Darm, inshe.sonder«; über die Fkxuri Ni^fmoi-

deo. Arah. klio. Chir. Bd. XXXXIV. Heft 1. & 146
bis 991. m Holuehn. u. 9 Tat— Heft 9. S. 886 bis

409. Mit HdzHchn. u. 2 Taf. — 125) Sanfelice, F.,

lutomo all appendice digitiforme (glandola sopranale)

dei Selaci. Bollettino <U societä natunile Naj. h.

T. IlL F. 1. p. 1 -23. 8 tav. — 126) Sc ha Her,
J., Tofkommen von Drüsen im menschlichen Neben-
boden. ^tenngsbor. d. k. Acadsmie d. Wiaseoscb- an
Wien. Vat}i.-nBtnTwii«en8eb. CHasse. Bd. CT. Heft 7.

Al.t!). 1. S, n2?. rXnr Ti'rl v-ri:t. Ilist.d. -ie,

Epiük-L) — 127) Derselbe, Beiträge zur Hi>:ol.'t,^ie

mcnsehlieht'r Organe. I. Duodenum. II. Diiniidarm.

III. Ma^stdarm. Wiener Sitzungsber. 1891. Bd. C.

Abth. III. S. 440-481. Mit 9 Tat — 198) Sebmidt,
M., Congenitale Knorpelverbiegung der Epiglottis. Areh.

f. klin. Med. Bd. X.XXXIV. Heft 4. S. 806— 808.

Mit 1 Fi^^. - 1211) Srhinidt. \\'.. l'r Imt Grössenver-
haltiiisse der Zähne. Zahntechniscbc Reform. Jahrg.

XII. No. 5. S. 147—151; No. 8. & 213—215. -
130) Schulmann, H., Ein Bdtng sv Xenntniss der
veivleichenden Anatomie der Ohrmuseulatur. Öfrersigt

af nnska vctcnskaps s n i< (etens furhandlingar. 1890—91.
Bd. XXXIII. p. 260 274. Mit 1 Taf. — 131) Schnitze.
0., Milchdrü^encutwickelung und Polyma.stie. Würz-
burger Sitzungsber. No. 5. S. 77—80. 2io. 6. S. 81
bis 85. -- 182) Schwalbe, Ö., üeber die Hautfiurbe

des Menschen und der Säugethiere. Deutsche med.
Woehenschr. Jahi^. .XMII. No. 11. S. 242. — 133)

Scbileau, P. et ,Vn> u. La cinulatiMii du te.sticule.

Compt. rend. hebd. de la socitie de hi. l ip.
. T. IV.

No. 8t p. 53—.5.5. — 134) Scbileau, !'.. l/appareil

aoapensetir de la plcvre. 8. Pam. 1891. 59 pp.
Atoc 9 pl. (Beriebt f. 1891. S. 18.)— 185) Seignctix,
E. de, Beiträge zur Frage des unteren Ut crid^r^Tnents,

(.\us d. geburtshülflieh-grnäcologischen Ivliuik in Ba^el

)

Arch. f. (Jyn. Bd. XXXXII. Heft 3. S. 457—468.
136) SeiÜfT, V., Die Zungendrüsen von Lacerta,

Festsehrilt zum 70 «reburt.stagc R. Leuckart's. S. 250
bis 258. Mit 2 TaL — 13€a) ^imonton, A. C, The
human W<«e not in the t'entiv. uf !i,e Face: its Im-
portanoe in llie Adjusl. nu n'. i>f Fjh rtacles. Joum. of

tlie .\mericau Modical .As^i.ri.iti II. t hicago. Vol. XVIU.
p. 63. — 187) Smith, W Ham.s.ay, A C.ise of Ab-
normalitj of the Pinger NaiU. Jouni. öf anat. Vol. XXVL
P. 9. p. 406—400. With 8 euts. — 188) Sofftantini,
G., Sulla topografia della ghiandola sottomasccllare.

Gaz. med. lombarda. 1891. T. IV. No. 46. p. 459 bis

461. (Bericht für 1891. .S. 18.) l.'^.!> Sjieug. 1,

Zähne der Säge von Pristi.sombr}-onen. Verb, d, Deutschen
odontologischen Gesellschaft auf der 2. Jahrcsversamna*

inngsuBeriin. & 147. — 140) Striebt, vaa der,

Contribntäon 4 l'^tude bistologique du rein. Annales
de la .societc m<$dicale de Gand. 24 pp. — 141) Ste-
wart, C, On a Specimen of Truc Teeth of Omitho-
rhvnchus. Quart. Joum. of microsc. Vol. X.XXlil.

P. 1. p. 229-231. With one pl. — 142) Stuart,
T. P. Anderson and A. M'Cormick, The Position of

the Epiglottis in Swallowing. Journ. of anat. Vol. XXVI.
p. 231^288. — 148) Svmington. J., A horiaontal

Section tlirought the Abdomen of a Mau. luuni. of

anat. Vol. X.XVII. P. 1. p. II- III. Wiih oue flg.

—

144) Derselbe, Thrcc .Specimens of Double Ureter.

Ibid. p. VI. — 145) Derselbe, The Belations of the
Peritonenm to the Dracendingr Colon m tbe Human
subjr t fhid. Vol. .XTVi p .--.nn - With 3 figs. —
146) Tliaiihoffer, L. v., Uu; ' latiimuiication der se-

rösen Höhlen des Körpers miteinan'ii r. Mathematische
u. naturwissensch. Berichte au.s Ungarn. Bd. VIII. S. 441
bis 444. — 147) Thomas, Oldf., Notes on Dr. Küken-
thal'a DitooTeiies in Mammalian Dentition. AnoaU of

Katund Htstorjr. Yol. IX. Aprit p. 806—818. —
148) Thompson, W. H., Distauce of the lower Border
vi tbti Kkdiiey iivui ihe iUac Crests in Male and Female
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Subjects. Transactions of thc Royal Academy in Ire-

land. 1891. Vol. LX. p. 481—482. — 149) Töpfen
K., Berichti|^g (zur Abhandlung über die Morphulagic

d«a Magana der Rodantia). MorpholMtiacbes Jahrbuch.

Bd. Xvm. Heft 2. S. 882. — 150) Toldt, C, L'eber

d:< Y:i-;a aberrantia des NVIn iili.wi. ns und über die

Paradidymis. Verhd. d. AnaWuiischcu Gesellschaft auf

der 6. Versammlung in Wien. S. 241—242. (Diseussion:

Waldcycr. Toldt, Holl, Toldt.) - 151} Oeiselbc,
üeber den Mnscnltw rremaster. Ebendas. 8. 248. —
152) Tom CS. T. S., «tufliVn fib-r flis Waohsthum der

Kieferbeine. Jouni. l'. /.alititn ilk. Jahrg. VII. No. 10.

S. 75—76. N.v 11. St;. 153) TroLird, P.,

Note sar la directiun ']< la r.itf et du pancrtas che»

le foetus et chez l ' UtHiit. Conipt. rcnd. hcbd. de la

aodm d6 UolQgM. X. IV. No, 10. p. m—m. —
1S4) Turner, 6. Z., Zw Anatomie des BlindduBB
uu'l Wumifortsatzcs tnit T?i'zug auf du Pitliolojic der
Pcritypliiitia. Chirurg. We:»tnik. .April-Mai. — 155)
Turner, W., Notes on Some of the Vi-scera of Rlsso's

Doipbin (GrampiLs griaetu). Joum. of anat. VoL X2LVL
p. 258—270. With 8 eute. — 156) Underwood, A.
S., .\id.s to dental Histologj'. 8. London. 84 pp. —
157) Vis, C.W. de, The Inci.sors of Scepaniodou. Pro-

ceedings of thc Linnean Sui i. tv. N . rlh "^laitli W.ales.

VoL VL P. 2. p. 258 — 2»;2. With one pl. —
158) Waldeyer, W., Btttriige zur Kenntnis» der Lage
der wetbUeben Beekeaoigane nebst Beschreibui^ eines

firontalen Oefrierscluuttes des Uterus gravidtis in situ.

(Ff^tsrlmft fTir A. v. Köllikcr.) Fol. Bonn. 29 Ss.

Mit 5 Taf. (Im nächsten Bericht.) - 159) Derselbe,
Ueber die sogenannte Ureterscli- i'l< . Yerliandlungen il.

Anatomischen Gesellschaft aul der 6. Versaaimluug iu

Wien. S. 259—260. — 160) Derselbe, llebor den
feineren Bau des Magens und Damicauals von Manatus
americanus. Sitzungsber. d. kgl. preussischen .\cademic

d. Wiss,enschaften zu Berlin. No. VUl. S. 79—85. —
161) >\'eeks, T. E., Thc Euamel of thc gingival Line
8. Dental Review. Vol. VI. p. 623—628. - 162)

Weil, Erviderung auf Röse's AuftatB sur Histologie

der Zabnpulpa im Febnurbeft. Deutsche Xonatnenr.
f Znhnhriltunde. Jahrg. X. Heft 3. .S. 120-124. —
|C3, Willi im«. W. R.. .Vlloged Mammae crraticae.

Med. R.^rrT.l. .\, w-Y..rk. V.>1. XI,. j. 293. - 164)

Ziegler, F., Modelle zur 1 »nn ai-^tration der Entwicke-

lung der Zähne des Menschen (im .-Vn-schlus-s an die

Abwuidlung von R ö.sc: L'eber die Eutvickeluns derZähne
des Men.scheu. .\rch. f. mien»c. Anat Bd. a3Dlviu.}.
Verband I. der Deutschen odontologischen GcMllscbaft.

Bd. IV. Heft 1-2. S. 16—21. Mit 2 Abb.

Amann (6) ^IXrt die neeessoriaehen Tuben-
mftndatlg«tt«1isder£ntwickelung!ige.schirh i: , w' drr

.sind mehren^ an einem Tubencanal vorli.unJt;i», il

nach Waldeyer die Rinne im Coelomepithel sich an

eiMelnenStenen niebt gescfatossen hat. Oder e« finden sich

röhrenförmige Abzwcigungrn v ni Tubencanal: X.

eileiter. Es peraistiren dabei Caoäicbeo, die »ich gleich-

seitig und panllel mit dem MüI)er*sdieD Gange ge-

bildet baben.

Bnumm (14) fand bei einem ISjihrigen Haddien

ftnen Ausführungsgang der Niere, der neben dem

Oriflcium eitemum urethrac bei der Lebeaden jeder-

»eits mit punktfoxmigvr Oefibung mündete. Dies ist ein

peniitiniider WollTscber Gaogi der an der Blase vor-

bei zur Xiere gelaugt. Rechterseit^ wunl? f!:e«f>r dritte

Harnleiter durch Operation iu die liambla:ic eingeheilt;

laikeneiti endigte der Gang blind. Wenn die Ynginn

aae dm Kiras ufogmitaB» bervoigebt (Bedebt f. 1889.

S. 89. No. d6), wtU B. Jedoeb diese EkkÜnng nieht

anfrocht baUf-n.

Beck (15; sah beim Lebenden, einem 4djäbhgen

Arbeiter beideneits kleine Knorpel neben der Mitte

de.s medialen Randes des M. sternocIeidomastoidetM;

die niicroscopi.sche Untersuchung zeigte cla.sti.<ichen Knor-

pel (Netzknorpcl, Beck). Eine HaL>&itc*l war uicht vor-

banden, mit der TrMhea inngen sie nieht stisammen

und w.arrn seit rli'n Knaberj.ihren uicht tf.'wri.'hsen.

Poirier et Ketterer (1890) haben einen ganz ihn-

Beben Fall besehifeben. Ohne Zireifd liaoddt a> rieb

um einen Rest dos dritten oder nerton Kiemenbogens

rcsp. dessen Op'-rruIuDi. uichi etwn um ein 7v>ites

accessoriüoheü Uhr und in letzter ln.<itAnz um eineu

Atavismua oder ein rudimentirM Organ. Xaaeb« Kaor-

pelgcschwüUte am Halse mögen aas homologen bntt>

chialen Knorpel rcsten henorgcgangen sein.

Buchanan (23) erwähnt kurz einen Fall von Zer-

fall beider Nieren fn Lappen bei einer 2((jihrigen

Frau.

CarliiT (26) liefert Beitnig«^ zur Histologie von

Erinaceus europaeujs Es «erden die Zunge, der

Oesopbagu.«, der Vagen. Danncanal und die Leber be*

schrieben. In (1< r Zunge sind die Plasmazellen von

Waldeyer zahlreich (wie beim Hunde. Ref.); C. meint,

»ie könnten mit dem Winterschlaf dei> Igels etwas su

thun haben. Unter den qucrgestreiflen Muskelfasern

di r Zunge giebt es solche, deren ringförmige W'and-

scliicht auf dem Querschnitt der Faser radiär gestreift

ist, die Querstreifen stehen also eenimieht auf den ge>

wohnlichen und eine Contnietion des Mantels mü.sste die

eip»-iitliche Fa.serniasse comprimiren. - Der Oesopha-

gus enthält einige solitäre Lyuiphfollikel nahe am O^tium

oesophageum. Einxelne dicke, qvetgesbreifte Huskel-

fi^i ni mit Muskelken»! "I Inneren der Fn^' r k mmen
«i.isclbst in der Museulariit mucosae vor. — Der Magen
zeigt ublreiche Wond^de Leuencyti.-n : vor dpm Beginn

des Winterschlafes betragt deren .Vnzahl ca. 19,000 auf

das ecm Phst !i )r>li!ier nur I— 3000. 'S", linden sich in

der Subraucosa und Schleimhaut und snid grösser als

gew9hn1idio Ljmphkoiperrhen. C. glaubt, dasa das

Tlüer. dessen Tempenttur im Beginn des Winterschlafes

abnimmt, sich gegen «ine mögliche Infection durch

Bacterien vcrlUeidigcn miisÄC. Deshalb stUrzl sich eine

.Vrmee von nicropbagen Phagozyten auf den Peind (ty

t<i dofcit the eneuiy nl^jir il-n wlir.lr liu.-- nf ntf.-n-'k),

fris.'.t die Pilze auf luid wird ihrerseits von Macrupha-

gen Teriehrt Die Zotten des Darmcanales sind

0.1 mm breit, abgeplattet: M'William (Transact. Brit.

.\ssoc. U*f5. p. 1078) hatte darin eiin n uelzförmigen

Anfang der Chylugcfasse beschrieben, den C. nicht

finden konnte. Die Resorption des Cbylus gescbidit

durch den von Bruceke angegebenen Mechanismus,

wobei C. d.is Lehrbuch von Fostcr (1890) eitirt Die

glatten Muskol/aseru «nd auf dem Querschnitt crenelirt,

aber nicht tief eingekerbt. Im Dickdarm ist eine con-

tinniriifhe Längsmuskfllnjr«' w'u ) ] A< r K:if.'.' \ nili.ui'I.-n.

die Becherzelleu im Epithel nehmen gegen das Ounn-

dannende bin m. — Die Lebersollen enthalten kein

Biieit, voU aiber ündet sieh aolehes in wandernden Ha- f'
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crophagen icm^rli.-ilb >1er Leber. Die GUineDgMIgdrüiteft

werdeo nicht enräbnt.

Disac (34) unterscheidet vier Formea des Atu-

seheos der gevundenen HarneaD&Iehen nach

Uriteraucliiing^'n nn rint m Hingerichteten, frrniT nn Kn-

otuebeu, Mäiucu, Uuudeu, KaUeu, Maulvürfeu und

SehwciseD. Häufig sbd CtoSldieD mit engem, uoregel-

mlingem (sternfomigom, Ref.) Lumen und hohen got

abgegrenzten Znllcn. Srltcn sind sule-ht' mit rnwem

cyliudhschem Lumen und kegellbnnigem Epithel, etwas

Uttfiger flolebe mit veitem, cjrlindrijiobem Immen and

niedrigem Epithel. ZcUengrenzcn sind nicht wahrzu-

nehmen, m der fireiou Fläche tragen die Zellen einen

BSrstenbesatst von kuneti, starren. 0,002 mm langen

Hvcben; eine Kittaubetani existirt nicht zwischen den

ersteren. Die oben zurrst r rwähnten Epithelzfll* n hnlKii

in ihrem basalen Abschnitt Kömchenreihcn in gleichen

Abstanden von eineader, die ide Stabehen atuedien.

Im centralen, dem Lumen lugewcndctcn Abschnitt sind

(\\<- K^rnrhrn iinregelmiissig angeordnet; dieser .Wwchiiitt

enthalt den kugligen Kern. Die vierte Art von Canal-

dten hat kein Lumen, weil aie von hohen priratatiaeheo

oder kegi'in>niii^'< 11 Zellen ganz aasgefiillt werden; das-

aclbc kommt im weiten (distilen) Abschnitt der schlei-

fenformigen Caaälcben vor, der centrale ^Uischnitt isl

frei von Kdraehen, er sieht wie eine helle Blase aus.

nk' J^chnitte müs-scn fein, nicht über 0,01 mm <\u-k snn,

um die ZeUengreuzen zu erkennen. Ks giebt auch zu-

weilen HaJbmende bei Kaidnehen und If&usen in den

gewundenen «owie in den weiten Schenkeln der schlei-

f'*nff>rmigen Canälchci!. fli.» dadurch zu Stande kom-

men, da.s» ein Abschnitt eines Caaälchens, der entleerte

Zellen enthiQt, an einen solchen mit körnigen ZeUen

stösst, die eben den Halbmond, wie in den Speiehel-

drüsen bilden. D. deutet nämlicb die geschilderten

Formen auf versehiedene Seeretionsnistinde, weil sie auf

Längsschnitten von Canälchen hinter einander »ich (indeo.

Di'- Ziüen ziehen TT.tmbi'Standtheile, Tiamt-nllii h Harn-

stoff und Harnsäure, aus der die Canälchen umgebenden

Lymphe an. Die kSmigen Zellen und die mitkegeliör'

migem Epithel füllen sich nach und nach mit Secret,

dadurch entstehen die Stäbchen. Das Secret saiamclt

sich im centralen Abschnitt der Zelle, der Kern wandert

mit, theilt sieh nicht, weü Mitosen sehr selten sind.

Dnnii filtrirt sich das Secret m da.s Ltimi-ri diirrli und

dehnt dasselbe aus; nur an der leeren Zelle entwickelt

sieh ein Bfbstenbesate. ^nd die ZeUen entteert, so er-

scheint der centrak- Ah-.-linitt .ils hrll.- Kupjf», d«r

Kern ist wii der in den basalen gewandert. Helle Blasen,

die scheinbar im Begriff sind, in das Lumen auszutreten,

würden Kuppensdinitte gefüllter Zellen sein, weil man
Harntröpfehcn, die keine Wandung haben, nicht sehen

würde. Die secemirende Zelle geht also nicht zu Grunde,

die Stäbchen wie der Bürsteosaum sind temporäre £r-

seheiauiigen. Ifan muss sich hQten, beUe entleerte

Z'^H'^n und deii^eidieiD mit pathologisch veribderten tu

VCrweclwehi.

Faure (40) erklärt, dass für die Befestigung

der Leber anr die Ugg. conniaiia nnd das Lig. sus*

penaedum von Bedeutung sind, nicht aber das Ligam.

venac umhilir.ill.s oder das Tjig. ijnsfrnhcpatfrnm. Ein

Mesohepar ciistirt nicht Dagegen bildet die V. oava

inferior ein wichtiges Fixatioasmittet, nonl oonstiDt

dao T. diapbragmatiea inferior im linken Ug.
coronnrinm vrlSiift.

Hepburn (57) giebt sehr interessante Abbildungen

der Hautfnrehen in der Vola nnd Planta vom
Menschen, Neugeborenen, Au.strnlitT, Orr\iig-iit.in, Chiiu-

panse, Gibbon und Gorilla. Die Anlaufe drr Ftirchen

ist stets dieselbe, auch aui Fusse homolog der Hand,

nur geben die Furchen bei erwadisenen stiefeltrsgenden

Europäern wie beim barfüssigen Australirr tli- ilweisc

verloren. Sie sind von der Muskelanordnuug abhängig

und dadurch werden die Hodificationcn bedingt.

Herrington (58) beschreibt ebe Variet&t des

Jejunum. dr"?sfn Anfang in einer ErstreckntTp von

23 cm nicht vom Peritouaeum bedeckt war. Ersteres

verlief an der Ibken Seite de« 4. Lendenwirbelkoipen,

dann schräg altwärt»* mt rechten Seite vor der FibrO-

cartilago zwischen 4. und 5. Lendrriwirln 1. sodann an

der lateralen Seite des rechten M. psoas major wieder

auhrirts bis in die HShe des Mesoeolen transveimim,

am erst dort ein Mesenterium in Otbaltcn.

Kaiithark 'n')^', d'T in R. Virch o w's lustitut ar-

beitete, beschreibt die .Muskeln des Kehlkopfes und

entscheidet »ch fOr Fflrbringer's (1875) aufEmbiTO»

logie und vergleichende Anatomie basirte Darstellung,

gegenüber der von Henlc. Die Kehlköpfe wurden auf

Durchschnitten microscopisch untersucht und K. fand,

dsss die Mm. tbpeoaiytaeneideua inftiior und mter^

nr\-tTiiTim'dPtiH co n t i n u i r 1 i h z ii s a ni ni •: m häng n.

K. beschreibt auch beim Fötus einen Zusammenhang

xwisehen den genannten Muskeln, bStt die Vntendiei-

dung eines M. th)Teo«iytacnoideus eitemus tuid iutemus

(TTi I i
'i für vollkommen überflüssig und verwirrend und

erklärt dagegen mit Disse (1875) den M. cricoarjtae»

noideus lateralis iOr einen sweitmi Kopf des M. tbyreo-

ar^ taenoideus inferior. Frische nicht gcrärbtc, mit Gly-

cerin oder Kalihydratlösung behandelte Präparate er-

wiesen aufs Unzweideutigste die oft bestrittene Tbatsacbe,

dass ridi keine Fasern des lelstenn Muskels am
Slimmband iri'Jeriri^n. K. untrr^chHd(?t nnr oh^rr. mitt-

lere und untere Portion des Muskels. Das gelbe clasti-

sebe Knötchen im Stimmband nennt K. die sog. Carti-

lago sesamoidca, welcher Name bekanntlich an andere

accessori.sche Knorpel vergeben ist> nnd Im ',t:ilit't die

Angabe des Kef., dass dieses Knötchen keine Knorpel-

sellen enthalt. K. nennt fener den TUehenband-

muskcl (oder Muskel des oberen Stimmbandi s, M ihy-

reoatytaenöideus superior medialis) M. ventricularis,

bestreitet seine selbstständige Existenz und rechnet ihn

mr oberen Portion des M. thTreoaiytsenoideua inferior.

Auch der M. mrnan-f.ipnnideus posterior i.st mit den

untersten Fasern des M. intenuytaeuoideus verwachsen.

Letztere siehen da« Slinunband latmüiirts und bQden

den wahren M. abductor chordae vocalis. Der sog. M.

arrrorniculatus obliqnus ist auch ein Theil des M. inter-

at^ tacnoideus, der s«g. M. chcothyreoideus posterior ein

Thea des M. «riooaiTtaenoideus posterior» der sogen. H.

dibriator et eonstrictor vesblmli und der M. tii7x«oai]r*
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taeaoideus superior (supcrior lateralis Ret) ein Theil

des K. thyreoary-lMiioideas. K. eifcenot dso eigentiidi

oor fünf Kehlkopfmuskcln an : Mm. interarytaenoidetis,

cricoarytaenoidei lateralis et posterior, thyreoarj-taenoi-

deua und cxicotbyreoideus anterior. — Im AUgcmcineu

ab«rwl<gMi di« ConitrietafMi; «inen Kiiikel, der mir
DiLit.itrtrfa.'sem enthii'>lte, picht es jjar nicht, die Mm.

cricoai;}-taenoideus posterior und cricoafj'tacnoideus Ute-

»Iis «irfcea losanuaen ak SpUneter. Di« Km. oriiM>

flijiMideus anterior, orieoncTtienoideus Uiterdii und
fllTr*"'^;irvt.i>'n'Mdftis hSnjr^'n zusammen.

Kelynack (6{<j beschreibt vier Fälle des Diver-

tievlnm Meckel! i 1>ei Männern, von 2,8—8,8 em
Lioge, 0,5— 1 m obezbalb der Valvula ileocoeealis.

Kraus (70) ualersuchte die Valvula ileocrtc-

calis in Zuckerkaudl's anatonmcbcm Institut. Sie

iat bei Erwachsenen in der Nem seKhusfiUug. Dm
Hnustrum ilrornlicum -v^kd von diMi bfidfri hpfLichbarten

ilHUütra überlagert. lusufiiciciu tritt ein, veun die lu-

Tafination de» Tlenm in du» Colon xim Vhril soiQck-

L Iii Dif Sohlii-siiiifilagkcit beruht auf Verkürzung

rlt'> i.bcren Labiuin rlcr Klappe : sii^ kommt pathologisdi

vor und kann an der Leiche expcriineateU hcn'oi^-

bndit Verden.

Lockwood (78) besehreibt einen Fall von pcr-

sistirendem MOller'schen Oanpe bei einem 38jäh-

rigen Manne. Im Hilum (nicht: Hilus, L.) der rechten

Niere begMm nnsebeinend ein neeesaeriaeher Ureter, ya-

lief abwärts m'hcn (lern eigentlichen Harnleiter, beglpitf tc

vom Annulus inguinal!» abdomümüs au das Vas defc-

reut nad var bis tma Nebenliodai lu einem eincigen

Stnoge mit letzterem vereinigt. Eine MoifBgnfsdie

Qjrdatide e!cisUrt<> nur linkerseits.

Müller (87) wendete die Golgi'sche Methode auf

die Magendr&sen des Hundes an. Im Fundus des

Magens erhilt man um die BelefMUen herum einen

Korb von soliwürzti-n DrüspnrapiUrvrrn. Vnu

dem Netz, welches die letzteren bilden, gebt ein feine»

QaerpanUdien in dem Lumen dee Haupteanales. Freie

Enden der Drüsencapillaren .sind nur scheinbar, über-

haupt färben sich nicht alle BclegzcUen und die Haupt-

zelleu besitseu keine Körbe ; die queren Ausführung«-

fßngiy wddie vabTsdieialieh selbetattndige Wandungen
besitzen, laufen zwischen den Hauptzellcn lündurch.

IXieae« Verhalten widerspricht der Annalime, dass Haupt-

leUen twd Belegzellen nur vereehiedene Entwickelungs-

oder Functionsstadien derselben Zellenart darstellten.

— In doi] Lieberkühn'schen Drusen des Darm-

canales schwanen sich nur die Beohcrzolieu, aber in

ihrem ganaen ZeUenkfliper, und «ttnerdem daaDrOsen-

lumnip

[Osboru {ü'6j nimmt in einer knapp und klar ge-

adiriebdtaen Bnlgfpnmg «He ven Cope und ihm aufge-

stellte Molaren-Theorie in Schutz gegen Fleischmann

(«. d. vorigen Bericht), Röse und Taekcr (s. d. Be-

rieht). Insbesondere vertheidigt er I. die allmSlige Um-
gestaltung eirn '^ i'oniaehen Piimitivaahne« in die 4- und

Shockrig'- Form der men^hlichen Molaren und spricht

sich gegen Röso's Verwacbsuogstheorie aus, 2. den äat«,

dass der Protoconus bei den Unlerzähnen den vorderen

lateralen, bei den ObenSutea den vorderen lingualen

(vorderen inneren) Höcker darstelle. Ohne Figuren, wie sie

Osborn und seine Gegner p<*hpn, :<^t (\cr Saclit* srhwer

beizukummeu; es muss daher auf das Ongiual verwiesen

ireid«n. WaU«f«r.}

Pfaundler'» (97) Tut' rMuhungen über den Bau
der Nebcunioreu dos Meni>chcü und vcrscbicdcuer

fflttger (Afis, Katae, Hund, Mauliniri!^ Igel, Fledermau»,

M.T is, Ritt-, "Nr-erschweinchen, Kaninchen. Rind, Ziege.

Pferd und Schwein) ergaben, dass dieselben keine so

weaeutlicben Unterschiede aufweisen, wie von maucbuu

Autoren angenommen wird. Wihrend der Bau dee

Markes bei allen Thi^reu gleich beim erstrii Anhlick

die grössie Aohulichkeit darbietet, ist dies bei dem

Sbde nidit der Fall; «nt durdi aufineiltaame Beob-

achtung wird erkannt, da.s8 bei allen Thieren alle

Theiic der Rmdensubstanz einp radiSr^ Anordnung be-

sitzen. Dieselbe wird bedingt durch die von der

Kapael abgehenden, gegen daa Mark geiiditetea radiireo,

Blul^nfitssL- ('[itliriltL'iiiliMi Balken, zwibrlirn wik-hen die

zeUigen Elemente in radiär gestellten Reihen zu liegen

kommen. TE/t der stiukwen oder sdiwleheren Eni-

wickelung der Balken hängt die deutliche oder undeut-

liche Anordnung f^^r Zi Hi n in radiären Zellreihen zu-

sammen. Am mächtigsten sind die Balken beim Pferde

entwiekelt, daher alle Yeihiltnisse hier am Uaisten.

Zwischen zwei Balken liegen je zwei ZcUreihcn, jede

einem Balken aufsitzend, welche zwischen .sich fi»i nur

von einer lutima gebildetes Gcfäss einschlicssen. Alto

Zellen enthalten eigentkOmHdte KSmer, vrelebe bei

älti p II TJii--r< ti wenigrr zahlreich als bei j'lnp'rcn an-

getroffen werden. Das wecbselude Aussehen der poly-

gonalen Zellen scheint auf verschiedenen Funotions*

austiaden au beruhen. lu den polygonalen Zellen

wurde Austritt von chromatophiler Substanr ^ii« lifm

Kerne in den Zcllculcib beobachtet. Hinsichtlich des

Baues dw Markaubetanx aeigen die unteriuehten Thiere

die gröaate üeberainatimmung: überall b*-.sit/en die

fcin-ti ri GcfSsse nnr eine Intima. Um die Gefässe

hirum liegen in radiärer Anordnung eigeutbümliche

qrlindriaehe Zdlen: die Markaellen, welche die gleiehen

Körn I I' wi-' die Riiidenzellen, nur in w it <:f niip>Tfr

Anzahl enthalten. Die Zellen der Nebennieren sind

spceiBseber Katnr und atehen in innigster Beniehung

zu den Blutgefässen. Die gleichen wie die in den

Zellen li''jjrfnd<'n Ki'riH-r wiird>(] auih zwischen den

Zellen und in den Gefässen jni Inneren der Neben-

ni«re, seine in der Y. supmuenalts angetroffen. Die

Nebennieren wären als Organe anzusehen, deren ape-

cifische Elemente eigenUiümliche Stoffe in Form fein-

ster Körnchen ausscheiden, deren Gefäße die aus-

geaehiedenen K9mdien aufiidimen und abführen. Die

im Blute der S'iujrpT \ r.rliand. ri-n !-r'ka:m'' r: Körnchen

würden demnach (wenn vielleicht auch nicht alle, so

doch som grSsaten TheÜe) aas den Nebennieren stam-

men. Der Annalime, da.ss die Nebennieren im gesunden

Körper zur Pigmeutbildung in Beziehung treten, scheint

entgegeiuiuatehen, dass im Aussehen der Nebennieren-
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elemcnte b«t sebr stark pigai«Dtiiteii und atbinotladNii

Thieren derselben Art kein weun nu^ nocb M geringer

Unterschied sich erkennen lä-sst.

Puech (102) fügt den bekajuitcu Fällcu von

acc«8B0ri«cliea Milcbdrasea in der Aebüel-

beobachtt'tüu lüuzu. Dieselben waren beiderseits halb

so gross vie ein Hühnerei, ohne Wane, durcb einen

Strang mit der ^cnUkiHni Mamma verbunden. Bei

Dnirk niif iVt- Mamma aeeessoria axillaris traten Mileh-

tropfori aus der Bnistwarzc uud die Secretiou dauerte

etwa vterWodieo, «llmXlig abndimend fort Im Qegen-

satz zu h'chultze (131) hiilt V. die Entstchungswei.se

der über/ähligeu Brustdrüsen uocb Hir ganz uud gar

uicht aufgeklärt

Ratner (106) eifirtert die sehr eigentbümliebeii

Verhältnisse der Roduction in der, Länge des Darm-
cauales bei Froschlarvcn. wenn sie Beine be-

komnieu. Bei 10 — 12 uuu laugen Larvcu von Koiia

temporaiia hatte der Dann 8 cm I^ioge, bei 16—17 mm,

!n!i<r<'it Lars'cn nur 2,5— 4.'» en\. Dii Vt-rkÜD'uug be-

ruht ciofaob auf einer Zu2>amiucuscbicbung der bisto-

logiseben Elemente des Hagens und Danneanales. In*

dem die Längsmuskelzelle;] >i< h m rler Längsriehluilg

des Darmes ineinander st Iii. In :i. wird letzterer ver-

kürzt, »eiuc Waadung verdickt uud die Läug^muskel-

lage privalirt. Der PMeessus beginnt von beiden

Enden des Damicauales aus: daraus folgt eine gcgeu

die Mitte hin allmälig forlachreitende Aufrollung,

Streckung der Doppclspirale, in «eiche der Lancu-

dam gelegt ist Auch di« Rin^muakebtelleQ aeliieben

sich zTwnmmen und bedinj^cn Verringerung des Quer-

durchmcsiters. Eine weitere iulge ist Zusammeu-

drSngung und Faltung des Epifliels. Ebenso geschieht

es im Magen: sobald die Muskelzelien sich zusammen-

schieben, thun dies auch die Drüsen und stellen sich

nichi- scukrecht. Da^i Mcscuteriuui ist bei der älte-

ren Larve dicker als bei der jüngeren, trad R. nimmt

au, dass auch in ihm i-ine Zusamnienschiebung seiner

iformeleuient« die Verdickung und Consolidirung be-

dingt, da seine Verküraung mit deijenigeu des Darm-

canales Hand in Hand freht. — Die theoretiscbe Be-

denfT!ijp (li< Vi'iviiiiii i uiitrft; i-1 f'wic erhebliche. Wie

bedeutend auch diese Keduction sein mag, darf sie

doch nicht befiremden, denn sie ist den Terschiedenen

Lebensbedingungen angepasst; die Larve nährt sieh von

Pflanzen, richtiger von Pflanzendetritus. gelcgentlicli

wohl auch, aber höchst wahrscheiulieh sccundär, von

tcdten thieiisehen Snbstanaen; der Frosch von toben-

den Thieren; beriicksichtigt man ttun das, wa.s wir vom

Zusammcubauge xwrisobeo der Pflanzen- und Thier*

aahning und der Länge des Darmes bei den Wirbel-

thiereD wissen» so i 'Ut hieraus, dass der Dann der

Proschlan e von dem 1- - Fr <
-Ii s differircn muss, und

die Ik'ductiou, die schc-n im Larvenlebcu b«giiujt, ist

eben eine Vorb«rei1nng IQr das spätere Leben. Das
Kigenthümlichc der .Sache liegt aber in etwas anderem.

Im ganzen Amphibictiitamme giebt es keine .anderen

Pflanzenfresser als die Frosclilar>cu; die ürodelcn, die

SiammesgencMen der Auuren, die mit ihnen von den*

sellMn V«rfiihi«n ahgdehei ireiden^ aiiid von vorn-

herein Fleischfresser uud haben auch von Anfang an

einen ent.sprechend gebauten Dann. Es liegt also das

Eigcutbümlicbc bei den Anurcn nicht in der nachtrig-

UdMo VeritOrzung, sondern im Gq^th«! darin, daaa

der Darm nicht voji vonihrrein kurz war; oder gcuauer

g«3sagt dariu, doss die AuurvuJarven nicht, wie ihre

StaimnesgenOBSen, Fleischfresser blieben, sondem socmi'

dar Pflanzenfresser wtirdcn. Wäre diese .Xnpassung

und Abüiidfruti^f uiiiit i'rfr'ljrt. so wänleu sie in Bezug

auf ihren Darm mit den übrigen wohl von vorobcrciu

fiberelastimmen. Nicht kune Darm ist somit das

Auffallende, sondem vielmehr der lange, und die Ver-

kürzung ist eher eine Rückkehr ziur Norm, su Verllält-

nissen, die cüstircD sollten von Anfang an and ciBinal

aoeh vahrscbeinlieh exiatirt haben ; die Natur ist» so n
sa^en, durch abweichende Lebensverhältnisse gcrwiingeu,

auf einen Irrweg geratben, und muss nun Umwege

BMben, die sie wieder tn ihrem Ziel gelangt — Ana

dieacr iheoretischcn Krörterung folgt «inOt aundeatois

sehr aTt'iprrclionde. Auff;Ls«<ünij df^i ganzen Vorpang*-s.

Ist der reducirte kürzere Darm uicht etwas Neues, son-

dera etwas in der EntwickelitngsidlM der Anuren be-

reits Dagewesenes, und ist der lange spiraligc Darm

erst sccundär entstanden, so Lst auauuelimen, daas in

ihm, in diesem langen weiten Darm, sSram'ttidie Elemente

des kurzen bereits zu finden seien; es muss also der

im Individuum jüngere, uicht reducirt«' in sich h. it i'.s

sämmtiicbe Elemente bergen, die später im n;4ucirteu

Darm siun Tondieb kommen. Die Mnskel&sem, deren

stärkere .Xnhäufung den Hauptunterschied zwischen

beiden Stadien bildet, sind also auch «lii ii fniher vor-

banden; sie sind aber auf eine grössere Fläche icr-

streut, und eo bedarf mir <dner Zosanaienfbitigimg,

einer Zusammenschiebung, um Uiuen das Gefugc zu

geben, . welches in den späteren ätadien angetroffen

wird. DaTtm kann iind wird woU auch das AuaehoD
des RpitheU und seine Htructur beeinflusst werden. —
I ' Vr;l,"ir7.ung ist nicht die alleinige T^ilindi'ntnp;

neben ihr vollzieht sich auch eine Vcrkleincruug des

Querdurchmessen des Darmes. Diese Abnabme der

Dimemdüneu lässt sich schOQ macroscopiscb nacb-

weivf^n !U(d ist auch ins eiozige, wa.s bis jetzt in der

Liiieraiur Erwähnung faud; die histologischeu Verände-

rungen and gans unberOeksicht^ geblieben.

Boohard (109) beschreibt mit Hülfe scb'ematisolier

Abbildungen Varietäten der Fureheu, durch welche

die Luuguu in Lappen zerMlen. In einem Falle

war die rechte Lunge m ihrer hiuterai Partie gar

nicht getheilt.

[Aus den zahhreichen Arbeiten K. Böse 's (110 bis

ISl) aber die ZShne und die Zahnentwitkluag bd
den verschiedenen '\Virhi'l(hii:n*lns«r'n hior Nach-

stvbcudes ker^oigehuben: Das üebtss der Edentateu
ist als ein rSekgebildetes au betrachten: als diphyo-

dont.'s (rcbiss wird es angelegt, \ '1. r 2. Reilii- Lüden

Ii aber nur, abgesehen von den Molaren, der letzto

Präroolar aus. Obwohl ein vollstäudigcs Schmehtigrgao,

dem weaeatUch eine fbmbildmide (Kadixeii-) BoUo mt>
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kommt, ausgebildet ist, bildet sich kein Scbmcl«, son-

nof ein ScihndMbeiliiiitdieii, mldiw Verf. fOr

eine structurlosc Abscheidung der Srhrneltzellen hält. —
Bei Manis sind die bisher vcrmisst^n Zahnanlagen vor-

banden ; sie bilden äcb irillizcitig zurück. — Die Zabn-

bfldang der Beutelthiere h»t Veil mit BflUiB der

Plattcnm'irlplIirmPthndr sehr genau <;tiidirt ; er kAmmt

wesentlich zu denselben £i;gebm8scn Tie Kükenthal,
(No. 79). Vel>rigein mau sucb voU der dritte

Ineisor von Perameles, Makropus und Pbalmgista rar

zireitcii Zahureibc gr-rt^ehin-t wrrdi'ii. Rö^r P'^winnt

aus der Untersuchung auch manche Anhaltspunkte für

sein« Vefadmebaagsibeorie (s. d. Berielit ülwir Ne. 1 IS).

— Bei ebzelnen Vögeln (Sterna. Struthio) findet sich

eine rudimentäre Zahnleiste, eben.so bei Che Ion e: bei

diesen Species bildet sie mdi bald zurück, vährcnd bei

IkioQTx, nteran Angaibeu m Folge, auch rndimemtib«

Zahnanlageu vorkommen, nicht bloss die Lei'^t^- Dif»

von Geoffroy St Hilaire u. A. bei Papageien be-

eekriebenen PäpQlea, die man al« Zahnanlngen ange-

Mhen hat, haben mit solchen Nichts ^u thun. — Es

miiss zwischen Eiziihnen und Eischwielen unter-

schieden werden; beide werden von den jungen Thieren

mr Sprengung dw Beehale Tenrendet. ESadnvielen eind

f^i'" bvi 'Ton YöiT'l!!. rrncodilini'n uikI r'helonieri) vor-

kommenden Bildungen, welche als Hommassen zu be-

traditeo nnd; Sehte SSbne kommen an der betreffen-

den St«IIe bei den übrigen Reptilien vor. Bezügüeh
fi'.-r iiit< rc.<i<:nT)t<>n Angaben über das Dipnoeir-Qebia sei

auf das Original verwiesen.

Di« TOD Baume (1B71) entdeckten pSehmeU»
losen Zahnrudimente" sind naeb K5se (120) als,

in Folge von chronischen ReizziistHnden CCaries, Ostitis),

aus den Resten der epithelialen Zalnileistc entstandene

Bndungen aufra&awo. Sie komnen (anSpCt) im Be-

reich s.Hmmtlicher 7.~ihn<- \oi. nicht ausschliesslich in

der Prämolaigegend, wie Baume meinte; jedoch sind

de hier hSQ%er als anderswo (Vi der FSlle flUH auf

die Pnimolargcgend). Sie wurden häufiger im Ober-

kiffcr als im T^nt^rkicfer gefunden. F.hv (thylctischc

Bedeutung, wie Baume wollte (Rudimtmte der beim

Menaehen Terleten gegangenen PiSmolaren) haben sie

Dlebt.

R3se (llß) stfllft^ lifi einem von Hochstettcr

(Wien) gescbniticMien 1 1 mui langen, also etwa &i Tage

alten, menaddieheB Bnbiyo fest, das« als allerente

Zahnanlagen links und rechts je eine rein fpifhn-

liale kleine Papille sich finde, au die sich dann noch

«en und hinten die Zahnleiate aatebliesst; letztere «r-

scbeint anfangs als flach auslaufende EpithelvcrdiclciUlg

lind ervt mit drai 40. Tap'* nis Eiiisrnkung. Die bei-

den Epitbelpapiilcn schwinden um dieselbe Zeit, indem

<ie audi in die Zahnleiste fibeiigebeii.

Bei den Crooodilen hat BSse (119) vor dem
.\uftreten d^r in dn> Mr>r.derni f^^ingf^scnkten Zahnlfi^t.^

kleine Zahnanlageu in Papiiicnform, die mit Epithel

ftberkMdet «aien, nachgewiesen. Elr reiht die trauen

Epithdp^pillen des Menschen, die aussenden auch noch

bei einem von Koibol ge.s^hnittfnen menHchli'*hen

Einbi^'O von I2mm angeli'uffen wurden, al-* primitivste

Formen hier an und sieht in dem Vorkommen solcher

Papillen, die er bd Etaibry«nen von Katsen nnd Sehirei-

Ben nicht finden konnte, eine weitere BestUigBDg

seiner Ansicht, da«!« das bunodonte Gebiss des Menschen

und der Primaten eine der niedersten Formen des Säuge-

-ttiieirgebiflses dantdle. (Bef. will daran erianem, dasa

auch andere Organanlnfren, bei denpn l*^ithf>l eine

hervorragende Rolle spielt, wie z. ß. die der Bruat-

drSaen [Bein] und der Haarbälgc [Gütte] «onlohst

als papillenfbrmige Epithelhen-orragungeo eiMihcuieD,

denen die Epithelcinsf nkunir folgt.)

Im Gegensatz zu W'ortmann, Cope, Osborn und

Seblesser st^ Boae (IIS) die Anaidit auf, daas die

Molaren der Säugethiere phylogenetisch aus ver-

schmolzenen conischen Einzelzäbnen, deren jeder

einem ReptiUeuzahn entspreche, abzuleiten seien. Wahr-

adiebBdi entotaadeo die Sebmidedhine aus einem
Ki'^elzahu, die Eckzähne, dir schon Osborn und

Cb. Tomes als umgeänderte Prämolaren auigeiasst

haben, ebenso wie die leteteren aus swei. Pnr die

Molaren theilt Rösa ZnckerkandTs Ansicht,

dnss für die oberen Molaren rier. für die untenn fünf

Kegelzähne als phyletische Grundlage angenommen wer-

den mOaien, also der vier- becw. fBnlb6ekrig» T^pus.

Ebensn stimmt or 7. \\ r k c r k a n d ! bei, dass drei-

höckrigc obere und vierfaöckrige untere Molaren physio-

logische BOokbildungen danteUen und nicht ( C o p e

)

BQekachlige lu den Lemuridenformen.

Femer werden folgend«" SStye 7. u c l; c i k i u d I ' .-^

bestätigt. 1. Die Combinationen der Europäergebisse

kommen aimmtlidi auch bei Nieht-Europaera vor.

2. Der Weisheitszahn ist bei Europäern wie auch bei

Nicht-Eiuvpäem zu^ückge^ill^1. bei letzteren alxT in

geringerem Grade. 3. Die Kückbildung in der Höcker-

aabl ist bei den Europlem veiter veiigeschrittent Als

ci^M'iirs iirn'-> KrsiiH.it fnnd Rose, d.i>^ die phylogene-

tisch und ontogeuetisch zuletzt angesetzten Höcker

aidi physiologisch «uerat irieder attiückbilden,

Wtld«|w.]

Rollos ton (122) schildert die Lage der Neben-
nieren. Die rechte hat eiuc mediale und eine later.'üe

Area an ihrer hinteren Fläche, letztere liegt tbeilweise

der Niere an, entere der Pars lumbalis diaphragmatis:

die vordere Fläche ist latcralwärts vom Peritonaeum über-

zogen und ihre obere laterale Area wird von der Leber,

der mediale Band von der Y. cava inferior bedecki —
Die linke Nebenniere hnt mir /wpi Winkel, einen

oberen und unterru, «•ährotid die i-eehtc ausserdem

noch einen lateralen Winkel besitzt. Jede ihrer Flächen

seigt viedenun eine mediale und eine laterale Area;

d. r mIm ic Tli' il wird vom Poritonaeum. der uutrr- v^n

der Milz und der A. lieualis bedeckt. Die .\reae der

hinteren Flache greosen an die Niere nnd die Pars

lumbalis. Die linke Nebenniere i.st etwas s i liw. :* i. das

Gewicht bftrnf.-t im Mittel 1 Drachme. Wenn „Trciy"*

gemeint ist, »o beträgt dies ca. 3,5 g; eine atiffalleud

niedrige Angabe. — B. macht noeh auf den sehrSgeren

Verlauf der Furoben und Undulationcn der Oberflächen

.Tufmi'rksam, — Die acccssorischen Nebennieren

wurden von von Wilks als Adenome bezeichnet;
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MO culhalleu eine centrale Marksubailaiii. Sic siud käufig,

öfters mehifuli TosItaDdeii, rundlich, klein, höchsten«m
gross wie ein Kirsohstcin. Fif> kiuimni auch nusscrhalb

des Biadogi-wobos um die Kcbcooicrc vori(oinmen und

dran eine ngcnc Kapsel beaiUea; einmal fand sieh eine

£iir Hälfte iu die Niere eingebettet. R. glaubt.

b^tzti'ri's M'i in !> -nlv^ihiid im-hrfarli boobachti-t, docli

köuutc eitic Vcrwcchsluug von Niere und NobeiiiUüre

verliefen (Ref.), da in der letateron abgetrennte GL
suprareuales accoMoriae vorkommea, die R. nieht au

kennen sohcint.

Hugi" (123^ besclircibl bei authropoidcu und
sonstigen Affen die Lage des Hersena und die

Grcnzlinicii der Pleurasäcke. Fs soll eine i<bcrc und

eine untere Fläche des ersterett unlerscbicdcD werde».

Das mensehllehe Hers sehliesst sieb sehr eng an das

der Antliropoidcn an. auch das Vt rhHltni.ss der Durch»

mosscr zu einander siiinnit übcroin. Die TMcuragrenzcn

rückeu bei dvu Affen allmäUg luehr proxiiualwärtti, die

HShe der PleurahoUen Temindert sieh, das Hei« rückt

mehr und mehr nach links mit seiner Spitze, Allo

di' >r Vi r iii'T riiugen siu<l durch i-ine nictaniere Ver-

kürzung des Humpfe-s bedingt, welcher der thoraco-

lumbole Absebnitt des letaleren unterliegt und velehe

auch die Verwachsung von J*' rieardium und Dia-

phragma bei den Primaten bedingt. Die für die Lungen

uofliwendige Compensatien geschieht dureb dertm Aus-

hreitung und eine Ausweitung des Thorax in trans-

Yer>a!'T nii-lihiiiL- n-1 'ir-n H sIImIT. n f-i die Veriinde-

ruug weniger vollständig, sie behalten stet^ ein»'n Sinus

suhpericardiaeus, der das Perieardium vom Diaphragma

trennt.

Schnitze (131) erönerf die Polymastie an der

lljuid der Eulwickclungsgeschichie der Milchdrüse. Als

Pelythclie (v. Bardeleben) vird das Vorkenunen über-

zähliger Bnisl Warzen bezeichnet. 1- <•
i ch ( e n ste rn (1 87S)

hatte Poljnuuftie in mindestens U.5 pCt. und bei Mänuem
ebensowohl irie bd Fnuen gcfiindcn; sie vurde als Ata*

viamuJ gedeutet. Hennig (Arch. f. Anihrop. 1S<)1) konnte

116 Frdle zusatuniensli-llcii. \. IJardelebeu (II 12)

fand süg;u: 14 pCl. in Thüriugeii. Auch S. erkennt

darin Atavismus, insofern eine über die laterale Thorai-

Ilaehe nu.sgedchiite lim are Kpithelanfagc entvickeliingii-

geM'hiebllieli vorhamlcn ist: dii'- wän- an Rnibryonen

der 2.-4, Woche evenlueil fesizuniellen. D;u> unge-

vohnliehe Vorkommen in der Achsel-, Rücken- und
Leislengi gend erkliirt S. durch Hinweis auf die Milch-

drüseo in der Acbselgruppc einiger Is'ager und Fleder-

maus^, auf dem 'Rücken neben der Wirbelsäule bei

einem Xagethier, dem Myopotanuis. endlid) in df-r

Ingiiinnlgegcnd bi i Halbaffi 'i. \ gern und beim

Pferde, sowie um Oberstlieiik»! bei Cuprumys. An
allen diesen Stellen sind öbenabligc Htlehdräsen in

siltenen Fallen beim Sfcaschen constatirl und beim

Sehweiiisetnbryo vipu !."> min KöqMTlänge tindet sieh

ciuc crauiocoudale Kpideruiisk'ij.te, die Milchliuie,

velehe primitive Brustwanen ausbildet und suoceRNve

an die Venlralsiite wandert, wil die gi sammti- dvlini-

tive Bauchwand erst eine secuiidäre Bildung ist.

Schwalbe (132) weist bei Putorius eruiuea

uach, da<>^ jährlich ein zweimaliger Haarwechsel statt-

flndet das Winterkleid ist weiss. Im FHII^jahr tritt

da.s neue Pi^nir-nl für di- braiirir>n Haare in der

Wurzel der jungen Papilleubaare auf, cntaleht autogen

in den Ifatrixeellen und e.< findet sieh au keiner Zeit

im Bindegewebe oder 'Lu Wur/,. [scheiden; von einer

Piuiie iilviii-i'hieppung kann dah' r ki ine H-^d*- «»-"iT).

Ham.say * Smith (137) sah eine merkwürdige

Varietät an den Pingernägeln eines neugelMreoea

Ilädebena. Die distale Richtung wird: „vorn" genannt,

die proximale: „hinten", die ventrale: „unten"* u. s. w.

Die Nagel bilden über der Fingerspitze eine mit der

Epidermis direet su8«mmenbK^(ende Kappe, eine Art

von Huf. so da-ss man ilire Grenze kauni initerscbeiden

konnte, l^'aeh etwa 14 Tagen löste sieb der Nagel von

der Epidermis tmd sah am Ende des ersten Lebens»

monatcs ziemlich normal aus, doch blieb noch lange

ein dickes Eponychium an der Nagelwurzel bpstph<>n.

ä. glaubt, das in dies^em Falle das Stratum lucidum

der Fingerspitze den Nagel milBelieftrt hat und daas

die .sonst im fiinften (Sonn«n>) Monat der Schwanger-

sejfaft vor sich gehende Trennung des letzteren von der

Nagebpiue üieh verspätet haltte. Nach der Geburt be-

gann dann das Stratum luddum Honuellen an piodii-

ciren und nach Bildung eines Stratum eomeum löste

sich der Nagel von der £pidenni8.

Stewart (141) fand «^te Zähne bei Ornitho-

rhyuchus in der Manila und Maodibula. Das Tluer,

ein junges Manneben, hatte 81,6 cm Körpeilänge. Die

g jj

Zahnformel lautet sehr einfach: —^ZT^^* ^ ^
der Mandibula 2 Molares und ein Wcisbeitv^zahn, in der

M iNÜI 1 zwei Molaren und vor denselben eine grosse

Mundpapille Vorhanden, die vahrsebeinlicb dem vou

Poulton (1S89) besdiriebenem dritten Zahne ent-

spricht.

Struthers (s. Mfol. No. 41) schildert drei Fälle

von doppeltem Ureter.

Stuart and M'Cormiek (142) be.<it4tigen sufolge

von Beobn 'littu)cr!'n nrn l,'d»enden nach einer Operation,

die den J'iiarj QX .seitlich crüiliiet hatte, dasä die Epi-

glottis sieh Ober den Larjux beim Sehlueken fester

Bissen, speeii.ll von Austern, legt. Die Anwesenheit

von (ieschmacksknospen auf di r dorsalen Üb, rlTdch«'

würde damit in Ueberciustiminung sein. Beim Schlucken

von Fl&ssigkelten ist die Saehe aber anders und io

Wahrheit i.st die Rpi^ttls nur eine aeeesKiriaebe Sicher-

heitsvorrichtuiig.

Symiugtou (143) studirte die Lage de^ Colon
bei sehn Fdtus vom 5.-9. (Sonnen-) Monat und fünf

Neugeborenen nach Uiirtung in Müller'seher Flu-sii^rk, ji

auf Ilorizontalsehnitten und erklärt sich fiir die .Viigaben

von Tüldt (1879/. Ein Mesoeoluu desceudena wurde

von S. niemals beobaehtet. Wo es voricemmt, mnss es

sich um eine secundäre Bildung handeln . weil in der

Horm am Ende der Sehwangerscbaft die primäre Falte

dflü primitiven Mesenterium keineswegs als Vesocolon

I 'iidens persistirt, sondern vielmehr obliterirt. Nach
Toldt ist das letztere .m die, Parietalwand des Peri-

touaieum durch die hintere Lage seines Me«eaterium
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aggiutioirt und zwar beginnt diese Verklcbung oben iu

der 6«gend der Flexon aplenie» c<dL Em irirkliehcs

Mfsocolon desccndeus hatt« Lcsshftft (1870) in 17 pCt.

(!:«fundeii (frühen^ Angaben: Lesshaft «chwaukeu

twischcn U—24 pCt, K«i.), Treves (Bericht f. 1885.

S. 15) in MpCi, Allinybam (On Golotony: Inguinal,

Lumbar and Transvmc) sogar in 88,8 pCt. Di«

Angabin können nur dem Urnbtandc zugeschrieben

werden, da&s eine lose Verbindung mit der Baucbvaud

«sistirt, v«Iiofae Ideht ni tnaet Falte kOoatUeb «ulge-

boben werden kann.

Tumor (155) beschreibt die Eingeweide von

zwei Delphinen; der Magcu besteht aus fünf Ab«

ibdlongen, der Bünudam iat üMt sehamal m lang wie

der Körper dei> Thiercs. Am After &Dd aicb ein starker

M. retractor ani.

Waldcyer (160) giebt eine genaue Schildernug des

Magena und Darmeauales von Man&tua ameri-

finus uiitor «-piTi-Uom Kingehen auf 'Ii'- hist-ilofisrhe

Verliültui^äC. iiauptzellcu und BelegzcUeu waren im

Cardiamagen nicht va onteneheiden; im P^kraamagen

waren k- im- iriiii scn Driucn, wohl aber veiüg ver-

ästelte Schläuche iitnerbalb der Muscularia mucosae.

(Kleeki, Karl, Ueber die protöplaitiuitisi.liea Wr-
bindung«n der MoakeLzellen im Verdauuugscanal.

Nowiny lekatakie. No. 8, 9.

Die Terbiudungen zvi2»cbeo den minimalsten Tlieilen

des thieriscben KSipera besehiftigen iteit langer Zeit den

Geist der Naturforscher. Wa.s die Vrrhiü'lungen der

glaitcu Mui>kelfai>ero aubötrifft, so nimmt man bis jeizt

an, daas es awei Veibindungsformea d« Muskelzellen

giebt: 1. lauge fadenfürmige Fortsätze. 2. diiuuc läng-

liche Streifen, auch Zelibrii''kt'n pennnnt. Die 1' txt« rr n

wurden üiugehendä vonBarlurth studirt und auch im

meosdilioben Kürper gefonden; diesem Vorseher gelang

es, zu demonstriren, da-ss 1. Mu-skelzcllen auch durch

Kiltsubstinz verbunden sind, und dasü diese qualitativ

im umgekehrten Vcrhaltnisiie zu den i^llbrücken steht,

2. das» das Voriiaadensein der letzteren von vielen Be-

dingungen abJirinu't. S i fi likn i. H. ilic '/cllbrücken im

reidüich bindegevcbähaltigeu Muskelgewebe und iu

dOnnen Kuskelsebichten. Auch nimmt B. an, dass die

Räume zwischen den Zelibrückeu mit dem Lymphstrom-

gcbiet« in Vi rltindmiß: stehen und zur Regulation des

Lymph.strome« bestimmt sind. K. beschl<^ uuu, das

Tesrfaalten der ZelTbrücken und Aer airudum ihnen lie-

genden Räume bei verschiedener Füllung der Lymph-

gcfässe zu erforscheu: das letztere erreichteer 1. durch

Tödteu gesättigter Tbiere in verschiedenen Vcrdauuugs-

peiioden, t. dmdi künstlich eneugte Venen- und Lymph-

stauung. Nun fand er. d.uss die griJssten iituI di'utlifh-

steu Zelibrückeu bei lVt~^ Stunden nach der Fütterung

getSdteteu Thicren vorkommen. Ein directea Terhilt'

nfss ist aviscben der Füllung der cntspreohenden Ljrmpll-

gifis.se und der Grosse der Zelibrückeu zu sehen: so

erseheiueu die Zellbrücken bei gefüllten Lymphwegen

gross, 1>ei leeren aber klein und nndeutUeh. Im eon-

trahirten Muskel sind die Zelibrückeu und die Iiitcr-

oeUiiIwiiäanie veit. ..Ungiekehrt verhält sich die Saohe.

im ausgedehnten Muskel; daran« folgt, da<»derSpanauogs»

grad des Darmes einen giossien Rinflnss auf das Ter-

halten der Zellbrückcn iiu l «Ii r Intercellularsubstanz

Inf, iiiiil il.-r^s «Ii«' Fnllntii; 'Irr HlistgefHsse wÄlir'Mnl der

Verdauung und die peristaltischcu Darmbewegungen iu

der Poimveiandening der ZeUkSrper'irahrselieiaUeh «ine

nicht unbedeutende Rolle spielen. Der Theorie mancher

Autoren, nach welcher die Kittsubstinz und die Zeli-

brückeu neben einander nicht cxistiren können, tritt K.

entgegen; öfters sah er Elemente desselben Gevebes

durch 1'-
i l- iVi Factoren verbunden. Eiitc rHa*iv crnsHf.-

Widerstaudsläbigkeit der Zelibrückeu beobachtete der

Yeifoaser bei kOnstUeh dureb Untcr'bindung der Venen

hervoiforufenen pathologisi i

TfasMewiflK (Krakau).]
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1) .\lhtiii. U.. Dl alcune cmioeuze alia fncclH in-

terna della retina del eaue e del c.ipretlo. Rendiconti

deirAooademia delle scieoie fisiehe e matematiche. Anno
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baschew. V.. Hi itrag zur Anatomie der Linse. (Trnpf»''s

Archiv für Uphlhalm. Bd. XXXVIII. Abth.-iluni^
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Anatomie des menschlichen Orbitalinhalts nach Kaucle-

ation des Augapfels. Wien. Mit 3 Taf. — 4) Boden, J. S,
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Quart, microsc. .Toum. Vol. XXXIIf. P. 8. p. 865
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til' s IV. Li m^dula espinal de los reptiles. V. La
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di Bologna. T. L 6 pp. Ck>n tav. — 12) Derselbe,
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Selskabs Forfaandlingar. 1891. No. 8. p. 289—253.
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Hniv. Wifii uihj tUr zoolog. Station iu Triost. 1891.
Bd. IX. H. 3. 42 .Ss. - 16) Collins. K. T., TÄc
Gianda of tbe cilioir Boifar ia the buman Eye. Tran»-
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.'»,", c:,.
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80 i>p. Avec 8 pl. — 18) Dogriel, A. S., üeber die
iH'rvris<^ii El*Tiipnt(' in diT Kctina des M( r>'«choii. Arcli.

für mirrosc. Annt. Bd. XXXX. H. 1. S. 29-88.
Mit 1 Taf. — 19) ndiiiger. L., reber die Eiilwi. kr

luiijf unserer Kciiiiliii.'>i*e von der Netzhaut des Auges.
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Marburg. Auatoniisehe Hefte. Abth. 1. Bd. I. H. 4. Bd. 11.
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Bd. .KVIIL'No. y. S. 311-349. Mit 4 Tafeln und
3 llolzschn. 59) Ewald, R., Phvsiologiscbc Untcr-
suchuiiL'- p i:'" I .1,1- i;ii(l"t jx:ni des Nervus octavus.

8. Wiesbaden. Mit 66 llolzschn. 4 Taf u. 1 .Ste-

reoscopbild. — 60) Garrison, 11. D., Form of the

buman £ar. Proceedings of tbe Amoiican Association

for tbe Advaneement of Science Ibr thc 88. Meeting
held at IndiMiiopolis. .Salem. 1891. p. 391. — 61) Ge-
be rg. A.. Ueber di<- Endigung der ticbörnerveii in der

Schm-eke der Säugethiere. .\us dem histologisclicn La-

boratoritim in Ka,san. .\natomi.scher Anzeiger. .lahr-

gang VIII. Xo. 1. S. 20—22. Mit 2 Abbildungen. —
62) Graden ipo, (f., Ueber die Kormanomalien der Ohr-
muschel. .\nihropol. Studio. Areh. f. Obrenbeilkonde.

1891. Bd. XXXIII. 11. 1. S. 1—27. (Ber. f 1891.

S. 17.) — 63) Kaiser, 0.. Das Epitliel der Cristae u.

Maculae Acustieae. Ebend;is. Bd. XXXll. . 64) Der-
selbe, Dasselbe. Iuaug.-Diss. (Ber. L 1891. S. 5ö.)—
6S) Rats, HtstAlogiücbes über den SebneekeDcanal, spee.

die Stria v.iscularis mit Demoustration microscopiseher

Präparate. Verhaiidl. des X. intemalionalen med. Congr.

zu n- rrih. isfio, lM',r.';ili-ilkM:id-. Hi], fV. .\bth. 2.

& 60—62. — 66) Kaxzander, G., Sui museoU attol-
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leuU* ed attracütc del padiglioue dell'orechio. iateniau
Monatsscfar. f. Anatomie u. Physiologie. Bd. IX. H. 7.

& 287—m Con 1 tov. — 67) KetsAl. 6., Die

Bntologie der OhrmTisrliel, des iosBeren GehSrgange»,
Trr.tnitii lfi Iis uufl mittU-ren Ohres. Handbuch d. Ohreu-
heiilcuud« von H. ächwaru«. 8. Leipzig. Bd. I. Cap. 2.

S. 43—101. — 68) Kuhn, A., Vergleichende Anatomie
des Ohres. Ebendaselbst Cim. 6. S. 169—202. —

La] 07, h., Malformation ber^ditaire dupavillon de
Toreille. 1890. L'anthropologic. — 70) Niemaek, .1.,

Maculae und Cristoc aru.sticae mit Ehrlicb\s Methylen-
blaumethudf. Anatomische Hefte. I. .\bth. Bd. II.

H. 2. S. 20Ji—234. Mit 2 Taf. — 71) Ostmann,
Die BedeotUDg der Incitturae Santorini al.s Schiitzvor-

lichtungen. Iichiv für OhrenlieUkunde. Bd. XJUUll.
H. 8. 4. S. 181—164. — 72) Derselbe, IKeWQHi-
gang des Fettpolsters «ler Intcrnlrn Tub-Tnirnnd. Ein

eitrag zur Frage der Auiophoiiie. Ebendas. llft. 8.

S. 170—189. Mit 8 Abb. — 73) Politzer, A.. Tlie

MUtomical and histologic&i Disseetiou of Ihe human
in the Normal and diseascd Coudition. 8. London.

2Si pp. — 74) Prenant, A., Recherchen iar lapaioi
etteme du 1imai;on des Mammiferes et sp^cialement sur

la Stria vasciiliiin- Int^ rn itionale Monatsschr. f. Ana-
tomie u. Physiologie. Bd. IX. H. 1. p. 6—86. Avec
S pL- (Im nächsten Behebt.) — 75) Derselbe, Das-

Mne. Titni et tisvsux de A. Prenant 8. Paris,

p. 8—10. — 76) Riebards. H., A eonelndinf Beport
of the .^rintomr r.f ihe Fni'phant'; E?ir. Tmns.ictions of

the .\merican Utülo^nral .Sucicty. IbUl. Ni w Brad-

ford. Vol. V. P I. p. 139—149. (Bericht f. 1891.

.S. 17.) — 77) Saiidm inn, G., Tafel des nu n srh liehen

Gehörorgans in K.xrbt!i(lruck mit erklärendeui Text. 8.

Berlin. 21 Ss. Mit 1 Tat — 78) Sarssia, P. und
F. Sara sin, Ueher daa QehSrorgan der Caeciliiden.

Anat. Anz. Jahrg. VU. Ko. 2.'')-2C ?. 812-81,'). —
79) Schimkewitsch, W., Die Ohrmuschel der Wirln 1-

thiere. Revue de la soci^t^ des scieoces naturLÜi s rlc

St. P*t«»bonrg. Ann^ fl. No. 9. p. 817—82a —
80) Siebenmann, Demonstration Ton wetebtheO- und
Trockencorrosionspräpirat>-n des Ohres. Areh. f. Ohren-

heilkunde. Bd. XXXI II. mt. 8. 4. S. aus 309. —
81) Sluitrr. ('. I'd . Das Jacobson'sche Organ von
Crrtfi>dilus porosus. Anat. Anz. Jahrg. VII. No. 16

u. 17 S. :)40— 545. Mit 6 Abb. — 82) Steinbrügge,
IL, Die Histol^e der Hötuervea ood des Labyrinthes.

8. Leipzig. Himdb. d. Ohrenheilk. von R. Sefawartie.

Bd. I. Cap. 3. S. 102--134. ~ f?^ Wilhelm, E.,

Matcriaux pour ser\'ir h lYtude autropotogique du pa-

illon de Toreille. Revue biologique du Nord de la

V^ranee. Annte lY. No. 10. — 84) Zuckerkandl,
R, VaaoBeopiadie Anatomie des Obres. Handbuch der

Ohrenheilkunde Ton H. Scbwartse. 8. Leipzig. Bd. L
Cap. 1. S. 1—IS.

c) Andere Sinnesorgane.

8ft) Fraacke, K., Die menschliche Haut. Rede.
8. HOneben. SSSs. — 86) Ganin, M., Quelques ftits

ri qiK-stjons sur l'organe dr JnrobsMn rliez les oiscaux.

Traviiuv de la sociale de nature dt CLaikow. 8. 1891.

•10 pp. Avec une pl. — S7) Gmelin, Zur M Tpln l- i^ie

der Papillae vallatae und foliata. Areh. f. microscop.

Anat Bd. XL. Hft 1. S. 1—28. Mit 1 Tafel. —
88) Merkel, F., Ueber das Jacobson'sche Organ der
Erwachsenen und die Papilla palatiua. Festschrift für

A. V. Kölliker. Fol. Wir,1);,den. 18 Ss, 8. Wies-

baden. 18 Ss. Mit 7 Abbildgu. (Im nächst. Bericht.) —
89) Derselbe, Dasselbe. Anatomische Hefte. Bd. L
Abtb. 1. H. 8. S. 215—282. — 90) Potiquel, Dil

cual de Jacobson, de la possibilitfi de le reconnarire

>ur le vivant et du sou role probable daus la patho-

Sfeftie de ccrtain^'s l^iion-^ dr- I i rioi.son nasale. 8. Revue
e laiyngvlog;!''. l^iü. i n .\nnee XI. p. 787 h\s

7U. — .91) Suchaaack, iL, Beiträge zur aormalea

und pathologischen Histologie der Nasenschleimhaut.

Anat. Anzeiger. Jahrg. VII. No. 2. S. 55—59. Mit

1 Abb. — 92} Sf mingtottt Johnson, On tbe Noae, the

Organ of Jacobson and 'ttie DumbbeU*sbaped Bone in

Ihr Ortli1^)lirh^^^ehus. Proc«edings of Xlif zi Ml ^pical So-

1 i. t v. London. 1891. Vol. IV. p. 57i äb4. With
2 pl. — 93) Derselbe, On the Organ of Jacobson in

the Kangaroo and Rock Wallaby (Macropus gigaoteua

and Petrogale peuicUlata). Joam. «f anat YoL XXVI.
P. 3. p. S71—874.

Barabasebew (8) tmtenuchte das Bpithe) der

vorderen Fläche der Linsenkapsel beim Hunde,

Kaninchen, Frosch mit Sübtniitnt Die Epithelial'

Zellen ztiigeu in den Mosaik bildern Fortsätze. .\uf der

Torderen Vliebe der Uatem HSlfte erseheinen ausser

den Füssen der Lin.senfaseni sowohl Figuren, die durch

Austreten aus der Substinz der Fasern gebildet werdeu,

als solche, die einfach durch Eiweisäuiederscbläge ent-

stehen. Bei der Beobachtnng V(m der FlSdie der mit

Sjlh^miirat-Lö.sung behandelten vorderfii IJnsciikapsel

des Frosches, des Kauiuchens und des Mcn.scbea siebt

man in verseUedenen Ebenen Sbereinaader liegende

Mosaiknetze. Sie werden tOn den Contouren der Epi-

thotzellcn ^'»•bildet, die ihre Fortsätze über l irnnder

herscbiebcn. — Die Mosaikbilder werden durch das

Voibandenaein von Fortsitaea der Epitbelzellen voll-

kommen b^friedigeml i rk!';irt. Auf Querschnitten der

mit Arg. nitr. behandelten Liui>eakap9el stellen sich

die äus.seren vie die inneren ZeUeneontouren als ein«

schwarze, etwas sackige, stellenweise unterbrochene

Liriic d.ir. — .\uf der hinten n K.ipsel gicbt es drei

Arten von Figuren: a) Beagensniederschläge (durch

Einvirirang yoa Sflberdtrat). b) Durch FlOssigkeits-

austritt aus der Liiis<usubstanz gebild«t< Figuren

(Leichcnorscheinuiik') : »nd c) Abdrücke der verbreiterten

Enden der Linsen fasern.

Boden aad Sprawen (4) ibden die Form des

Retin.'il jiigiii'Mitcs lui Sriutr'Tn '7 nn'iynllicher

menschlicher Fötus, Rind, Schaf, Katze, Schwein, Ka-

n'mchi u), vie es sebeint, auch beim Froseb, nirbt aber

beim Huhn polygonal. Sechsecke sind die Regel, es

kommen aber !\\\ch ^i. bciii cki^M-. x ltciur \ i- ri r kik'-',

fünfeckige, achteckige, neuneckige, zchueekige, elteckige

or. Der exaete mosaikabnliebe Zusammenseblnss irird

dadurch nicht gestört. Stärkeres Wach.sthum der PJg-

mcntzelle bedingt nach B. a. S. die mehr vieleckige

Form, geringeres Wachsthtun eine kleinere Anzahl von

Ecken. Wfiren alle Zdtea genau gleidunaasig gewaebse«,

Sil wür'I- n 'iämmtlich scth>i'oki^' siin. Bi im K.-^nin-

cbeu »ind all« PigmentxoUeu besonders gross, beim Kind

und Schaf eigabea «tob üilgead« Ziffern im Mittel:

Zahl der Btod Schaf

Seiten. (in mm) (in mm)

4 0,010—0,013 0,014—0.016

5 0,012-0,013 0,016—0,019

e 0,016—0,017 0,017—0,024

7 ^ 0,017—0.082 0.017-0.020

8 0,022- 0,032 0,021-0,032

9 0,021-0,035 0,023—0,028
0,087—0,01810 0,025-0^

Di.^ Üntemidtungimethod« ist leid« nicht ange-

geben.
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Colu' -i fl7^ "durdiscluiitl den X. opticus bei

Fröschen und uiiUTsuchte die Rctiua 2—4 Woclieu

nadilKr; «« inirde in abmlutem Aleobo) oder Osmium-

Chrom-Essigsiiur«' und nachln-r in Kaliuinbichromat ge-

hSHot, r)i"> Slähchen-Ausscuglicder verlängern sich,

brechen zu kuaeu Cyliudera auf, zcigcu auch hyaline

DegmeraSion, um 4ie BlulfefasM derOionoidea iMlden

sich Pigiiientseheiden. und diffuses Pigment irWi in

verüchi«d«>u<:u ßetiuaschichieu aul, iii der Gaugliea-

zelleiuchicht eatotehen Platten, die durch Furchen ge-

trennt sind, schliesslich wandern Leucocyten in sie ein

und die Uefina wird atrophi>ch. — Die Stäbchcu-

faieru durchsclztu tlieilwcise die Mcmbraua fcncslrata

(Plexus baaal), tiieilen sieh in A—6 Fisercheti, velcbe

die eine bipolare /eile (Spongioblast) der (inneren)

Köraerschicbt oder eine Zelle der tiauglieuzeUeaschicht

oiBfleUmsen, auch seittiohe Fertsftiae la benaohfaartea

GangUenzellea aussenden. C. behauptet also direeten

Zusammeuliang von St^ilnhen mit vitrealwÄrrs golfpenc»

Zellen, olutti Vertnitteluug eiana Stäbchenkorncs. —
Der N. opticus zeigt an seiner Eintrittsstelle häufig

Durchkreuzungen seiner Bündel, die alle früheren

Ueobachler übersehen haben; merkwürdiger Wei.sc sind

CS die centralen Bündel, welche, »ich wie im Chiasma

durchkronaend, zur entgegengesetsten Hilft» der Betina

gelangen.

Kopscb ißO) unter;>ucbi« unter Leitung von

H. Virehow die Iris und das Corpus ciliare sehr

vieler einhi-iniischer und au.sländiächer Ueptilieti aus

allen Untcrclas>i n. r Canali.s Schlemmii ist ausser-

ordt-utlicb stark enlwiekelt bei den Crocodiliern, uiichÄl-

dem bei den Sehlangen, fehlt bei Sauriem und Ghelo-

tiiern. Der Pigmentzapft-n in der Papilla n. optici

hiii beint Alligator die tiostalt eines scbirarseu, der

Papille ablll^tid»n Fleckes; bei den einheimi^ehen

SchlajJgen i*t i n Kudiment in (lestalt eines niedrigen

Polsters vorhanden. Kräftig entwickelt bei den Sauri> iii

erreicht er bei Laeerta agiliji 0,G mm Länge auf 0,15 mm
Dieke, wahrend die optische Aze nur 8,6 mm lang ist

Das Corpus ciliare ist auf radialen Schnitten meist

spitzwinklig dreieckig, die Muskelfasirn sind wie die

der Iris ijuergesUeift. Letztere zeigt i.ehr betrÜchlüchc

Fonnvers^iedenheiten. Ausser sehwaneu PigmentielleQ

etithiilt sie wciüso und bei Pelian berus vom gelegene

rothc Zellen.

Krause (31) ä>elzt seine alle Wirbelthiercla*sen

umfiissenden Untersuchungen fibor die Rotina

fort, unter Berücksichtigung der bisher vorliegenden

Litteratur. Diesmal handelt es aicb um die itetina von

Myxiiic (Abbildung) und die der Amphibien. fSn

neuer Erklärungsversuch betrifft den Bau der Au.ssen-

glieder, zunächst beim Frixl Wie Ritter (Bericht

f. ISm. S. 17) an den Zapfen von Kuochcutiücheu er-,

kannt hatte, lasst sieh der sog. Plittchenzerfiill der

Aussenglii'diT nvjch anders deuten. Man sieht nämlich

mit gi-eigncten llilfsmitt>'lti bei Salamandra maculosa

die J'läticheii seitlich von einem Punkt, d. h. einem

Faserdurehschnitt begrenzt und diese Fasern verlaufen

spiralig. Denkt man sieh ein dichtgedrängtes Bündel

von Flimmorfaaaroa, wie aiu diu EpitbuLeolleu diu em-

bryonalen Centralcan.ilc; 1 ragen, welch'' Zellen den

SehzeUen der Retina homolQg sind, sowie ihre FUmmer-

baare den StSbchen und Zapfen selbst, enerm veriin^

gert, zugleich in der Längsaxe des Flimm> rha.irlni-ii hcls

comprimirt, in diehtgedräugte Spiralen zusammenge-

drängt und durch eine glasbelle Substanz verkittet, so

muss daraus, bei beginnender Lösung der Zwüschen-

substanz das Bild rftsuUiren, welches* die .\ussonglicdcr

unter Umständen darbieten. Tritt völlige Lösung ein.

80 werden die Spitalen, falls rie spr9de sind, in Ringe

brechen; sind sie es nicht, wie nach Zusatz causÜJcher

Alealien zu frischen .Stabchen, so werdon di^» Flimmer-

haarbuscbel streben, ibrc ur»iprüiigliche Länge wieder

anzunehmen: die Aussenglieder der Amphibien winden

sich spiralig wie kleine Schlangen durch d.is Gesichu»-

feld. AUes dies bestätigt die Beobachtung und die

angedeutete Yorstcllung erklärt zugleich, weshalb iao-

lirte Plättchcn in l'lii -hcnansicht fast wie Ringe, anstatt

wie Scheiben, fiNrlniuen und vielleicht .luch, wf-.hrilVi-

die Stäbcben-Ausseiiglieder sich durch Lichtabschluss

verfcflraen, ihren elastischen Kritften fblgend, wilirend

nctiver Zug nach der (Tlaskörperseite hin von der proto-

plasmatisehen Substanz der Innonglicdcr (dem Myoid)

ausgeübt wird^ wenn das Licht wieder Zutritt zur He-

tiiia bat. Kas kann si«^ die räumlidien VerbäUiiiase

unter dem Bilde eiru r 1 tn 1iii<c'Mi. 3 mm dicken Frau- n-

baarlocke denken, die zu eiueiu eylindrischeu, nur 5 cm
langen Wulst comprimirt, eng gen:dlt und durdi zlhen

Leim zusammengebacken wird. Immerhin bleiben wei-

tere Untersuchungen mittelst microchcmiscbir Hn?f»i-

mittel vorbehalten. — Von den ca. 1000 bekannten

Arten der Amphibien ist die Retina überiiaupt und im
Ganzen bisher bei 18 Speeles untersucht und gegen-

über den andenri Wirbcithierclasseu ist dies noch ein

besonders günstiges Verbältnias. — Besondere Sorgfalt

hat Ret den grOnen Stäbcbcn, und den Oeltropfen der

7:ipr' it. so-wir der Feststellung des Meng«nvrrliältiiissc«

zwi.-.cl4<.ii .siaheiien und Zapfen bei Anurcn zugeweu<lel.

Musgrove (37) iiyicirtc die Blutgefässe der
Retina beim Rinde mit GsnniB-GclatiBe, doreh die

A. ophthalmica. nach haU -'ündiger Erwärmung des

Bulbus. Der Druck war hoch, wie ihn die Uaod des

li^ieirenden ausüben kennte. Man kann mit Vortheil

auch H<ämatoxylin-(ielatine anwenden. Die Retijia wird

vorsichtig isolirt und inittrl>t eines Pinsels .luf einer

Glasplatte ausgebreitet, zwlt Stunden auf einem warmen
Ofen, so dass die Gelotine nicht sebmilst, dann cwei

oder drei Tage mit Nelkenöl behandelt, darauf mit

Cana/labalsam, der in Benzol gelöst ist, event. aur-h

pbotograpliirt. Ks sind vier arterielle und venöse üaupi-

äste veriiaaden ; die der Nasalseite sind dieker und
länger, weil die T^apilla n. optici mehr temporalwärts

liegt. Wie beim Menschen (Schwalbe, Lehrb. d.

Sinnesorgane. 1887. S. 130. Fig. 58) giebt es eüie

mittlere horizontale, von grösseren Geris.scn freie Zone.

Dircctc Anastomosen zwischen Arterien und V. iien unter

.sich oder unter einander finden nicht statt, erstere ver-

laufen mehr gesehlingelt. Die Capi Ilaren reichen

auf Querschnitten der Retina nur bis au die Membrana

teuestrat«, sie bilden drei in der üktioalebene auage-
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bn-il^tr 'N'r<7<"; in dfr fTnnplifnzfllrnsrhirbt, in d^r

iipoii|;iösea und iu der inaercu Körocr&cliicht. Beim

BmS» und der Baite achemt daa mitUere Netz zu

bblen; bejm lUiide besteht weder daa vitrealwärts ge-

legene voraugswei'^e Artfri-Mi. noch das clM>rioideal<

wärts befindliche M i /.ugsw i i^c ,ius Arterien.

Stadenni (43) kam in Betreff der Abfluss-

wage des Humor aQueoa durcb Iqjeetionsn Ton auf«

geschwemmtem Zinnob' r ufl, r Tiisi tn' beim lebenden

Kaninoben au folgcodcn Resultaten. Per Humor
aquens stammt aas der hinteren Augenkammer und

tritt am Pupillarrande der Iris in die vordere Kammer

ein. Langsam und gl< Irlimissig. ohne Wirbel zu bil-

dtin, erfolgt die Strömung de» KammänkiUü^rs von der

Pupille in rsdiärer lUcbtung nach dem Iriswinkel zu.

Tom Fontana'üchen Räume ausgehend fUhrcu feine

Spalten in dis (Jewebc der Selera hinein. ISngs der

tiefcrcu Venen au der Coruea-Sderalgrcuze, aueii iu den

Ciliaricfirper, ohne CSefibaeo su folgen. Im Fonlanap

sehen R,nutin' find- ri sich diejenigen anatomischen

dingonge», welche den Abflusd von ilumor aqueus durcb

FQtntia& in Tsniae nufgefässe an der Comea^1eral<

grenze ermBglichen. Eine i^boe Verbindung zwischen

Kammerraum und BlutgefS8B8]ratem eiiatirt ganz be-

stimmt nicht.

Thilenius (50) erörtert die sog. Chorioideal-

drftse von Cyprintdon. Wie Haller erwähnt und

H. Virehow wieder entdeckt hat, besitzt sie als An-

hang einen Gefässkörpcr. Dieser ist keineswegs ein

Aniiingsel der A. byaloidea, sondern ein Analogon jener

Diiae. Brsterar besteht aus einem arteriellen und einem

vnF'sfn Antheil; diesnr Intzterp ist in den arteriellen

Antbeil eiogesebob«u, welcher ein Wundemetz darstellt,

daa die A. hyadoidea mit den Olaskcrpergeiässen Ter-

Qndet, durehsct7.t also den letztgenanntem Antheil und

verbindet einen Theil der Chorioidealvenen mit der V.

ophtbaünica inferior. Besondere Gewebe rcsp. Zellen-

ftrmen liesaen sieh nieht nadiweisen.

Eichler (58) bestreitet auf Grund vun Injectionen

brirn Nni((eborenen und beim Hunde die Berechtigung,

dos Vas Spirale Cochleae «iu Spiralgeiuüä zu

bezdebneUf weil dasselbe, wie bekannti Capittaren aus

der Lnmlna spimlia aufnimmt.

Kniscr (RS) be.schreilit Kfiitliil der f^ri>tn(^

und Maculae acustioae vom Kalb, Schiif und kn-

niaehen.

Kateander (M) schildert sehr genau die Hm.
aurieulaff^s siiporior et inferli r ;ils einen Mu.seulo

attoUeote-attraente (M. attoUena et attrabeos), der eine

obere und eine untere Portion besitzt.

Symington (98) beschreibt das Jaeobaon*sehe

Organ des Känguru; da.sselbe bietet kaum Abwei-

chungen vom Verhalten bei den europäischen Haus-

thiercn. Bei Omithorhynchus dagegen ist statt einer

olenon Knoipelrinne ein gesehloaacnes Bohr rorhanden

mit einem inneren gekrümmten Fort.satz; das Rohr er-

streckt ucb auch viel weiter nach vorn und iat bedeu-

tend grOsior.

Anatomis. 29

Ij Adamkiewiez, .\.. T.if.In mr ni-initiviitiL; ;in

der Gchirnoberfläehe des lebenden Meii>. hi n tu i rlm iiri;i-

sehen Operationen und klinischen V^rl. ^ungi Ji Mit

deutseheni. frunzösiachfim und euglbcbem Test. Kol.

Wien-tcipzig. 9 Ss. Mit 4 Taf. — S) Alpiander,
C, Untersuchungen iHmt rli • Nebennieren iinr! ihn- Be-

ziehungen zum NerveiiM ?.tem. 8. 1891. Fieiburg. —
3) Anialdi, I*., Cvntributo all' anatomia tina della

regione pcduneolare c partieolareineHte del luejis oiger

del Socmmering. Rivi.sta .<<;p«rimentale di Frenatna.
T. XVIII. p. 49— .i9. Con una fig. — 4) Andersson,
0. . Die Nenen der Schilddrü.sf. Verhandlungen des

biologischen Verein.s in Stoekholm. 1S9I. Bd. IV.

lieft — .'») d'Antona, Detenuiuazioue della U>-

pografia cranio-encefaliea con UU tHlOTO motodo. Com-
municasiooe fatta neir Vlli. oongresso della aoeieti

italiana di chirargia. 1891. Riforma medica. Anno IV.

T. I. \n -iO?-.
"i>.

17r. -479. - 6) Anton ini, A..

La coiU-eeia cerebralf lici maminiferi donicstiei. Moni-

tore zortlogicü italiano. Anno III. No. 11. p. 224 bis

282. — 7) Derselbe, Le circonvoluzioni eerebrali nei

mammiferi domesttd. Sopra le rireonvoluzioni del eam-
mello. Giomale anatomic. Anno XXIII. F. 3. p. 143

bis 158. — 8) Bardescu, N.. Cercctari assuppra to-

pografici eranio-cerebrala. Institute de ehinirL' Hm u-

rcsci. T. II. p. 189 222. Avee 4 pl. - 9; JUrti-
nieff, L., Sur la distribution des nerfs dans le.s parois

des intestina grftlea. Travaux de la aeotion m^dieale

de 1a soei^tj des seienees ezpMmental«9, annex^e ä
l'universite de Charkow. 1891. 31 pp. .\vec une pl.

—

1U> Bechterew, W. v., Ueber die Striae medulläres

.sivc acusticae des vi-rlängerten Marke.s. Medicinskoje

Obosrenje. No, 5. (Russisch.) — 11) Derselbe, Zur
Frage über die .'«triae medulläres des verlängerten

Markes. Neurotogisehea Centralblatt. .lahrg. Xi. No. 10.

297 -305. 12) Benedikt, M., Offener Brief an
Herrn G«li. It ith Waldever in Berlin. Wiener med.
Blatter. Jahrg. X\. No." 1. .S. 1—5. .\o. 2. S. 22
bis 24. — 13) Rerdez, Recherches esperimentales sur

le tnget des fibres ceutriDctes dans la moelle ^piniere.

Revue D^icale de la sttiase romande. Ann^ XII.

No. 5. p. 300—316. Avee 1 pl. — 14) Blumenau,
L. V., Untersuchungen über die Entwiekelung und
Structur des Sulcus et Ventriculn» eorjKjris eallosL

Ve-jfnik klin. i sudebnoi psiehiai. i nevropatol. .St. Pe-

1, r l ur-. 1891. T. VIII. No. 2. p. 147 - 158.

(Russiacb.}— 15) Boucheron, Nerfs eiliaires superfleieUs

cbez lliomme. 8. Paria. 1891. 8 pp. — Ifi) Derselbe,
Dasselbe. Bulletins et meraoires de la soeiete fran<;aise

d'ophthalmologie. 1891. Annec IX. p. 329—33«.
Avee fig. — 17) Bordez, Recherches exp/rimentales

aur le langet des fibiea centiipetea dans la moelle epi-

niJre. Bev. m^d. de laSuisse. No. 5. p. 300—816. Avee
2 pl. (s. No. 13.) " 18) Bräutigam, H.. Venjfl eichend-

auatomisehe Untersucbuneen d. ("onus mednllaris. Inaug.-

Diss. 8. Df.rp ir sj Mit l' T if. — 19) Der-
selbe, Dasselbe, .\rheitcn ans dem Institut für Ana-
tomic und Phvsiologie des (Vntralnenensvstenis an der

Wiener Unireraität S. U 1—129. — 20) Braune,
W., Das Qewiehtsverhaitoiss der reehten und Unken
Himhälfte beim Menschen. Areh. f. Anatomie. 1881.

Anat. Abth. Heft 4 f.. S. 253—270. (Berieht «r
1891. .S. 23.) — 21) Braus. II., Die Ranii ventrales

der vorderen Spinalnerven einiger äelacbier. b. Jena.

Inaug.-DisH. 35 .Ss. — 82) Braszola, F., Soldeeorao
endocranico delle vie di senso nell' uonio C piü 8pe-

cialniente sul" decorso dei fas<M spinali pos(4?riori. 8.

ni.;i;.ai;i. 10 pp. — 23) Brt'L'li i. A., Considenizioni

su dl una nuova classifieazione dei nervi cranici. (üor-

nalc di .A.ssociazione napoli di med. e nat. 1891. T. ü.

p. 167—204. (Bericht f. 1891. S. 21.)— 24) Bruce,
A., Qu the conueetions <tt tiie inferior olirar)- Body.
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Pnii ftediugs of Iho Royal Society of Ediubmgh. I89I.

]>. L':5 -II Wilh j pl. — 25) Buohholz, nomoiistr,v

tiüii microscopuicli'r PrHpam<f {Hn««H Hirnstnmmes).

Verb. d. GeselLächaft I)' iits,-|ii r N.iturfi'rvlirr u. Aurzk'.

64. Venammlaiw £u HaUis. Tk 11. S. 846—Si7. —
36) Buffot-Defmas, Sor nne AnotnaKe du nerf gnutd>
hypoglossc. Compt. rcnd. T XCIV. No. 11. p. 610
bis 612. - 27) BumiH, A., LVbir den ceiitraleu Ur-

sprung de.«* Iliri)schcnkolfii<>s«s beim Kaiiiiu-heu U. utsi In-

Z«it»elur. L NervenheUk. Bd. II. Heft 2 u. 8. S. 122 bü
IST. Hit 8 Tat — 98) Barckbardt, B., Ueber das
Centralncn'ensysfcm der Dipnocr. Verh. d. Douts^rhcn

zoolog. Oes. «. d. 2. .lahrcsvers. zu Berlin. S. 92—95. —
riivaÄxani, A. I'. Stefani, Le tcrminazioni

iiervoM dei musroli lariugei del cavallo. .\rchiv. med.
Vol. .XVI. No. 4. p. 87—90. — .W Cnnningham,
D. J., CoQtrtbtttioQ to tbe Suiünoe Aaatom>- of tbe cere-

bral H«m{apberes. Royal Mdi keadtmj. Camiiiigfaani-

Memoirs. No. YII. Vol. XII. p 1 305. With 8 Ol.

— 31) David, J., On the histological Structure of ttie

MeduUa of Petromvzon. Jouni. of rompar-itivc .Nrur.ili.^^v.

Vol. U. p. 92—94. With 1 pl. — 82) Debicrrc,
Ch. et E. Dotlmer, Album des vuen .stertfoscopiques

des ceulres nerveux. 8. Paris. Legendes eiplicatives

avef 48 fig. schematiques. — 33) Dixon, A. F.. The
Di.stribulion of cul.ui' us Ncncs on the Dorsun» of tlic

Foot. Transactions ol üie Roval .\cademv nf Ireland.

1891. Vol. IX. p. 494- -495.'— 34) Doii'n hl.son. B.

and T. L. fioltou, Tbe aiae of aevezal craaial ucrves

io mfto BS indicatod hy Ibe areas of Üieir eross'ttectioas.

Am« rican Joum. of Psycholog}". Vol. IV. N i *2 p 224
Ms 229. - 3.5) Ponaldso'n. H. H. Aii.iiui,ii. i1 Ob-
»rvatii'ii- "Ii \hi' Üiriin aml si-wial .~-' :i-,.'-i:irt;,uii oi ih''

blind dcaf-nuite Laura Dewey Bndgman. Ibid. IsOO.

Vol. III. No. 3. p. 293^*342. With 2 pl. isi'l.

YoL IV. No. 2. p. 224—229. — 3r, norsclbc, Tbc
extent of fhe Visual Cortex in man. a> di>dured from

the study of Laura Blidginan^ brain. Ibid. Vol. IV.

No. 4. I I pp. With one pl. — 37) Dupiiy, F., The
rolandic Area Cortex. Brain. V. LVIIJ. p.' 19')— JU.
— 88) Edinjer, L., Modell de« Bückentnarket« und der

Obloasata. Deotieh« med. Woebenaehr. Jahtg. XVm.
No. 34. S. 776—777. Horselbe, Ein von Löw
angefertigtes und voü iliia angegebenes Modell des

Rückenmarkes und der Oblongata. Berl. kliu. Wochen-
schrift. Jahrg. .XXLX. No. 30, "<^0. 40^ Fislrr,

P., Der Plexus lumbosacralis v ;isrli, ii. A lilmufil.

fler oatatftiinebeDden Geseilach. iu H tMr. Bd. XVil.
S. 84—108. Mit S Tat und 1 Zii-- -r - 41) Der-
s. n<.-. D;i^>-ni.-- V.Th.indl. der <;.-vlls.>h. 'ii-uts.-hrr

Naturfüist-livr uud Acrzte. 64. Versaniäul. ISÜl. Bd. II.

Abth. IX. Anat. 8. 141— 142. (Bericht f. 1 89 1 . S. 21.)

— 42) Epstein, L., Abnorme Faserbündel der Medulla
oldongata. Ungar. Arch. f. Med. Jabri;. I. S. 258

—

Wi.
— 48) D'Evant, T., Ossen-azioni .«sul nervo sopra-

firontale anomal«. Napoli. T. IV. p. 68—73. — 44)

Fort. Tl. I. le, La topographie cranio-cerebr.il> Appli-

cations «.'hiiTirgicalcs. 4. Lille. 1890. Th» -c. l'JOpp.

Avce 15 fljj. et 2 pl, lith. — 45) Gallerani, G. ed

A. Stefani, Intomo ai centri viaivi dei colombi cd alle

fibre eominessuntli. ArelÜTio med. Toi. XVI. No. 9.

p. 215—224. 46) Gaule, J., Spinatfrunt:!!. „ rlcs

Kaninchens. Centralbl. f. Phys. Bd. VI U. ü. 6V6
bi.s 326. — 47) Gebuchten, A. vm. i

'mtiibutions ä
IVbid" des ganglions ccrebro-spinaux. Bulletins de
l'a. i'i. niic royale de Belgique. T. XXIV No. 8. p. 117

bis 154. Avcc 1! fi^^ — 48) Derselbe, NouveUea
rechcrches sur le.s ^'angli - ns cer^hro-spinaux. La Cellale.

T. VIII. F. 2. p. i';;:)-!'.'.;?. Av.<- l pl. - 49)Drr-
selbe, De Torigine du jicii oculo-motcur commun.
Ibid. T. VIII. F. 2. — 50) Derselbe, Structure of

Optio Lobes of Cbick. Joum. of the BoytA Microooopi-

cal Soeie^. P. 6. p. 765. La Cellulo. T. Vm. F. 1.

p. 1—43. Avec 3 pL — 51) Gebuchten, A. van et

J. Martin, Lc bulbc olfactif chez quelques Hammi-

ferps. La Celhil '. T. Vll. F. 2. p. '203 -237. Arec
8 pl. — 52) Ii 0 0 rl a 11 , K-, Drscriptii Iii ...f tho Mutor .\rca

of the Cortex cerebri of ;in Infant. Jouni. of insanitjr.

Vol. XLIX. No. I-C. p. 51—55. - 53) Griffül,

M., On some Varietiea of tbe last doisal and fintt laoi-

htiT Nenre«. Tmnaaetiooa of the Boyal Academy of

Ireland. \m. Vol. LX. p. 485-493. With fig. aud
8 pl. H.rRtit f. 1891. S. 22.) — 54) Gudden, H.,

Hl itia^ xur Kenntoiss des Tri;,"minu^nervcn. Inaug.-

Di«», 8. Wiinburg. 1891. 20 .Ss. Mit 1 Taf. — »5)
H<^bold, 0., Die vSehnervenkreuzung heim Menseben.
V. Gmefe's Arch. B-l. XXXVIII ^' !^\. (Spricht .sich

für partielle Kreuzung cms. Wiliejer.) — 56) D erselbe

,

Dasselbe. Centralblatt f. Nenenheilke. u. Psv, biatri-

.

Jahrg. .XV. Bd. 3. S. 52 -53. — 57) Held. H., Uebcr
eine directe acustische Rindenbahn und dun Ursprung

des Yonleneitenstrangea beim Menschen. Arch. L ABat.

Anat Abtb. H.S-4. & SS?—264. — 58) Derselbe,
Die centralen Bahnen de* Nemu acusticus bei einer

Katze. Ebend.i-s. H. 4—6. S. 286—291. Mit 2 Taf.

— .59) Derselbe, Die BeziehuiJi;' ii lii s V inl. r l ii- :
-

Stranges zu Mittel- und Hinterhini. Abhandl. der raa-

themati.sch-naturwiMeii.sch. Classe der K. Sachs. Gesell-

schaft der Wisseuseh. Bd. .X^'III. H. 6. S. 851 -359.

Mit 3 Taf. — 60) Hergenhahu, E., Ueber die Be-
deutung des Offenstehens der Fossa .'^ylvii und des Frei-

liegens der Insel. Inaug.-Diss. 8 Marburg. 22 Ss.

Mit 1 Taf. — 61) Herrick, ( L . C^ntributions to

tbe Morphology of the Brain of Boay Fishes. II. ätodiea

on the Brains of some American Treib-Water Fiabes.

Joum. of Comparativc Neurolog}-. 1891. Vol. 1. p '^^)'^

bis 3.58. With 2 pl. Vol. II.' p. 21-72. With 1) pl.

(Bericht f. 1891. S. 22.) — 62) Derselbe, The tV.m-

missurcs and Histologj- of the Teleost Brain. Anatom.
Anz. Jahrg. VI. No. 23—24. S. 676—681. With 3 fig.

- 63) Der.selbe, Notes upon tbe .Vnaiomy and Bisto-

logy of the Prosencephalon of the Teleoftts. American
NaUiralist. Vol. XXVl. Nu. •S02. p. Il>— 120 With
2 pl. — 64) Derselbe, Addiüonal Nott^» ou liie iVk-ost

Brain. Anatom. Anz. Jalirg. VII. No. 13—14. p. 422
bis 431. With 10 figs. — 65) Derselbe, The Cere-

bram «od Olfiwtories of the Opoaavm, IXdeIpbTs vir» '

ginica. Jfiiriial of Compiirative Ncurology. Vol. II.

p. 1—20, W Uli 3 pl. — 66) Hill, A., The Hippo-
campu^ riiiCeedings of the Royal Socictv. Vol. LII.

No. 315. p. 5. — 67) Der-;. Ihe. The Cerebellura of

Oniithorhynchus paradixus. il i l Xo. 315. p. 163
bi» 164. — 68) Ais, W., Znr Noflumdatur das Gehirnes

tuid Rflekenmaikea. Aich. f. Anatomie u. FbTsiologie.

Anat. Abth. H. 5 u. 6. S. 42j 42S nn: Der-
selbe, Eröffnungsrede. Ueber dio itligi rii' in.- Mo rpho-

logie des Gehirns. VerhJindl. der Auit. «fest ILsrli. auf

der VL Veisamial. in Wien. S. 8—22. — 70) Der-
selbe, Zur allgemenien Morphologie des Gehirns. Eben-
da.s. S. 346—883. — 71) Höfer, W., Vergleirhend-

anatomLsche Studien über die Nen'en des Armes xind

d< r Hand bei den Affen und dem Men.schen. München,
med. Abhandign. H. 3. 106 Ss. Mit 5 Taf. — 72)
Hösel, 0., Die CentralWindungen im Ceutralorgan der

Hinterstiinge und de» Trigeminus. Arch. f. Psych.
Bd. XXnr. S. 452—490. Mit 1 Taf. — 78) Derselbe,
Dasselbe. Verhandl. der GeselNi h. deutscher Nitur-

forscheru. Aerzte. 64. Versamml. Halle. 1891. Th. II. •

S. 847—350. ~ 74) Holm, H., D u d^iMle vagua«

kjernes auatomi og patologi. 8. Christiaiua. 1893. —
75) Horsley, V., The structure and functions of the

brain and spinal cord: being the Fullcrian lecturea for

1891. 8. T/ondOT». 222 pp. With figs. — 76) Der-
hiMIm , A Cliapter upon cranio-ccrebrnl Topography.

Trnusacüons of the Royal Irish .\cademy. Ciuininghara-

Memoir^». No. VIL p.*306—358. — 77) Jaboirlay et

Viilard, Sur un point de Tanatoniie des ncrfs den-
taires postMenrs (Pleins et Gang^ns dentainäi poste-

ricurs). Lyon medical. No. 46. p. 373—876. — 78)

Julien, A., Addition a la loi de la positiou des ceu-
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(res nenreta. G>mpt. rend. T. CXHT. No. 17. p. 982
bis 983. — 79) Kaiser. 0., Dio Functionen der (Jniiglien-

Kllea des HaUmarkcs auf Gnind einer iinat<)mi.srhpn

riit^rsuchung derüclbcn, bezüglich ihrer Oruppinuig.

Au7n!il. iiri >-.p' und ihres chemischen Vrrlhiltotis bei

Mciischeu, Affi-ii, C'heiniptereii, Inscclivureri und K.iniu-

chen init Berücksichtiping verschiedener Lebensperioden.

PMiMduift. a. Hau. im. Bd. VlU. U. 4. dl 6».

Mit 7ig. 11. 19 Tkf. — 80) Kalliait. B., U«bcr die

Medulla spinrjfis uu'l die Medulla obloiigatii v<iii Troglo-

dytes niger. In i i^; Diss. 8. Berlin. 30 S». - 81)

K.itzeii-t. i II , .1., L'. I'< r die Innervation des M iv nlns

ene«>-tbjrcoidcu>. Arch. I. pathol. Anat. Bd. CX.KX.

H. 2. S> 816—831. — 82) KA/.7.ander, G.. Intotno

al oeiTO aoMMftrio dei Willi« ed ai nioi ni|>p«rti ooi

nervi eerrieali stiperi«ri nellHiomo ed in aleoni Xamim-
feri dömestici. Monitore Zoologico haliano. Anno III.

No. 1-2. p. 27—35. No. 2. p. 45-52. \o. 4. p. r>4

bis 79. Con 2 tav. — 83) Derselbe, l'ebcr den Nemi.s

acceasohua Willüii und seine Beziehungen zu den oberen

CeRiealnerren beim Menschen and einigen H.-tu.>i^^iiug<>-

thi«ren. 1891. Arch. t Amt, Anat, .\bth. II. 4 -0.

a 212-243. Mit 2 Taf. - 84) Kindred. .1. J , A
Krt-sfi M' sh.rd üf Brain Examination. Journ. of insanitv.

Vol. XLIX. N. I-r. p. 47-50. — 85) Kirilzew,
Zur Lehre vom Unspmng und centralen Verlauf des

(Mi/Bmunn, Nearol. C«nti»lbl. Jahi|^. XI. No. 21.

S. €69-^670. — 84») KlinkotratrSm, A., ITntenueban'
gin überden Scheitelfleck bei Embrjonen eiuiger.Sehwiinm-

v..gel, Zooloffiscbe Jahrb. Abth. f. Anat. Bd. V. II. 2.

177 1S3. Mit 1 Taf. — 87) K.. Ilik. r. \ von,

l'eber den feineren Bau des Bulbus olfactoriu.s. Würzb.

SiliuDgsber. No. 1. .S. 1 ö. (Im nächsten Bericht.)

— 8S) Derselbe, Ueber den Unpranf des Ocolomo-
t«ri«s behn MeDsehen. Ebendas. Ko. 8. S. 118—119.
iT)isni.<i.sion von Kick und Helfreich.) — 89) Der-
selbe. Demonstration einer Keihi- von Präparaten des

reritralnervensystems. Verhandl. der Anat. (ioelhch.

Mi der VI. Versamml. in Wien. .S. 7« 78. SM))

Derselbe, Demonstration einiger Modelle zur Dar
teUitng der Topographie der Oberfläche des Gehirns in

ihrem Verh;Utni.ss zur Schädeloberfläch«). WürabtUTg-

Sitiungsber. 1891. No. 5. .S. 67. — 91) Koppen,
Bi-itrigc zur vergleichenden Anatomie des Ct-ntralnerven-

?T4tem.s der Wirbelthiere. Zur Anatomie des Eidechsen-

iiinis. Moipbologiscbe Arbeiten von (i. ächwftlb«. 9.

Bd. L H. 8. S. 496. Mit 8 Taf. — 92} Krauss,
W. C, A neiiro-topographical Bu-st. Jouni. of the ner-

voas and mental Diseases. 1891. New York. V>il. XVIII.

f
-Ii' — 93) Lannejrr.u ''. .\natomiede )':i(>ii:ir il

üeneui hjpogastriquo des Mammiferes. <'i;>mpt. read.

I. CUV. No. 12. p. «88—690. — 94) Lenhossik,
IL Tui, Sur les rsieiiics postcrienres et leurs prolang^
nenti dans la meelle epiniere. Archives des seienoes

physiques et n.-itiirpües de (reneve. T. XXVIll. No. 12.

p. 578. — 95) Luciani, L., II cer\ellelo. 8. Firenze.

— 96) Derselbe, Lc cenelet. Nouvelles etudes de

phvsiologie normale et patholoßiqne. Archivi s italieiines

de'biölogie. 1891. T. XTI. F. 2. 3. p. 289 -331.—
91) Derselbe, Das Kleinhini. Deutsch von 0. Fran-
kel 8. Leipzig. Mit 48 Fig. -- 98) Derselbe,
Dawlbe N'' '.i'- .^•.niiii ii /ur ihtiu iI- i. und pathctlogi-

schen Physiologie. 8. ly<ip/.ig. IM. X\. S -»'MV Mit

48 f%. — 99) Malme, <i. 0. A. \.. .^lu.li- n uh. r -las

Gelnni der Knocbenflsebe. ü. ötookholiu. 60 Sa. Mit
iiTal -« 100) Manottvrier, L., Etüde rar ie ecmm
d'Eugene Vt'ron et sur nur f tnnalion frouto-linibi<jue.

Bulletbs de la socieie d'aaliiiopologie de Paris. T. III.

-Vj. 2. p. 23s -210. Avec nomlip us. . ri^. — IUI)

Marcbcsini. lt., Sopra aicune speciah oeiiule ner^we
"iei lobi ottici della rana. Bollettino dt Accidemia Heale
di medicina di Roma. Anno XVUl. K 5. p. iä5 bia

487. — 102) Marehf, V., 'Sur Toriguie et le cours dea
peduncoles cen b' II' uv et .sur leurs rapports avec les

iütrcs ceutre» iicr^eux. Arch. italieuues du biologic.

T. X\'II. F. 2. p. 190 -201. (Bericht i. 1891. 22.)

— lOH) Der.->elf)e. Sull'origine e decocso dei pedun-

coli «erebeUari « sui loro mmorti cogU altri centii

nervosi. 8. Pirero». SH pp. Con 5 t»r. (Bericht f.

1891. S. 22.) KW) MarNlKi'l. .1. i»n tlie Relatioas

iK-tween tfic Wi iirlit - T ii, ' Itr.üii aiid it> I'art.s, and
the .Stature ;ii>il M..^> d Um- Bo'lv. in Man. Journ. of

anat. Vol. XXVI. P. I. p. i4ä~5Ü0. — lOö) Der-
selbe, On tbe brain of the late George Grote with
eommellt.^ and obsi nations «m tli«- human brain and it^

parts generallv. Journ. for .\natomv ,\nd I'hvsjolog)'.

\ 1 XXVIl. P. 1. p. 21—68. "With ;i !il (lln

nächsten Bericht.) — UM"i) .Masius. .1.. Etudes .-»ur la

flne anatonüe d»; la ini>ellt> epini' Te. Bullet, de l'aca-

d^e lovale des acienres de Belgiquv. 1891. Aiiuee UÜL,
T. «8. No. 1. p. la 19. — 107) Merer, A., üeber
da.s Vorderhirn einiger Kepiilien. Zeitscbr. f. wissen-

schafll. Zuologi.;. Bd. LV. H. 1. .S. 62 -183. Mit

2 Taf. — U)8) Meyn- rt, T., Neue Studien über die

.\sso<i.iti Mshiindel dtvs Hirnmantels. 8. Wien. 20 Ss.

Mit 1 Tat -- 109) Derselbe. Dasselbe. Wien.
Siuungsber. Bd. CI. Abth. III. S. 861—880. Mit 4 Taf. —
110) Mills, C. K.. On the Localiaatioo ofthe Auditory
Centn-. 1891. Brain. Vol. LVI. p. 465—472. —
111) Miugazzini. <>.. (^>ntributo alla lucalizzazicme

dei ceiitri eorticali tb-l lingu.iggio. Annali di Freniatria.

Vol. m. F. 8. 8 pp. Con una Uv. — 112) Der-
selbe, Sulla fiaa strattura de nidollo sj^nale ^U* oomo.
Uivista sperimentab- di freniatria et'4'. T. .XVTTl. F. 2.

16 pp. Con 1 tav. - 113) Derselbe. SuUe origini

e connessii»ni d<dle Fibrae arcifonnes e dei Kaphe nella

porzione distale della tHdongata delT uouio. Inter-

nationale .Monatsschr. für .Vnatoinie und Pb}r8iol<ttie.

Bd. IX. U. 10. H. 406—46U. Con 2 tav. — 114)
Mitrophanov, P., Note aar ia signitioatlott m^ta^
mcrique des nerfs cräniens. Congri's international de
Zoologii'. 2n>e sess. ;i .Moseou. }i pp. - 115) Moeli,
Herstellung Vdn triit k» fieii (iebirnpräparaten. i'sycho-

logischer Vi-iein. 8. Herlin. Ceiitralbi. f. allgemeine
P.athologie u. pathologische Anatomie. Bd. III. No. 20.

& 888. — U6) Müller, J., Beitriiae sur Komtniss
de« Anthropoidengehimes». 4. Berlin. 17 Ss. Mit
2 T.if. 117^ Derselbe. Ha^^.]!,,. AMiaK-il. 'I-h

kgl. /.wl. und anthropol.-ethnotii . ihi.«»i'Uias /,u Ditadcn.

17 Ss. -- 118) Mollen, Schnitte dnrch da-s Kleinhirn.

Deutsche med. Wocfaenschr. No. 21. 8. 481—482. —
119) Morin, Cb., Strocture anatomiqae et nature dea
individualit-'s du sy>t."itn- nerveiix. Ciuses refletes phy-
sico-psychique«. }S. Paris. .\vee 10 pl. -- 120) Mu-
rliiii. N . Studie über die histologische Structnr fi^r

Medulla oblongata. .\ri-h. p>ichiatr. Charkow. Jahrg.

XIX. No. 8. p. 1 -37. — 121) Negrini. F.. Saggio

di topognfla eraaio-curebrale negU Equini Eroolaoi
period. di medieale veterinaria di Moden». T. III.

1891. T. IV. p. 1. 24, 81. Con una tav 122)

Obersteiner, H., Arb- iten aus dem Instituu: lüi Ana-
tomie und Physiologie des Centraliienensvstems zu
Wien. -Mit 10 taf. u. 2 Holzschn. - 123) Derselbe,
Die neueren Anschauungen über den Aufljau des Ner\(fn-

jqrstems. NaturvissenschafU. Kundsehau. Jabtg. VU.
No. 1. S. 1-4. No. 2. S. 17—19. - 124) Pater-
-i-ri. A. M., The Miril» PK-xuses .>f .Maiunials. Sluflies

in .\iiatomy at Üweii's (Jolle^rc. Vol. 1. p. 135-158.
Witli onc pl. — 125) Paulier, A. B., Recherebes sur

la notion de i^urface eii anatomie; determination de la

sorfiiee ^ Organen en g^neral et du cerreau en par*
tii-ulier par la metho<le des pesee> (meiisurationa wites
sur vingt-deux cerveaiix). 8. P.iris. 24 pp. — 126)
Penta, Contributo alla topogratia er.uiio-eerebrale.

Rivi:ita expvrimonUle di freni.atria ecc. 1891. T. XVII.

F. 4. P. 2. p. 184. — 127) Peri. A.. Sulla allera-

moni dei aistema nervoaia central» e periferic«. Archiv,

med. Anno XLVT. p. 800—804. — 128) Poniato wskjr,
A., Ueber die Trigeminuswurzeln im Oi-hirn dos Men-
schen nebst einigen vci-glciehcßd - anatomischen Be-
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merkuugcn. Arbeiten aus dem Institut für Anatomie
und Pliysioldgio des Centraliicrv« hsyslcms nu der Wien.
Univenität. & 9S— 110. Mit 2 Taf. ~ 12») Purvis,
G. C, On tbe Pinesl Ej-e of LmnRa cnrnnbiea, or Por-

beagle Sliark. in I^rurct'dings Royal l'fi^ sical Society

Edinburgh. Vol. XI. \'. 1. p. 6-i— 67. \\itij 1 pl. —
130) Rvthi, L., Die Nt n i liW iirzeln dir Hachen- und
(launienniuskeln. W ien. )lu »' Fig. — 181) Derselbe,
Dasselbe. Wien. Sitzung.sber. Hd. CI. Abih. III.

Sv 881-4-20. H. 7. & 622. Hit 3 Holucha. — 182)

Rossi, L'., NuoTa osservasione £ ntaocanu del vcnnc
i i j rli. Hau . S]!' i'mentale. Anno XLVI. Ablb. 1.

i\ ','<. 4 III lij3) Rüge, ti., Yerkiir/.ungsproce.SN

am Kuiii[itr von Halbalfen. Moiphologisebes Jahrbuch.

Bd. XV III. U. 2. ä. 185— Hit 4 Tat u.

8 Holzscbn. — 184) Bussel, J. S. B., The abdaotor

and adductor Fibres of thc reeurrent larjngeal Ni-rve.

Proceedings of tbe Royal Society. Vol. 11. Nu. 308.

p. 102—112. — 135 iJi r^Hh. . An experimental In-

vestigation of the Neivt K<..ots wlueh enter into tlie

J'<«l»ation of tbe brachial l'lexus of tbe Dog. Ibidem.

Vol. U. No. SUb. p. 22—25. — 136} Sachs, H.,

Das HemiapliäreDiDaTk des menschlichen Grosshiins.

I. Der Hinterbauptlappen. Arbeiten aus der psyebia-

trischen Klinik in Birlin I. 4. Leipzig. Mit 3 Ab-
bildungen und S T ifi in 137) Derselbe, Ana-
toniisehe Darstellungen einer Anzahl von frontalen, sagit-

titkii und horizontalen nach Pal gefärbten Schnitten

durch deu UiuterbaupUappeu des nonnalett (iehima

bdin enrachsenen Menschen. Vcrhandl. der Gesellscb.

dcutedier Naturforseher »ind Air/'i. (>4. Versamnil.

SU Halle. 1891. Tb. 11. S. 341-342. — 138} Salut-
Reniv. G., Sur Tfaistologie de la glaude pituitaire.

Compt. rcud. T. CilY. Ko. 18. p. 770— 771. —
189) Derselbe, Centribution a rhtstolonc de Vhypo-
physe. Reeberches faites au Inboratoire de Zoologie de

la Faeult»' des seiences de Nancy. 8. Nancy. — 140)

Derselbe, Da.sselbe. Arcb. de Biolo^ir T XII. F. 3.

p. 425—434. A vec 1 pl. — 14
1 } S a k h a r g « w k y ,

N., Sur

les faiseeaux pyramidales dans la nioelle t'jtinierc. Tta-

vaux de la »ectioD m^cale de Ja 8«d4t6 des seieocea

exp^tmenlales, atinexf'C i Ttimverritj de Charicow. 1891.

31
j

ji AvfC 4 pl. -- 142' Fala, C, K.struetura de

la Ditdula espinal de los ba<raeios. Trabajos del labo-

ratorio de bistologia de Barcelona. Febrero. p. 1- 22.

Con 7 grabados. - 143) Sala, L., Contributo allo

atadio della Una anatoiuia del grande piede d'ippo-

eampo. Arebivio med. 1891. T. XV. p. 255 — 290.

Con 3 tav. (Beriebt f. 1891. S. 23.) — 143) Der-
selbe, .Sur Toriginc du nerf acoustique. Archiv, ita-

liennes de biologic 1891. T. XVI. F. 2. 3. p. 196

bis 207. (.Bericht f. 1891. S. 23. No. 101.) — 144)

Schaffer, K., Vergleichende anatomische L'ntersuchiui»

gen Uber Bwkennarltsfaseruiig. Ifalhenat. und Datnr-

»issenschaftl. Berichte aus Ingarn. Bd. IX. Hälfte 1.

S. 1G8- lfi9. (Beriehl f. 1801. S. 104.) - 145} Der-
selbe, Beitrag z\ir Histologie der Anmionsbornfonna>
tion. Archiv lür niieroscoi). Anatomie. Bd. 2(XX]X.
H. 4. 611—632. Mit 1 Taf. - 146) Scheper, A.,

Beitrüge aur Histologie der Glandula carolica. Arrb.
för nicroscop. Anatomie. Bd. XXXX. H. 8. S. 287
bis 320. Mit 2 Tif - 147' ^ehonemann. A.. Hy-
pojdivsis und Thyreoidea. \ irchov'.s Archiv. Bd. IXXIX.
H. 2.' S. 310— 33C. — 148) Seervini, P., Anatomia
dei eeiitri neivosi. 8. Napoli. XV e 350 pp. Cou
fig. — 149) Sberrington, CS., Kotes on the Arran-

f;mcnt of some motor Fibres in tbe Lumbosacral
lexus. Jruni. nf Plixsiology. Vol. Xlll. Ko. 6.

p. 621- 772. With 4 pl. - 150) Derselbe. Tbe
Nuclt i in ibe hinil ar Cord for tlie Wuscles of the pel-

vic linib. Procn dings (if the I'by siological Society of

London, p. ii~10. — 151) Derselbe, Note on (he

nmelional and stttidnral Arnngement of elferent Fi-

bres in tbe K*ive-Root.s of the Liirl nrral Pleins,

l'rtm dijigh of tbt Kojal Socict) uf London. Vol. IL

No. .S08. p. 67—78. — 152) Snell, 0.. Da« f.twicht

drs «Irliimcs und des Himmantels der S.nig' ibien- h»

Bezii^bung zu deren geisti^vn Fähigkeiten. Uüochenei
med. Worbenschr. Jahrg. xXXIX. No. 6. S. 98 Wa
100 Kerieht f. 1891. S. 23.) — 153) Spei.cc. T.

Ii., A Support for the Chorda Tympani Nene in tbe

Felid.n l'roceedings of th<; American A.s.soci.itin : >r

tbe x\dvancement of Science for Uie 33. Meeting held at

Indianopulis. Salem. 1891. p. 889. — 154) Sta-
derini, B., lutorao ad luia wrticolariti di stnitttin
di aicune radiei nervöse eneelaBcbe. Lo Speiinentale.
Anno XLVI. F. 2. p. 199 - 203. - 155) Staurr ^! :

C, Contribuzione alla ricerca del deenr»i^ f!rlli tibn.'

midollate nel ehiasma otlieo. Rendiituti <l. i; Isii-

tuto loiübardw di seienze e lettcre. 1891. T. XXIV.
P. 16. p. 1067. — 156) Derselbe, Dasselbe. Me-
morie del B. Istituto lombardo di scienze e lottere

Classe di seiende matematiehe e naturali. 1891.

Vol. XVI. F. 3. Vol. XVIL F. 3. p. 271 -
Con 3 tav. — 157) Derselbe, Note di anatomia
eomparatira iütonio al velum medulläre anterius ed
ai tuber einercuiD. Atti deir assodax. med. lomb.
S. A. Müano. No. IV. 15 pp. Con una taT. —
158} Stewart, J. P., Suifn..' anafomy of the Su-
perficial Ncnes. F.dinl. Jvuhj. Vol. XXXVII. No. 10.

p. 911-913. — 159) Stieda, L., l eber cranio-cere-

brale Tiipograpbie. Biolog. Centraiblatt. Bd. Xlll.

No. 1. S. 25—29. — 160) StoweU, T. B., The
Lumbar, tbe Sacxal and Ihc Cocejrgeal Nerves in the

Domcsüc Cat Joum. of Comparative Ne«rt»1ogy.

Vol. 1. p. 287 — 314. With one pl. - K'l "^y-

niington, .1., The cerebral commissurt-s in iJ.t ilaiju-

pialia and Monotremata. From ihc embryological

Laborator}- of the University in Edinburgh. Read to

Soction D. of the British Asröciation. Journal of Ana*
toniy and Physiologe . Bd. XXVIl. P. 1. p. 69- S4.

With 4 figs. - 162') Teich mann, L., Ueber die Con-
servation des (jeliiriM > miltel.st W'eingi ist und Terpen-

thinöL W ien. klin. \\ oehrnschr. Jahrg. V. No. 9.

S. 187—140. — 163) Topin ard, P., Le type de cir-

e«DV«1utions c^r^brales dans la a^rie des mammiferes.
Bevne scientifiqtie. T. LXVIU. No. 18. p. S85 Vis
568. — 1G4) Uniri-si /um Einzeiebneii il^ s l' is -ner-

laufes im Centralin i VLijsvstcm. 8. Zürirli, 42 Fig.

auf 26 Taf. - 165) I ts'ehneider, A., Die Leudeti-

ner\en des Affen und des Mensehen. Eine vergleichend
analomisebe Studie. 8. München. — 166) Derselbe,
Dasselbe. Münehencr med. Abbaxidl. Beibe 7. H. 1.

32 Ss. Mit 2 Taf.- 167) Vassale. G., Nuovj metodi
d'indagiue mieroseopi« i (f r l. vIimIIm di ulcun- ]i;ii tii r)-

laritä di stnitlura dii eentri iKno.si. Kivhsta .•.peri-

mentale di Freuatria. VoLXVlL F. 4. p. 434— 455.

—

16b) Derselbe, Bidvaone a slitta del microtomo
Gnddenperle sesone deHVneefalo. Ibidem. Vol. XVII.
F. 4. p. 484—486. C i> una tr»v, — 169) Vi;?pius, U.,

Ueber die Entviekclung uj.i! Ausbreitung der Täii^tuual-

fasern in der menseblicben (irosshirnrinde wahrend vcr-

scbitdener Altersperi('den. Areh. f. Psych. Bd. XXIH.
H. 8. S. 775- 798. Mit 9 Tabellen.'— 170) "Wal-
deyer. Drei Bodellc zur Darstellung der Topographie
des Gebimcs nach Präparation vonD. J. Cnnningbam
in Dublin. Zeit.sehr. für Ethnologie. «labrg. XXIV.
H. 3. S. 202. - 171) Wbitaker. .1. K.. Anatomy of

tlie brain and .Nj)innl cord. 2. cd. 8. Edinburgh. —
172) Wilder, B. l!., Exhibitiunä of Diagramm Ulwrtra-

ling Ibe FomatioD of the Human Sylvian Fiüsurc. Pro-
ceedings of the American Association for the Advance«
menl of Science for the 33 th Meeting held at Indiana-

polis. Indiana. SaUm 1891. p. 346- 347. —
173) Wilder. H. IL. Die Nasengcgcnd von Menopoma
all« gbcnicnse und Ansphiuma tridactylum nebst Bemer-
kungen über die Boipbologie de» Bamua opbthaliBiciis

proAjndus Iriirin'ni. Zoologisihe Jabrbfirber. Abtb.
liir Anat(mie i ij<I (li:' 'ponif der Thicf . IM. V. II. 2.

S. 155—176. Wh 2 laf. - 174) Win liier, C, Ken
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{rore om met behulp vnn «Iriehoeluuneting de betrok-

el^ke Uggütg der viudingen en sleaTCn tbo de groote
hersencn k*gciiover de door huid bedekte schcdclopper-

vlakk- tc bt-palen. Weekblad van hct Noderl. Tijdschr.

voor Gene. D, IT. No. 8. p. 158— 17^. M. t ;i pl.

— 175) Wooloiighan, J. M. E., Recherchef» de topo-

graphie cräoio-cerebrale. D^teminationH des rapports
da sillon de Holando «t de la «utture de Syhriiu» aveo

boite eriniaDii«. 4. Bo«de«ttt. 1891. DAw.
ISB pp,

Amaldi (S) schildert die Substantia nigra

peduDeidi eerebri und zählt s^plis Synonyiue auf: Loeus

niger eninim cerebri, Vicq'd'A^vr; Porti'^ nipn» eerebri,

Sotmmcrriiig; ^tratiua uigrum, Burdach; Substantia

nign SoemoiemogS, Deiters; Sabstantia SoemnerringU,

Meynert; Nueleus pcdunculi cercbri (? Ref.); Tachc

noire, denen man wohl noch eine Anzahl hinzufiigon

könnte. Mit Hülfe der Golgi'schcn Methode wurde ca

wabndidnUcli, dMs di« pigmeotirten OanglieoseUen der

Substantia nigra in Zusammenhang mit Wurzelfasem

öe$ a. oculomotorius stehen, sei es in CoutiguitÜt oder

Contmdit&t Solche Zellen Mtaeo sieh nämlich nach

oben jenseits des obereo Bandes der ßulbi fomicis s.

forpora mamillaria fort. medianwärN in r!i.' Mi dinn-

liuie. häugeo dorsolwärts mit den Zellen des Locus

eeeralens und sneh mit dem Ntioleos peduiietiU eevc-

bri 8. Corpus Luysii suhthalamicum fort.

Benedikt (12) warnt dif \ti,itomen vor Ueber-

whätzung der physiologischen und pathologischen Hypo-

thesen in Betreff der Leitungsbahnen im Oebirn
und Rü < k ' II III ,1 r l< Nicht eine eiii/i<ri' Bahn im

Centtalner\'ca«yst«m ist iticber gestellt. Mögen die

Anatunen fintUnren, so nnb^ungen als mS^^idi -weiter

m iMseben und sieb vor den Conjunetaren selbst der

grössteu Meister nuf etp-rimentellem Gebiete hfiten. um
nicht mit vorgdasster Meinung au die anatomische Untcr-

flidniDg sa geben. — B. bSlt die Zahlongen too Oan-

glienidlen und Nervettfiiseni an den Spinalgsnglien

nicht für ausreichend um Gleichheit der Zahlcnwerthe

darzutbuu. Aber die BStraugzclleu" eiiterseitä und die

Lenboasdt^Mhen Zellen (die spanamen Ganglienaellen

in der Pia mater des Rückenmarkes; 1885, Ref) an-

dererseits sind lieine NerveninuzelzeUen und obige

Redhnung daher fiilseh.

Bordez (17) sudltie dorch Experimente an Meer-

schweinchen den Ursprung der Funiculi graciles

(Goll'scheu KeiUträuge) im Bückenmark su ergründen.

Bs wuideo die hinteren Nerrenwuneln in Teiaehiedenen

Gegenden des Rückenmarkes durchschnitten, die Thiere

nach einipen Wncheu getödtet und ii;!« Riiekenm.irV'

nach Härtung in Kaliumbichromat und nacliher in

UeberoBmiluuäare auf seeundire Degeneration unter»

sucht. Die langen Bahnen in den genannten Strängen

Mtxeo fäob dircct in die hinteren Wurzeln fort. Die

medialen Bfindel dieser Stränge degeneriren aber nicht,

sie müssen also aus den grauen Säulen »taromen;

Takacs (1887) hatte sie von der ri;irki*Mhcn Saulc

abgeleitet. Manche degenerirte Fasern tindeu sich auch

in den Vordeneitenstrangen, nach N. Loeventbal
andi in der dtrecten Kleinhiniseitcnstrangbahu. Die

Degeneration der GoU'schen Stränge ist bilateral, über-

J»>mb»liito d« gcHjamtCD Ifcdtcla. 1899. Bd. I.

wiegt jedoch an der verletzten Seite und am hinteren

medialen Winkel nahe der Fissura longitudinalis posterior.

Kidlidi giebt es sowobl in den ffintentilngen, als in

r!:ii Vnri. isri% nstxingen absteigende Nwvenfiueni, die

degcncrirt waren.

Buffet-Delmas (26) sah den N. hypoglo^sus

beidcrseit> au- dem Plexiis ganglioformis n. vagi her»

vorpehi ii, ln irl. rseits zugleich mit d. in \. {.irynppns

superior, rechterseit* auch mit dem Kanius descendcns,

der linkeneits Tom N. hTpegkssne selbst abgegeben

wxirde. Die Aneinanderlegnng der Xn. Togos lind hypo-

gastricus reichte rechtcrseits 4 cm, linkerseits 5,5 cm
weit abwärts. Das Gehirn könnt«: nicht untersucht

neiden, B. vennutbet aber eine VersehnMlniig des

Nucleus acccssorius n. hypogli^s«;! mit i\fm Nurlms

funiculi lateralis, de» B. als einen motorischen Kern

der Nn. vagus, glossopharyngcus und aeeesaorius ansieht.

Bumm (87) danAschnitt bei einen neugeborenen

Kaninchen den linken Pedunculus eerebri, tödtete das

Thier na«h einem halben Jahre and erhielt folgende

Resultate. Der mediale Tbeil des Hiotersohenltelfluaes

(P)Taniidenbündel) entspringt in der Stimbinuinde in

der Schiebt dT (rr^ssen Pyramid» n/.i lt' u <1ire,"t jhis

deren Nen'cnfortüätzcn, und es liegt sein L'rspruugs-

gebiet in der denalen, resp. an der Gren» gegen das

Seheitelhim in der dorsal-medianen Stimhimrinde. Sa-

gittalwrirts erstreckt sich das Centrum der Pyramiden-

bahn im Stimhim von dessen vorderem End« bis zu

einor ca. dureh die Mitte des Septum loeidnm gelegten

Grenzebene. — Der lafinli Tin H des Himscheukel-

fusses entspringt resp. endigt: a) mit einem Bündel

(HemisphärenbGndel) in der ^de des Sdieitel-IQnter* .

hauptj>hini< >: )' mit einem BQndel (Streifenhügelbündel)

in r!. r Riiiilf des Streifenhügels. — Dns Hfmisphären-

bündel entspringt iu der Rinde des Scheitcl-Hinter-

bauptdumes indiieet (d. b. dureb TennÜtelnng von

Ncr\'enfa,sernetzcn) aus den Ganglienzellen der tieferen

Schichten und es liegt sein Ursprungsgebiet in der

ganzen dorsalen 2. und lateralen Rinde des ScbeiteU

ffinterfaauptshimes, wahnebeinUeh aueb Thea in

dfr Riri'li rii s I.ubus pyrifr.rtnis , mit Ausnahme der

dornal-lateralen Abtbcilung dos Fasemetzes, über dessen

Bedeutung sidi voreist nieiits sagen lisst Das

Streifenhügelbündel entspiingt in der grauen Substanz

des Stn ifriihügels und zwar, wie es seheint, direef

sowobl wie indirect (d. h. durch Vemiitteluug von

NerrenfiMemeben) an» Ganglieniellengrappen desselben,

woraus folgen würde, dass sich der erwähnte doppelte

Ursprnii^'^typus des Hinisehenkelfusses in iler Gross-

himrinde auch in Bezug auf seine Streileuiiugelfas>crn

iriedeiboli — Was den von der Atrophie versdiont

gebliebenen Theil der innrrcn Kapsel b. trifTf, si> ist

über deren Stimhim£asem nichts Sicheres bekannt;

vielleicht stellen dieselben eb Homologon der von Mey-
nert beim Mensehen nachgewiesenen Bahn zwischen

Stirnhirn und Sehhücrfl ^ inltnr Sfhhügelstiel, Mey-

nert) dar. Die lateralen Himsehcnkclbündel genauer

absugrensen und ihren coctioalen Unpning im Beson-

deren festzustellen, bleibt, irio gesagt, weiteren Ver-

suchen vorbehalten.
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Cavazzaui (29) tiudct die motorischen Endidattcu

im M. erieothfreoidöUB des Pferdes, Hundes vad

Kaninchens viel spjirsannr Ah in di'n amlcren Kulil-

koptuiuskciu (weil de^^eu Fa^ru länger sind? Ktf.).

Bei drei Pferden zor die Bcs^ion dm N. laryngeus

supurior duri'liauski ini'Dt jüt'nrrafiiin flcrKvlilkoijl'inuskrln

nach sich. wliI iIhM' wurde cinni.il an der nicht

opcrirtcii t^citc ciuc »pvnuutc Musliulutropiiic ge-

funden, uric sie Mdller (1888) und Einer (1889)

offenbar vor sich gehabt haben, als sie dem \. lar>"n-

geus superior die Fimction zuschrieben, Keiilkoptmus-

kein 2U iiuienircu.

CaTazzani e Stefan i (29) konnten nach Durch-

schneidnng des X. laryngeus siiperior bei drei

Ff<;rdeu keine Deguueratiou in den Kehlkopfmuskeln

auffinden und glauben (s. oben Cavazzaui), doas

Exner und Mliller {Bericht f. IBSl» rcsp. |888) duidl

.'iTnili^v patluilogischc Yeriinderuugcii. die auch an

der nicht operirtou äcitc vorkommen, getäuscht

Orden seien.

Donaldsnn und Bolton (841 versuchten die

Querschnitte einiger lliriinerven auszumessen, und

zwar bei der bekanjitcu blind uud taubstumm gebore-

nen Laura Bridgmaa, au^nerdcm bei 7 Hänaem und

3 l'rauen. Es -wurden die Xu. »«Ifnctiirius, cptieiiM,

oculomotoriuä uud trochiearii» in 2,5pri)c. Kalium-

biehromat auf 95 proe. Alcohol gehärtet, ausgewaschen,

irieder in 95 priM>entig«m und dann in SOpfoeehtigem

Alcohol gehärtet. Vergleichend«- Messungen am J>chal'e

zeigivn bei dieser Methode eine VuerM.-hjiilt»zuuiihmo

beim Bulbus oUaotoriu» um 1,7 pCt., beim N. olfaetoriu»

um 2 und beim X. opticus uni .j.SpCt. Dann kamen

die Friiparalf in Ci-Ili>idin, wurden mit Säurcfuchsiii

oder Ilamatoxylia wie gu*i.'hulieh gefiirbt, auagewasehen,

mit 95pn>p. Akobol entwissert, mit OriganumSi auf-

h'dlt und in Xylolbalsam ei)igeb<'ttct, ohne da.ss der

Querschnitt «eine Dimeiiäiouen irgendwie dabei änderte.

Nur beim N. optieus d«r Laura Bridgmon vurden olu'ge

SpCt. (lieht abgezogen. IhreXn. und Traetus «dfaetorii

waren dünn, die Xii, optici sehr <lünii. dir Xii. oeulo-

niwlorii aber normal. Die Mitteixabli n waren lolgeiide:

In qmm N.II. N.III. X.IV.
8 Aiiierikau' r 2.0 11,6 0,2(1

2 Xeger '^f, 14,1 o.aa
2 Irländrr 2 '2 10,8

l Irläudehn u M 0,27

2 Belgierinnen 1,7 II 2,7 0,27
l^aara B, 1,5

Diese Zifferu zeigen DifT« renzen. die man k'-im-s-

*eg.s ohne Weitiire» auf Hai.s«nvej'.sehiedeidieilcu bt;-

sieben kann, ireil die Dimensionen bei denselben Indi-

viduen für die Xerveu beid>T KiTiierhiilften ausser-

ordentlich schvankcn bis m 1 ; 2. Man «ird didu r die

Terschiedenheiten cber der Methode zuzosebreifaen in

der I-ago sein, (lief.)

(foodail (02) untersucijl'- die Gross bimrindf
eiuKH 18 Stiuideu nach der Uedurt gestorbeueii lündes

nach Gefrierenlassen mit Acther und Tiuction durch

Anilinblauschwarz. Unter der Üussersten Sebicbt folgt

im fiynis frontalis superior s. ascendcns eine 0,15 mm
dicke iiitcuäiv blaue Scliicht, die zahlrdeheu, zutuei^it

freien Kcrueu ihre iuteusive T^bong veiduikt. Sie

hoben 0,006^01,009um Durchmes-Hcr. Dio dritte bis

fünfte Seilicht des erwachsenen (irosshinus sind ni<rht

zu uiit«rt>cheideu, wohl aber eiuzebie i'yrawideuzellen.

Dann folgt eine Sebicbt, die spindeUSrmige SSellen ent-

hüll. — Dagegen waren bei einem 2 .lahre alten Kinde

sämmtliche .Schichten bereits ausgebildet.

Iii» (6S) schlagt in Bezug auf die Nomouelatur
des Gehirnes vor. den Acustico-&eialis zu gliedern in:

N. facialis sens. fitrict,,

X. i•itrm•"d^5l^

und den N. acu^ticus von seiucm Ursprung ab in:

N. vestibidi,

N. coebleae.

[Hüsel (72) und Flechsig fauden eiueu poren-

eephalitisehen Defect (Strümpell, Lehrbndi der spee.

Pathol. und Therap. Leipzig 1S8.'». II. 1) in den Central-

verbindtnigen der linken Grosähimhemisphöre vergesell-

»cboftet mit iStönmgen im Gebiete der Pyramiden-

bahnen und, was bisher noch unbekannt war, sueb mit

'^'ti ningen in der Bahn der !^ehleile und in den Ilinler-

.stmngkerueu. Es lelüte auch der rechtzeitige »ensible

Trigeminnskem, und endlich zeigten sich Degenerationen

in riner l'aseniiig. welche \on der rechten Kleiuhim-

hemisphiin' durch den re<'hi<'n Biudeami zum linken

rollieu K«n» und von da durch liie Regio subthalamiea

und innere Capscl nach der ludten CentraJWindung

zieht, in l iner Bahn, weirbe bisbi'r ebenfalls noch nicht

bekannt war. Verl. spricht -iich für die Annahme aus,

dass die Ccntralrerbiudungen im Sinne H. Munk*s als

Fühb*phäre zu bezeichnen sind, und dass sie nur sen-

>ible Functionen besitzen, und zwar d i '1 \' " e l
-

Linnes. Waldey<^r.]

JabOulay et Villard (77) < rliiutern den Plexus

di'ntalis superior und grben twas sebenutrisebf

Abbildungen von drei Variationen, die sie TyjKO

nennen : Die Plexusbildnng ist mebr oder veuiger com-

plieirt und « rinnert mehr an das sympathische .Xers'eii-

systeui, als an gcwöhulicho ccrcbrospinalc Nerven;

«tympathisehe Viasem kSnntcn im N. msxillarbt superior

verlaufen lud J. fand schon 1886 echte Ganglionzellca

in den» Plexus nln rhalb d« s zweiten oberen Backen

zaluics. (tiaaglion supramaxillttri', Valentin, 1^1.

s. Ganglion sapramaxillare posterius, nicht mit dem

Ganglion Bochdalekii zu verwechseln. lief.)

.Tulien (78) erörtert d.is (J<>setz der Anord-

nung der Xervcncentreu. Es giebt eine constante

Beziehung zwischen der Lage der letzteren uud der

haupt>ächlichen moti'riseheei inid sensiblen (Organe, sei

es, das» sie süHuntlieh dorsalwiirl-s oder ccntralwärts

liegen. Dieües Gesetz lÜsst sich durch die ganze

Tbierreihe verfolgen.

Kallius (80) hatte die seltetie (iclegiMihr'it. die

Medulla spinali:» und oblougata eiueü Trogio-

dytes niger zu untersuchen, unter Leitung von

Wal de y er. Die spcciello macroscopische und micro-

scüpische Beschreibung kann iai Auszug nicht wieder-

gegeben wcrdeu. Bei letiterer »lu-de zur TincUou die
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Pal'sche Methode augewoudct imd mit Carboloxyd, an-

-yM* mit \nilinölxylol aufgehellt. Im Ganzen ist viel

Achnlicbkcit mit dem Menschen vorbaadeu. Der N.

bypogloasiu dnrebsettt die untere Olive, er hai mtk
einen ccntralwartj» vom Hauptkem p< Ir^r, ii^n Nebenkern,

doch war der Zusaromeoiiang mit den llypoglosüuäbün-

dchi nicht sicher naelmnreUen, Der N. vagus erhält

wie es scheint Wunselfasera des N. vagos, vielleicht

auch nns dem Nnrleus ambiguus. T)rr N. :iri]<;ticus

hat drei Kerne : einen Nucleus triaugulxiris, einen gross-

zclligen and rinen aeeesaerindien Keni, weleber einem

Spinalganglion entepricht Dm OlivenbUtl i»t «ttfk

gefiiltcl. wie beim Menschen.

Kindred (84) legte Microtomschuitte von künst-

Ueh gefrorenen Gehirnen einige Seeanden in O,86|aoe.

Ueberosmiumiäaure, dann 5— 10 Minuten in Wasser, um
das Ner\'cnmark vor Zerstörung zu bewahren und tin-

girte sie 30—60 Minuten lang mittelst einer 0,25 proc,

AnOinblauolnrBn-LSsiinj;, liew sie Imeknea und bettete

in r.inrulnlinlsam ein. Di'' (lanplienz'^lliMi. Axrn-

cyliuder der weissen Substanz, Biudegcwcbskörperchen

der Keoroglia, SpindelutUen n. s. w. -werden deotUeb,

doch mu&s man sich vor reberfiirbung hüten. Pcri-

C''!l uläro Rrniinr i-xistinTi nicht .-in solchen

Schnitten, und die Ganglienzellen sind bedeutend

gieseer als bei den gewobnUehen Hirtonganeiboden.

K. glaubt, dass dies»- Methode bereits erheblich viel

Licht (a flood of ligfat) auf die Uietologie dee (lebimes

geworfen habe.

V. KSlliker (88) bemerkt, da« der ober» Kern

»W X. oculomotorius (Noyau nccessoire de Dark-

schewitsch, Testut oder da» sog. Ganglion Darksche-

witaehü. lief.) gar nidit dieKm Nerves, eoKdeni der

Comini.ssura posterior angdiSrt, er ist daher bosser

tiefer Kern der hinter'-n m i "Jiir zu n-^nntMi,

in welchem FatHUH d&> hinteren Laugsbündels cndigeu,

wahrend daiaus solebo des tiefen Absehnittee der Gom-

KHasani pMterior entsprini: Die untersten lateralen

ürsprungsfasem dcsN. m u|..r:i it itius kreuzen sich durch

den rotbeu Ilaubenkeni hmdurcli; aus dem Nucleus n.

abduceatis entspringen weder geloeazte Oeolometorins-,

nodi gekreuzte Trochle.irisfasem.

Ijannegrnce (W.*?' .nirily^irtr'» Plexus hypo-

gastricuü der Säuger beim Menschen, ^Vffeu, Hunde,

der Katze, demKanlndien und Heersdiweinehen; aoeser

dem Menschen haben der M " r.. die übrigen Thierc

7 Lendenwirbel. Nur beij» AlTcn und ein wenig beim

Uuude nimmt der 2. Sacralncrv aa der Plexusbilduog

Theil, beim Mensebeo nnd Meenehveindien anefa der

vierte. — Bei ilirn rü^^rn Tli-'P^n ist der I'Ipxus so-

laris des sympatbiächcu Nervensystems zu-

sanunen gesetzt ans S Gangl. eoeliaea,' t GaagL mesen-

terieum superioe nnd 3 Gangl. renalia: selbst beim

Me[i!«chen ist trct? fVr mnioHcirteren Verhältnisse diese

Anordnung wiederzuerkennen. D&a Ganglion meseute-

rieom inferios ist bald einfach wie beim Heenebweineben
und Mensehen, bald gctheilt: bei Ifttxtcrcm soll es, nach

L.. den üranzösi.schcn Lehrbüchern unbekannt sein. —
L. bestreitet, da&s dit: Unterscheidung bestimmter Centren

in der UednUn spinaüs als vesicalc, genitale, anale

irgend w<"lche Berechtigung habe, vielmehr giebt es nur

ein Centrum sacrohypogastricum und ein Triifmm Inmbo-

bypogastriciuD. Beide werden beim Measchen nur durch

die HShe des IS. BmstwirbelkSrpen von einander ge-

trennt, bei den genannten Thieren mit ilir r rm^^ereii

Lendenwirbelsäule liegen sie so weit vou einander, dass

man getrennt daran operiren kann.

Marshall (104) Täglich das Gewieht des Ge-
hirnes mit dem des ganzen KSrpen und der Körper-

länge nach den bekannten Wägungen von Boyd (Phi-

losophical Transactions. ISGl) in den alten englischen

Haassffii (jauh — 25 mm, es. «v. « S8i,S g). Das spe-

cifischc Gewicht des ganzen Körpers fand M. zu 1,08.

Nun steht das Gewicht des Grosshiraes zum Körper-

gewieht nnd der KSipeil&ag» in demYeifalltnine, dass

man die SSoUe der letzteren onr mit 1,6 zu dividiren

braucht, um il is Gewicht in Averap^-T^nzi^n 7.n erhalten.

Verfährt mau so, daun erhält man das berechnete üim-

gewieht im Gegensatz zum wirkUehem und das Veiriiült-

üi'^h beider ztdlt sieh fiii einige berühmte Buglinder

folgendennassen:

in Unzen Berechnet Gefunden

53 59
de Morg.in ..... 51,4 54,5

49,5 52,5
51 52
50 48^

Die meisten haben also nelir Gehirn gehabt, als

sie nach ilirer Körperlänge eigentlich haben sollten

:

lri1..-h hat M. ihnen eine Zubusse mit Rücksicht auf

ihr Lebensalter gewährt: 6 pCt. für das Alter von 60,

an statt 40 Jahren.

Deraolb e (105) lieferte dnegenaneBeflctaresbnngvom

Gehirn dt^senglischf':! llist'irlticr^ 0 rorg Grote. Letzterer

starb im 76. Lebensjahre an einer Nierenkrankbeit und

hatte angeordnet, sein Gehirn solle nach seinem Tode

untersucht werden. Das Gewicht betrug 1442,8 g, das

Her Cerebn>spinalflÜ8sigkcit 4.S,5 g, das Körpergewicht

75 kg, die Körperläog« 179 cm. Seiner Abttamroung

naeh war Grote */« Dentsoher, '/« Franzose nnd nur

zur Hälfte Engländer. Die Gro.s^liinnvindunu'iu w.iicnaft

beiden llt^misphrircn rf^eht: vfrschi'jdfti uui} M. schreibt

dies der RechUihändigkeit zu; die Verschiedenheit ist

nicht znffillig, sondeni folgt einem allgemeinen Plan.

A. Veyer (107) untersuchte das Yorderiüm bei

einigen Reptili^'n. Bei CalopelHs \-"«rnlapii, der Aescu-

lapuattcr findet sich lateralwärts vou der seitlichen Aus-

strahlnng der Commissura cerebri anterior ein eigen-

thüralichcr in Bündel zersplitterter Faserzug, den M.

das N.ittcrnbündcl iien»i''n will. Seine Homologien

konnten noch nicht festgcstelit werden, zur genannten

Conuniasur gehört es nieht, es verlauft im Ganzen in

sagittaler Richtung. — M. giebt feniri i -ti i^' n im B—
Schreibung des Nattemgehimes und der Gehirne einiger

Saurier, uamcntlich von Lacertd agilis und viridis, Anguis

l^VgiliB, Iguann taberoulata, Testudo graeca, Oielone ^ '
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myfla?. Ün1lll<^^tiv >i w. (icgcn Brill ^Ri ri'ht ftir

l«yu. S. 27) bemerk! M., dsum sidi ein Unterschied

svisdicn dem kleuuellifen and grossielfigeo TlwO der

Maiitf izi-iio lui Ipiaiia itifht nachweisen Vüsst Kin

directvr /.u^nnitnciihaiig zwUrhcii Fa-scia rIcnUita utnl

dem Nuclcuä bplucricus (au der liädk dt:s Tractus

oUactorin») Ut nicht su finden, di« Entwickelong d«r

Fasoia i^oht mil der d< s Xiiclcus und des (kruehbappa-

j'ulcä k«iit«4weg3t liaud iu Uaud. Aucb die Vemuttiuiig

Spitzkft's (JouiD. of ncn-oii<i nnd mental diseases. 1880),

die hiulere Maiitelei>iiiiiiih-iii -i
: fiu rudimentäre!« CoipUB

eallifsuni, i.-sl unhaltbar. 1)<t mediale Ifautolrand flOheiQt

dem Curau Auiiuoiüü m cubpreeliea.

Heynert <109) verfolgte Paserzage des6ross>
hirne^ aus dem K<>.stniHi eorporis callosi Ins /,u den

Inselwi«dun(ri n. Dem A s s i> e i a t i u n s s y s t e in d e r F o ssa

Sylvii geliürt der Faseiculu» untinalu» au, ausöerdcm

FauienchiebteB, die vom froutAlen Ende des Binimutels
bis zum ^»:n:^t^unl und der f'ftpsula externa, femer bis

m den Spitzen der Occtpiul- tind Tempomllappcu

Tcicbeo. Eine oberflSeUiche Wi«derholung dieses Tractus

siellt der Fxseiciihis arctiatus dar. Die Comnüssura
anterior entliii't • im ^kreuzte Ass'jeiation der p-auen

Iliodc des l{ieelilappen.s mit dem OccipiUUlappeu. —
Der Balkenüueruog kann aieht eine aiuscbSesalicihe

Fnneiion .-ymmi triseher Rindenerre|fung zuliommen. weil

durch die Inanspruehnalnne der linten (irossbinihi nii

i^phäre beim Leacu und Sfehreibcu die Rcehbhiindigkeit

befordert wird. X. glanbt nimlicb, das« Liakshindig*

keil bei den voii, <,>li iI;-\vnT;<: nieht aflleirten Wilden

uud Verbrechern busuuders Lauüg »ei. Jedenfalls ver-

bmdep die Balkenfadeni niebt nur symmetrische Stellen

d<'r Heniispliiiren mit einander, sondern auch Dach
.^ehni>pfha)(( II «irtlieh und functiottCH ganz VCnchie-

deue Abschnitte der ktztcreu.

Mingassini (112) gtebt eine dureh sahlreieheAb-

bildniigeu erlauli rte Darstellung der Fibrae areuataf

s. arcifonnes in der Medulla oblongata beim t,v> !i' n.

Ihr Urspruug, ihre Verbinduugtu, die llaphe im unteren

TbetI des verlängerten Malkes «erden speeiell oiörtcrL

Die Kaphi- lM >t< hi ans der Portio dorsalis. I'tirfio inl<'r-

reticularls, Porijv iutcrlemniM-alis. Die Fibrae arcuatac

intemae posteriores »etzcn sich zusammen aus Fibrae

»uprareticulares, Fibrae afTercntes nuclei n. bypogloasi,

Fibr.-ie ititerntieul.ire«-. Fibrae praetrigeminales und

Fibr;ie relrotfigenunaks. Die Fibrae arcuatae exteroae

posteriores entstehen wahrscbeinlicb aus den FtaniciUi

^.'raoiles ((ioll'selieii Strängen) des R&ckenmaikcs, die

Fibrae arcuatae externae anteriores vf>n den fjraiien

Kenten der Hintersträuge und vom Lerauiscus.

Derselbe (III) sah eine Geschwulst in der Pars

opercularis am uutmn Ende des (Jyrus centralis
anterinr und am vorderen Ende des tjvrus temporalis

supcrior bei einem ji^jährigcu Kraukeu mit iscasorieK

1er Aphasie und Paraphasie.

Mitrophanow (lU^ erörtert mit Itüeksieht auf

ilie Selarhier die metamere K.'dt^ntung d'-j lliin-

iierveu uud uulcriri;heidet 5 tiruppeu: 1) die vordere

vor dem N. trigeminus, 8) die des K. trigemiuus, 8) die

des N*. facialis, 4) die des. N. vagiis, 5) die '1- r spinalen

Hiruuerveu. Die Ha. oculomotorius und trochloans ^d
einfiusbe Nerven. Zur Faeialisgruppe gehwen deMCn

R. hyoideus, der N. acustieus der K. «»phthalmieus <iuper*

fieialis (Furtio facialis) und der R. buccalis. Zur V.igus-

gruppc ; der N, glosi»o pharyngeus, -4 Rami bronchiale»

und Vagi, die Rm. intestinalis und lateralis. Die Kn.

trigeininus und facialis sind ebenfalls r^.ls einfache T^W' -

ner\en zu betrachten, die Gosaountzabl der phmitivcu

Himacneo wird daher eine sehr basehiinktew

R^thi (181) fmd beim Xanincben wenigstens

fünf getrennte Vagus w urzcl n , botm Measebeo

etwa sieben. Kleetrisehe Reizung ergab, dass die ober-

sten beiden dem N. stylopbarj ugeu* (uud dem N. laryu-

geus medius) angehören, wahrend die folgende die Mm.
con.strietores phar>'ngis, levator veli palatiui. pharyn.''

palaiiuus und glossopalatiaus veniorgeu. Beim Huude,

der Katze und wahrseheinUch beim Meosehen veihiU

es sich ebenso. Der Nerv des H. tensor veli palatäni,

gehört dem N. tri^' minis an.

Rüge (I3d) wendet such gcgeu die Aufstclluug

eines N. forealis von Ibering's (187^, der vom

Plexus lumbalis aus den Xn. fetnoralis, obturatoriiu

und ischiadieos \f»-it<' yiisenden soll. Bei Hylobates

syudactylua fehlt namlieii die Yerbiuduug tait dem N.

ischiadieus und ebenso besitst Nyeticebus tardigradus

keinen N. furealis. Ein solclicr im Plexus bimb^ilis

gleichsant eiueu Icstea Fuukt biJdeoder Neni' eüstirt

also in diesem Sinne nicht.

Saint-Remy (189) lieferte Beiträge kur Histologie

der Ily pophy.sis eerebri vom F'rosch, .S.alainander.

Lacerta agilis (gris). Tesfudo graeca, der Taube, dem

Huude, Kaaiuchcu und der Riitte, mit wesentlich dea-

(wtben Resultaten. Es finden sich nämlieb zwei Arten

von Zellen: Tlauptzellen (r^ 1! ilr- pnnripales) und

chroroatopbile Zcllea. Erstere enthalten eiueu chroma-

tophilen Kein und aobrcmatophiles Protoplasma, wib-

n"nd in der Sultstnnz der letzteren Zellen safr.inopbile

und namentlich fuelisiiuiphile Könichen von (M)0ä5 bis

0,005 mm DurehmeMcr sich tindeu. Dieise Küruchen

k&nncn sehr sablreich und dicht gedrängt sein, sind

dann aber kleiner und liäulig v<»n unmessbarer F"eiii-

heit. Ks zeigen sieh zahlreiche Uebergiuge, jedenfalls

siud farblua blcibeude Zellen span»amer. Im Allge-

meinen sind die KSmehen bei den Amphibien viel

p" >i 1 und auffallender als bei den Amnioten. Die

Bedeuttuig derXöruchcu ij>t uiUit aol'geklart: sie köou-

ten Secrettiöpfehen sein, oder «enstitairende Elemente

de« ZcUenprotopla^nia. die sich in Secret verwandeln.

Keine Spur der Kornchen lilsst sich in den Blutgefässen

auffinden. Da die kleiuereu KÜrncbea »ich iuteiuiver

firben als die griisserea, so Giften sie ^e Anfänge

des l^rocesses bezeichnen. Jedenfalls ist der Satz von

Altmann: Omne grauulum ex granulo kcineswe<r.

bewiesen und eine bestimmte Scheidung der beiden

ZeUenarhm ni<dit ungerechtfertigt,— Angewendet wurde

die Methode des Ictztgcnajinten .Autors: eine Mi^ch nii;

von gleichen Theileu 2proc. Ueberosmiumsaiu-c mit

5 proc, XaliumbiehromAt» Xinetion mit SäuiefuchaiD und
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Ausziehen durch Piorinsämv; anss<"rdera FHrbuiig mit

!<afranin, Induliti. wä^srigem AniliDgrÜE and Tersobte-

4cti«3 Uartungsmctboden.

C. Sala (Ufi) konnte bei etwas ilterm Pro«eh-

larvon mit der Goljfi'schcn Mfthodc nicht sicher er-

uiitt*.-ln, ob die Spinal^glienzeUen bipolar sind oder

uidit Die Zellen der Neuro^lin im Rückenmark
sind nichts als dislocirte Epithelialzellen, di)- ^ieh tititer

-vttrhen l'mstiiiiilf ri «schwrin* 1inc:ir>Mi. Mnrj sieht all''

uii3fliciiea Zvrisrheuüladien zwischen d<T priinitivcii

E|MÜielialsell« und den Neurogliasellen. — Ganglien-

leOen, irelche der ClarkeVhen Saiile eiitspncheii.

M-hicten ihre Fortsütze in die direete Kleinhinisi-ileii-

>irangbahn (via ccn-beUosa), aber auch durch die Cvta-

tsaure anterior cum entgegengesetxten Vordentnni;.

t-rtjiiilze der grossen iniiKip Innm rianglieiizelleii der

Vordersäuleu ^ehen theils durch die Commismira ante-

rior in den i iitgi-gtMigesctxten Vordentranp. theils in

ili<' Vordenrurzebi, theils in einen perimedull.ircti

N'Tvcnp lexus über, der in der <^ rvi^algegeiid die

Vordenäträoge und Seiteustraiigu jederseilü umzieht.

Das Gesa^ gilt ninacbat für rdfe Larven von Bulb

Tvlgaris. S< hr schöne Abbildungen giebt S. vom F.iser-

Yfflnuf im Rückenmark des ausgewachsenen Frosehes

(Rani escuknta}, die Verbiiltuisse scheinen nicht wi-

«ntlkh van dei^enigen bei hüheren Thieren tn diffe«

rin.'ti.

Sebaper (14C) erür1<!rt die Stnictur der (Jlan-

dula carotica und ütcUt folgende Ik:>ultatc zu^uimcu;

Die Glandula carotica findet «eh mit Wahneheinticb^

i'it b<.'i allen Siiugeni. — Ilei den Vögeln ft-hlt bereits

eia bouol«^^ Orgta, wenigsten!» in der Umgebung der

Can&biforeatiAn. — Die »og. Carotidendrüse der Ba*

trichier und S.ilamandrinen wt nicht homolog mit der

fil. rar-itira 'h-r ''"itiiren T)i i '!> ti I'i^' hrn ist eine

tarvtisdnLse bLsher nicht beobachtet, doch scheint e»,

4a» die bei Cfaimara monstrosa, bei Rochen und Haien

e-fiindtnen und von l,ej dig bi >rl tirhi ncn siigenannfen

Aiillarherzen der til. carotica gleichwi rthig sind.

Di-; .Irterieu der Glandula carotica bilden keine Wunder-

MIR, sondern lösen «kb in den Zellenbalken «u einem
^i hten knäuclartigen ritfleeht relativ weiter und viel-

fach mit duander anajitomosiiender Capillartin auf. —
Bein Xenscben tritt im bSberen Alter eine Vermehrung
•if* Bindeg<?wel>es und der Blutgcfis-se im Inneren der

'•1. carotica ein. D iilmi li Iri t- m üe drüsigen Be>tand-

ilicik aü Ma»^ zurück. — Uie Carolisdrüj»« besitzt

iabh«iebe markhaltiee und tjrmpathiaeho Nerven, die

Iii* in das Innere der Zellcnbnllen zu verfolgen sind.

-~ Ganglienzellen sind jedoch »ihr spärlich. Diejenigen,

velthe S. antraf, waren multipolar. — Die Capillaren

treten su den epitheloiden Zellen i»r Dritoe m engste

B:zi*-hung, ii.flem siV M ti diesen unmittelbar und meist

^Lwitig, in häufig typischer Gruppirung umlagert wer-

<lni. Ni« jedoeh entbehren die Öipillaren ihres Kndo-
'hr]s. Ni»> cursirt da.-* Blut frei zwischen den Zellen.

- Die t)7»ischi ii Z ll ii liegen in einem weilläufigen

inttdegcwebigen iieticulum, welches stcti grüs:*crc Grup-

ptn denelben in Mineii Masebea aufliiimmt und nur

Uer und da nrte FibhUen swiadMa einzebie Zellen

eintreten lässt. — Im normalen Zustande füllen did

Zellen die Ma.schctiräumc jenes bindegewebigen Rcticu-

lum» vuUütändig am. — Die protoplasmareichen Zellen

haben dne betitehtliehe GrSsM und eine rondlicbe oder

polyedrische (lestalt. Letztere Form herrscht besonders

dann ror, wenn die Zellen zu gnlsseren Haufen bei-

nnunen liegen und neb doreb gegenseitigen Druck au

einander abgeplattet haben. In diesem Fall« haben aie

ein auffällig epitheliales Aussehen. — Der Kern ist

relativ gross und mei»! rund. — Eine Zollenmembrau

ist beim Menschen und bei den meiüten von S. unter-

suchten Saugen» nicht vorhanden. — Die Zivilen liegen

dort, wo sie ni4-ht durch Hindegcwcbsfaseni v..h ein-

ander getrennt sind, mit ihrem nackten Protoplasma

unmittelbar nebeneinander. Die SScllengronzon sind da-

bi r nur iinlor den günstigsten Bedingungen sichtbar.

— Das Fruldpla^m.-t der Zellen ist ausserordentlich

zart nnd reich an Hyaloplasma. Daher erklärt sieh die

Schwierigkeit, dirselhen lebenswahr *U ci«nseniri:n. —
Im höheren Alter tritt ein spontaner Zerfall der

Zellen ein. —
Staderint (154) hatte in den Wuraeln der

Hirn nerven, etwa H mm nach ihrem ,\ustritt früher

(Bericht f. 181(0. .S, l'i) eine besondere feinkürtiige

fibrilläre Substanz mit eingebetteten Kernen gefunden,

die intensiv eanninophil bt und sich mit llSmatoxylin

gelb f'-irht Auf l.Mi ^---'hnitt. ii bildet sie i'onische

Scheidewände zwischen den Nervenbündeln. Muu eki-

stiren bn Stamme des N. oeulomotorius serstreute

'ianglienzellen (Itosenthal. ls).V, f|ic S. auch mit

Hülfe der (iolgi'seiien Metli'ide zu bestätigen veriiioelite.

Man könnte danach glauben, es handle sich bei jener

granulirten Substaas, die S. beim Potus vom 7.-8.

(.'sonnen-) Monat und auch beim Nedgelioreiien vtoi

Neuem untersuchte, um degenerirte lianglienzellen

(Thomauu, 1887). Dem ist jedoeh nicht so: es sind

nur Anhäufungen von Nenroglia.

.Stewart (158) giebt Vorsehrift''n. um die (ober-

flächlich verlaufenden Nervenstauime am Leben-

den au&ufinden. Am einfiiehstm durch Fingerdruek,

oder durch Auflegen von Eisstiid. ! i, . der mittelst des

Inductionsayiparnt<-s; an der Leiche k<>nnen sie noch

leichter gefühlt werden. Hef. zählt bei L'eberselzung

in die dentsebc aoatomisebe Termmologie nur die we-

niger bekannti:n auf: N. auriculo-temporalis, Nerven

der convexen Flüche der Ohrnniseliel, aus dem N. auri-

Cttlaris posterior, N'n. oceipitales, N. lingualis, N. vagus

(das bekannte Kxperiment. uui Anfliören des Herz-

schbiges zu bewirken), Hautnerven des Plexus et-rvi-

calis, Plexus braehialis. Au der Hand kann man nach

S. am gestreckten Daumen die Hautnerven am 3. GÜede

il- '^leine Kn^-tehen sehen. .\n der unteren Extremi-

tät: N. isehiadicus am Tuber i'ss. isehii, die Haut-

nerven vor der Patella, X. saphcuua lougus, N. suralls,

N. peronaeua superficialis.

^yiiingion (161) hatte von .Marsujiinlicn

und Monotrcmen zur ünt^rsui-hutiij dir <iross-

hirncommissuren eine Anzahl Gcliirnc zur Verfii-

goag, namentlich 8 von Oniitboriiynehus parodoxu»,

1 von EeUdoa (micnucopische Priiparato), 1 aus1iali<
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scltcs Opoüäuin, 1 vüu Ualmaturus dcrbianus, 1 von

Maeropus m^jor. Es erg»b dd), daas M den Apbeen-

t-ir'eni die Cninmissura anterior hn it iin l di. k i^l, und

gewöhnlich cUe stärkst« Comioiitöur im Uchiru darstellt.

Sie üt eineneits Tenlralirarts in den Lobas olfiietoriiis

(Rhinenceph.ilon), aiidetTn<cits dorsalwHrts in den SoblK-

fenlappon tiini vii-llcicht in den Ifin'j ilj;i,i{i1-la|ii'f ri zu

verfolgen. Beim Igel ist sie fast ebenso timlangreich,

vie das Corpaa eaDosiim, ihnUeh seheint sio sidi beim

Maolvurf zn Mili-iltrn 'Ganser, Morphol. Jahrb..

Bd. VII). D;i.s temporale Bündel «ehl biim Upo^suiu

in die Capsula interna über, bei Omithorhyncbiu krümmt

OS sieb von der nnteren Tentmlen Fläche des Cofpiu

^'riritnin um fli'isfri Inf^rnli- SVit^-, um dann an d'T

Wand de» iseilciiveutrikels zur Gehiroriudv, dorsaUärts

und medianwärts xu Tcrlauftn. Die dorsalen und cau-

dalcii Bündel der Commissur sin ! 1" n i Opossum meltt

camiinophil , als die übrigt-n. - Dir Coniniissura

hippocämpi entspricht entweder deiu P*alteriuni, oder

einem Tbeil des Gorinis eallosum. Sio verbindet die

beiden Hippoeanipi und (iyri dentati. und i.st identiseb

mit dem Corpus eallosum von Fl owar (Philosoph.

Tkansact. 1865) bei Rieseakanguru. WShrend die Com-

missura anterior allo Bezirke der beidt-n (irossliirnlicnii-

sphiiren in Verbindung .setzt, mit Ausnahme dor dureh

die quen^, dorsale oder lUppocampus-Cuuiuii^ur ver-

einigten Hippoeampi und Qyti dentali, Milt den Apta-

eentariem da^ ( qm^ aH'.surn r!( i den Placenta-

riem, namentlielk auch beim Igel und Maulwurf, ist die

Commissura anterior hingegen klein, erstreckt sieh nicht

siir oberen medialen OberllSebo der Hemisphäre; dafür

i-t ein Piirpus can"^"m- .iVi' t' iii'^h eine Commi^sur:!

hippocampi vorhanden, beim Meuächca als l'saltcrium.

Teiehmann (102) bewahrt Gehirne troelcen

auf. Sie kommen zuerst in GOproe., dann In 95proe.

Aleohril 'inige Wochen. hi> der öfters gewi-eiiselt'-

Alcohol eö—aOpCt. stark verbleibt. Sind »ic so ent-

tr&ssert, so kommen sie ebenso lange bei 88—50* Cels.

in Terpeathinöl. wobei man sie!» vor Explosionen xu

hüten hat, und werden sehlies.slieli getrocknet.

W. A 1 1 c n T u r n c r (p. 27 1) liefert eine Zusammenstcl-

luiig der dureh dio Golf^'^sehe Hethod« in der fei neron
Anatottii'^ '^"r Ccntralorganc erhaltenen Resultate

nach den Arbcit4.>n von Ramon y Cajal, van Ge-

huehten (Berieht f. 1891. S. 21) und von Kölliker

(da.sclbst .S. 81). Die L'ebersieht erstreckt sieh auf die

(irosshintrinde, Kleinhimrind«- (mit Korbsellcn von Kol'

Ukcr) und McduUa oblougata.

Vassale (168) iind es unthuiUidu mit dem Gud-
den' sehen Microtora aus freier Haiid gi'osse Schnitti-

durch das ganze üehira zu machen. Y. fugto daher

einen Sehlitten dem Microtom hinzu, härtete in Ifül-

Icr'scher Flüssigkeit nebst Zinkchlorid einig») (poccbo)

Wochen lang und bettete das (leliirn in Celloidin ein.

Derselbe (l(i7) ^»childert eine .\n7,a]il von Me-

thoden Sur Gehirnnntcrsuchung: 1) MtUlerstehc!

Flüssigkeit mit Iproe. Ucbcrosmiumsäurc xu gleichen

Theilcn, nebst 2 pCi. Uranaei tat; -J' Müllersehe

Flütsigkeit mit Ueberoäiuiujasäurc und etwa^ freiem

Ammoniak; IQ PTridin und Flrbung ia Fnehsinalattii,

oder llämatoxylinalaun, oder Hämatoiylin-Glyccrin, oder

Simefhchsin mit Fbonylniure und Xy\o\ zu gleichen

Theilen; 4) Pyri'lin -lud Xylol 7ii n tu Ti Theilen:

b) Alcohol absolutuä und uachber Pyridin; Ii) Trocknen

eines Schnittes auf der Glasplatte in einer Spiritos-

flamme, basi.sehes Fttobsin in vissoriger Lösung mit

j pCt. Pyridin u. s. w.

Vulpius (lOi)) besebri-ibt die Eutwickeluog uiid

Ausbreitung der tangentialen Fasern in der

(irosshirnrinde das Mensehen: Da-s Neugeborene h.ii

weder in der eigenartig geschichteten Kinde, noch im

Hark markhalligc Fasuiii, mit Ausuahme der vorderen

Centralwindnng, die im Hark Faserbündel zeigt. — E»

läs.st sich eine mittlere Lage der Tangentialfasem vui.

der iunereii und äu^uurtiii der Zahl und Entwickclung

nach unterscheiden. — Die aussereu Tangentialfasem

traten in der inneren und äusseren .'^chicht mit 4 Mo-

nnt>-i!. in der miltlereu mit 8 Monaten auf. - Dt-

Kntwickehlug i!»t in deu verschiedenen lüruregioncn

und hier wieder in den emzelnen Schiebten eine sdir ver-

schiedene. —• .Mlgcnicint! Ernahrungsstiiixingitu scheinen

die Eatvickolnug der Xaugcutialfasem zu hemmen. —
Die Entwiekdung ist mit dem 17. Jahre noch nicht in

allen Himabschnittcn beendigt. — Im Alter sdieini

eine r^riiiir'' Fns'T;ilinri!irri<' einzutreten. Die Tan-

gentialfasem cnt.steheu vielfach aus vereiozcU oder in

Büscheln eindringenden Radiärfasem. Letxtores ist bc*

sonders in der Tiefe der Sulci zu beobachten, wo radiäre

F.aser/iige hautig in die Aussenschii-ht eintreten. Di -

Zahl der Tangenlialfajjern ist in verschiedenen lüm-

gegenden nicht die gleiche. Die meisten linden sieb in

rli'T V. nl' r. !) rechten Ontralwindung. — Letztere )«

^it2t die grüsste Zahl dicker TaugDutialtaaenL, der tijrnu»

firontalB superior sinister und die Spitze des rechten

Hinti tli >u|>tl;ippetis einen bcträcbtlicbcnMi <iehalt an

feinen Fas«-rn. — Di>' Haillarger'schen und der Viei)

d'A/.yr'äcbe Streifen entstehen diu'eJi Aubäufung von

TangeutiaUasem, woza eine intensive Gewebsfärbung

kommt. — Der Vic<j d'A/.yr'sehe .Streifen ist weit e«'ii-

stanter als der Baillarger'sehe, welcher besonders vü

im Stiruhini doppelt erscheint. — Zu bemerken u>t,

dass V. als Vieq d'Azjrr'adicn Streifen den iuaaeren

weissen Xervenptevus in der Grosshirnrinde, als BaiUar-

ger'sehen Streifen den inneren Plcxin» bezeiehuct Beide

sind bekanntlich bestritten, der crstcre namentlicb von

Sehvalbo (1880) bestätigt vorden.

[Hotm, Harold, Die Anatomie und Patho1ogi<>

des dorsalen Vaguskemcs. I']in Beitmg zur Lehre roni

Respirationscentrum, seine Entwickelung und Dcfeae-
ration. N'orsk Magazin for LaegCVidenskabon. huL I.

p. 1 44 Mi* 0 Tafeln.

Von wesentlich »icbligeu und neuen anatomLschen

Sachveiriiiltoissen bringt diese Abhandlung folgendes:

I. den Beveis, da.ss der dorsale Vaguskerii in directer,

nervöser Verbindung mit dem Fasciculus .sulitarius sich

befindet; 2. die (iegeuwart einer bisher uubekanuteu,

grossen GanglionHdlongruppc, wovon ungefiihr die Hälfte

der V.agusfaseni \hvv. Trsprung nninnl; ^. -üe Xerven-

iaseru von dieser Gruppe (die Rapliefiucru dca Vaguü)

verlaufiea ungefihr in denelben Weise» wie das bekannte
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Faciali<iknic; 4. N. glOiaOflilMlT'nginis hat ^leioli dom

N. trigeminus iin«'!f*r nrtT nufeteigf-iKlon st'nsitivcii

Wurzel auch c'\w hcratistcigendo motorisfhf. — Uebor-

dies sieht sidi H. Ab bereditigt an, ans deit vorlie-

genden Resultaten fDlgende pliysiologisclic SehlusssiUze

zu zirhen: 1. Das Centnini de'* Traelieohnmeliialreflexes

mu:>4i in der dorso-lateraluu Partie de» dorsaleii V'agusi-

Iteines, In den kldnea GaoglieiuteUon d«s Kornes ge-

sueht werden. '2. D-is H('-ipiratir,rjs.-, ijirurn (»e.stelit aus-

scbliesslich a.us der vcntro-mediale» Partie dos Vagus-

kcmes, der grossaoUlgcu Gruppe des Kernes.

In Betreff beider C'cntra will Ii ii.dcäMen aus-

driicklieh bpinf^rken, dass sie möglieherweisc ftuch cinc

andere pliysiologisclie Bedeutung haben.
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Dela ifxoii.^iitution du signalitnient aiithropotnetritjue au

mofea des vetements. Etüde m^co-legale des relatioos

de fome et de djinension entre lat prinzipales longeun
osscuses et les pii-ecs i!''i,i?i;Ili"'m 'dt. T!i;i;j>-,-iii. sou-

liers etc.)- 8. Lyi)ii et F.u;.-.. 1 l.'i pp. — JÜ) lli.ui«: hi. S.,

e F. Marimo, Su aleune anoriuilie eranielie iie^jli alie-

Datt Uasenrazioui anatomo-auihropologiclie. DalT io-

«tituto inicldatrico di Re^^io. Rivista sperimentale

di freniatria ece. Vol. XYIII. F. 1. p. 103 121.

—

44) B hl lu e II fe 1 d , .\.. Die Ijendenkniniiiiung der Wirbel-

>;iul. In i vii-schiedctien Meiiseheiirasseii. s fi ^rlin.

Inaug.-Diss. (.'^. oben Osteologic). — 45) Boueiiiu d, .\..

Note pi^liniiuaire sur l'etudc du oerveau de !'as.';assiii

Annissc. Journal de mMiciue de Bordeaux 18*.M - 92.

Tome XXI, p. 121. — 46) Brinton, D. G., European
Origiii of the white Kace. Seieiiee. New-Yorlv. Vol. .XIX.

Xo. 490. p. ;}i;0. — 47) Brook e. Ladv. Photograph

of Human Figure found in Sawar ik .1 n n il (»f Ihe

Anthropologital instilute of (irent Britain and Ireland.

Vol. XXI. No. 8. p. 282. 4S) Buschan, (K. Iden-

tit«.tsfe»tsieUuiigen an Verbrectient (Bertillonge) und
Oir practischer Werth fUr die Criminalistik. Cenla^blatt
für N'r r\ iiheilkunde und ps' < l,i iuii Jahrg. XV.
p. ;'.41 :;47. 49) Cnlderwuod. D.. The rela-

lioüs Mind and Brain. 8. edit. S. hhl pp.

50) Carlier, Kecherches authropom^triques sur la

croissance. Bulletiti.s de la soci6i6 d'anthopologie d«
Paris. Ser. IV. T. 11. F. 8. p. 340. 51) Carrara.
Os-sn sopranumeraric ncl eraiiio di uii ladro. ,\rehi\io

di psiehiatria eee. e de! autln i|tn| i^ia eriniinale. Vol.VHI.

F. 4 e 5. p. 4ß(;. — 52) Derselbi-, ('arett«ri nel eon-

dilo maodibolare nui dfli()ueiiti. Ibid. Vol. XI II.

F. 4 e 5. p. 486-4S7. — 5S; Ceotouse, H., L'iu-

dice cefalieo sut vivente e sulla sobeletro. L^niferioae

della niadre. Bolletino di-lla s<»cieta di iiaturnlisti in

Napoli. Sit I. Vul. VI. F. 1. 54) Casas. B.. de las,

De las anliguas gwntes del Peru. 8. Madrid. —
55) Christ iani, A-, L'ipertrieosi taeiaie nellc alienale

e ndle sane di tnentc. üü-ehivio di psichiatria. Vol. Xlll.

P. 1. T. 3. p. 70—86. - 56) Cocehi. .\.. Rieherehe
antropologichi? stil ^Torus palatinus". Annnli per

l'antropologia e retuologia T. I l'. li> pp. -

57) Cuniiingliam. D. J., The .Skull ,md »omc ot the

iith< r Boni s of ila" Skeleton of Cornelius Magnith,

the Irish Uiatit. Journal of the authiopol^cal Insti-

tute: t<f (ireat Britain and Ireland. Vol. XXT. No. 1.

1891. p.40—41 'Di.russion p.4l.) — 58)Daleau, F.,

Sur un oranc liumaui miateruairi-. Coniptes rendus de.s

seances de la üoeiLte Litiueeniie de Borfleaux. p. VII.

Aete.s de la soeicte Liauveoue des Bordeaux. Vol. XLllI.

i^crieV. T. III. 1889. — 59)Deblerre, ( h , Valeur

de la fossetic occipitalc uioyennc cn anthiopoloeie. Compt.
rend. de la soeim de biologic. T. IV. No. M. p. 7S7
bi.s 792. — (iO) Delvaui(, Fn dernier inot sur rhoiiniir

tertiaire de Spienfses. Bulletin de la societe d'anthiu-

pologie de Bni\. ll s lsi»0/9l. Vol. IX. p. 200—212.
(Berieht für IXül. b. 29.) - 61) Dwight, Tb., Fos.s.1

praen.isalis. ,\rehiv für Anthropologie. Bd. XXI. H. B.

S. 247 252. 62) Eichholz, A., A U.icial Variation

in the Length of the Falale JVoee.ss »f the Maxilla.

Journ .1 an it Vül. XXVI. p. 53H—,542. VVitli 4 t ^hles.

(.S. oben O.itcologie.) - 68) Gallon, F., iietrospeet

t)f Work done at m\ AnthropKiuetrie Laboratory at South
KensingtOQ. Journ. of the Authropulogioal inatitute of
Oreat Britain and Inland. Yol. XXI. 1891. No. 1.

p. 32 35. — C4) Derselbe, Iniprint't of the Hand.
Ibid. No. 3. p. 282—283. - 65) (lar.son. J. (f.,

The anthrupometric Method of identifying Criininal.s.

Report of the ölst Meeting of the Briti.sh Assoriation

for the Adv.incctnent ofScicnee ln-ld at Cardiff in August
1891. London, p. S18—SU. — 66) Girod, P., Di-

couverte d'un -squelctte huinnin confeinporain de.s emp-
lions vuleaniques qualcniaires du voleati de (irnvenvin?

(Puy de Döiue). BulletiJi de la soeiete vaudi i-' 'i

scieuccs naUm-lleH. Serie IM Vol. XXVII. N*t. lu.'*.

p. 260-262. - 67) Cradmig.,, 0., lieber die Form-

anomalien der Obrmuscbel. Autbropoloiguche Studie

(Ports. VL Seblttss). Areh-fürObrenheifkande. Bd.XXni.
ISIU. H 1 S. 1-27. — 68) Derselbe, Leber die

Conforiiiatioii der Ohrniusehel bei den Verbreeheriniien.

Ebenda,s. H. 3 -4. S. 179—182. — 69) Derselbe.
•Sulla confonnazione dfl padiglione dell' orecchio pres-s-.

le donne deliquenti. .Archivio di psichiatria ecc. T. 1.

Vol. XIII. F. 1, p, 8—14. — 70) Derselbe, SuU«
anotiialie nella eonformarion^ d*»l p.idiglione delP
orecehio. S. nl.irauto. Mil.ii..-1!. iiin ! SSil/92. Vol. 11.

p. 1. p. 513. p. 69. p. 135. 71,1 iJcrst lbe, Beitrüge zur

MorphoKigic de.i .\nthelix d<'r mensehliehen Ohrmuschel.

Vcrbandlungea des X. Internationalen medioiniscben

Congresses au Berlin 4.-9. Auir. 1890. Bd. IV. Abth. 11.

S. 122. — 72) DersrUi' . T>i. Finnen der Ohnniisehel

bei Normalen, (ieisle.skjaiik«n uini Verbreeherii. Eben-
daselbst. S. 121. - 73) G I ' (i i ;i . 1 K . Vrr-(ieh einer

anthropologischen Untersuchung der Vcibrtclier in den
(iL'fingnissen Riga's. Westnik oi>. htsehestwennoj gigieny

asudebaoj i pmktit:»cheitkojr mediziny. 1891. (Bussiscb.)
— 74) Harny, E. T., Nouveaux raateriaux pour aeirir

;i l'etude de paleontologie hum.iitM?. 8. Paris. Vvee

figures. 48 pp. — 75^ H;mi -in. I'cIut die indi\i-

duolleii Variationt-ii d< r K''r|nT|)r'i|n>iiicoi. .\rch. für

Anthropologie. Bd. XX. 1891. II. 4. Ö. m—Si^
— 76) Herve, G., L'homme quatemaire, exaaien d«
quelques pii'ces inauthentiques. Revue mensuelle de
r.'erde d'anthropol. de Paris. Vol. II. p. 209—226. —
77) Hoffmann, F. von, Sehulkinder mit abnormer
Kopfbildiuig. Vortrag, gehalten in der .Seelion für

Sehulgesundheitspfli'gr des VI 1. international ! < i iigiv-?- s

fOr Hygiene und Demographie au London am 14. Aug.
1891. ZeitMhr. für Gesundheitspflege. Jahrg. IV.

Xo. 11. S. 669-672. 78) Derselbe. Schulkinder

mit abnormer Kopiluldung. Kinderarzt. Jahrg. III.

8. 17—19. — 79) Kollmann. J.. Noch einmal Herr
von Türiik. Entgegnung. Correspondcnzblatt der
deutschen Gesellseh. für Anthropologie u. s.w. Jalirg.XXfll.

No. 1. S. 2—5. — 80) Kuprij.tnoff. K«cratenmessang
bei Antritt des Dienstes. X'ovcnno med. St. Peters-

burg. 1891. CLXXII. T. 3." p. I -A2 (Ru.s.si.sch) —
81) Kurella, IL, Ueber A.synimetrie des SehiideU bei

TorticollLs. Correspoiidenzlilatt der deutsch, (iesellaeb.

fürAnttuvpologie u.9.v. Jahi;g.XXIU. Ho.7, 0.58

—

S&. —
82) Lannois, M., Parillon d'oreflie chez les m^leta

sains. .\rchives ile Tanthrop. criminelle. T. VII. p. 393
bis 397. — 83) Lapougc, G. de, Cränes prehislori-

ques du L.irizac. L'Authmpologie. 1891. T. II. No. 6.

p. 681—695. Avec fig. — 84) Derselbe. Cranes de

SOtilboinmes et cranes de j>avsans, Notre-Dame de

•uvre» (Hirault). L'anthropolögie. T. 111. No. ft.

p. 817—88f. — f^) Laurent, E., Obeervations sur
i]UfIijiir> .iiiniii.'i'i'--- il I i \i.t^-i: i/liez les degi^neres cri-

t!iint:ls. Arcliivt-'s de l aiiihropulogie criminelle et des
seiem es pinales. T. VII. .Annee VII. No. 87. p. 24
bis 84. .\vec 6^. — 86) Lisaauer, H., Von>telluiig

'

einer Zwergfomibe. Beridit über die XXIL allg. Ver-
sammlung der deutschen anthropolog. Ge.s. zu D.mzig
voni 3.— 14. August 1891. Corre.sp.-Blatt d. deutschen

(»es. f. Anthropologie u. s. w. J iliix'. XXll. 1891.

No. 10. S. 112. Discusaion No. 11. S. 113-114. —
87) Lombroso. C. Fossa occipilale mediana della ratae

umane. 2. edizione. 8. Torino. 8pp. — 8^ Lubbers,
Anthropologie der Atjdier. Verband], d, Befrtioeir Ges.
f. Antlii itHil.. Ethnol. und UrgescJi. Sitzg. v. 30. April.

Zeit>i. In . t. EthnolofTie Bd. XXFV'. H. 3. S. 215. —
8!V:' l.ydston. 0. 1'. ai,r] E. S. Talbot, Deg- nriTM \

of cranial and maxillary Development in the criminal

class vith a Series of Illustnitions of crinünal SkulLi

and Hiatorics tjrptcal of (be {^ysieal Degenersoy of tbe
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Criminal Alienist and Neurolo^rt. St. Louis. 1891.

VoL XD. p. &56—612. — 90) Dieselben, Dasselbe.
Journ. of t!i'" Aim iican Medical Association, f'hicago.

1891. Vol. XVJl. p. 9L'a. — 91) Manss. Dnr
•liii.ir:njge und ohnbeinifj- K 'belkoff. Vcriiandig. der

Berl. Ges. f. Authrfipolope, Kthnologie u. IVgesrhiclite.

Zcitschr. f. Ethnologie. Bd. XXIV. H. \i. S. IW. —
92) Derselbe, Weisser Neger (Albino). Kbenda.s»ll)st.

S. «88—889. — 98) Derselhf. Jungo Riesin. Kben-
.i.ix lhst. S. 239. — i)4) P. r- lbr. n.uiie mit der

l^kfai;uuüinc. Ebendas. Bd WIV. Ii. 4. S. 313.

(Di.scussion von R. Virclmw) — 9')) Maocabruni,
Rieercbe sngli antropoidi di «Ivimi oaratteri craniolc^ei

ritenoti eome degeBerativi netlHiomo. VII. Congr. flre-

niatr. ital. Rendioonti~i in Rivista >periui( utale di frv-

niatria eco. V.:.|. IHiM. K. 4. I". 2. p. IS-V

— 96) Mag^L'i. I, . II lanale eranio-faringeo nogli an-

tliropoidi. An iiivi j yer Tantropulogia et Iii etuologio.

Vol. XXI. F. 1. p. 53-04. (00 l tav. — 97) Ha-
n ii.vrisr, k, Euste-t-U dos canustkes anatomiques
[/K jirr-s »ux crimineb? Les eriminels pWfsenteDt-ils en
raoyenne ccrtains eanietön i» anatonii'pn s palüeulioni'
Comment doit-on intt-rpretir scs caraetrrcs? Acte» du

1 iiLH-'s intcmatioii. d'anthrop. criminelle. 18.S9. Lvoii.

1890. T. U. p. 28—85. — 98) Derselbe, Laplaty-
mMe. Revue mensueile de I'6co1o d'antbropologie de
Paris. Annee II. p. 121- 12.x 99) Derselbe, Pli

palmaire unique, Bulletin.-» de la Hoeiete d'aiithropo-

logie de Pan> ^r,- IV, T. III. F. 1. ]r G2-63. —
100) Marchatid, F., Beschreibung dreier .Mierocephalen-

geliinie neb.st Vorstudien zur Anatomie der Microreplialie.

Abth. U. Nova acta acad. Caesar. Leopold.-Carol. Germ,
nstnr. ettriosonim. Bd. LV. p. 169—280. Mit 1 Taf.
— 101) Marri, F. . Sull i f- im i dei bariiii in razze di-

verse (Tesi di buieai. .Vivhivio per Tantrupologia e la

etnologia. Vol. XXII. F. 1. p. 1 47. — 1()2) M In-

ga zzini, ü., üiiservazioBi iaUmio alla scafocelolia.

Hollettino d. A. aead. med. di Roma. Anno XVIII.

F. 4. 19 pp. Con una (ig. ~ 10,S) Minoviei, M.,

Idt'ndficar en anthroponietria, niethoda Berlillon: tra-

ductiu mea in.structiu nelor signaletice in na introdu-

cere. 8. Paris. 77 pp. Con 39 tav. — 104) Mit-

Iheituugen. kleinere, über Tättowinmg in Dentschland.

(4 Briefe atts Müncben ao J. Rauke.) Corresp.-Blatt d.

Deotseb. Ges. f. Anthrop. u. s. w. Jahrjr. XXIH. No. 6.

>. 41-43. - 10.'^ Miiira, X., Itn t!i. Uody-weight and
Stature of nt w Ijorn Infants. .Sei-i-kwai, nu dieal jouni.

Tokyo. Vol. VI. p. fil—72. — 10«) Möbius, P. .1
,

lieber Hemiliypertr«>phie. iH!p.-.\bdr. nach einem in der

nedie. Oeselisehaft zu I^eipzig gehaltenen Vorlnige. 8.

Leipzig. 7 .Ss. — 107) Hortillet, (i., L'anilirupitheiiue.

Revue mensueile de l'efol«*d'.inthroj»ologie. — 108).M ii 1 1 e r.

K., Fortschritte in der Kenntniss il' s v. i
i^« ,i In, l aichen

Menschen. Die Auj>grabungi ii am .Seiiweizi rsbilde bei

Sebaflbausen. Die Natur. Jahrg. XLI. No. 5. S. 49
bis 51 — 109) Osborn, H. F.. Les variations acqoises
sont-eUes bMditaires? Traduction de H. deVarigny.
Paris. 1891. 186 pp. — 1 10) P i >. 1 1 • T!i.' con-

t)?niporarj- Evolution ofilan. The * .«iwii^la Lteturesfor
1892. No. 1. Delivcred before thc alumni of the

College of physicians and üurgeou^ New- York. Febr.

12th., 19th., ifith. The amcrican Naturalist. Vol. XXVI.
No. 806. p. 455 4t>l. 112) Ottotcnghi, S. et

M. Carrara. II piede prensile negli alicnati c noi deli-

queiiii. L.'di-uMtofiii di ni-(ii< iii-i liri it,. dal C.

I'Ombroso. Arehiviu di psvi hiiUna cic. Vul. Xlll. F. 4
5. p. 488—439. — 113) Panichi, lt., Rieerche di

cnuiiologia sesstuUe. (Tesi di laurea.) Arebivio per l'au<

tbropologia e la etnologia. Vol. XXn. F. 1. p. 49
bis 88. Cou una tav. — 114) Parke, T. H., .Heasure-

monts of the various Diniensions of four Spcciniciis of

the Pigmies in Mypcrs Experd. in Equatorial Africa.

18Ö1. p. 898. — 115) Pitzoruo, P. A., Note antro-

pologicfae. Sioerche sperimeutali sullc asinimetrie del

CEBBM umano. Craaio coa singolare dcpressioiie neila

suttira parieto-occmitale. Gazetta degli oroitali. No. 87.

1^. 4. — 116) Ttabl, C, demoosbrirt 8 Scbädel, 1. den
Schädfl t iTH-'? Riesen und 2. einen ThurmVrpf Bericht
über di» XXli. allgem. Vers, der deutsch, rmthro]) Ges.

zu Danzig vom 3.— 14. .-Xugust 1891. Ci rn sp -Bliui d.

Deutseh. (Jes, f. Anthrop., Ethnologie und Urgeschichte.

Jahrg. XVII. 1S9I. No. 11. S. 115. — 117) Rauke,
J., VorbemerkongeD ab Antwort auf da» unten folgende

Sehreiben von TSrSlt. (No. 138.) Ebcndas. Jahrg. X^TII.
\m. S. ,'»s. 118) Derselbe, Vv],f-f rlhi^'. ^,n s. tz-

m.i^M;:l H' /K huii^'r u zwischcu Schädelgrund, tichim und
<! --i' htssr luidel. Zugleich als Leitfaden für craniometri-

L'utvrsuebuiigeti. Beiträge nir Aotfaropol4^e und
Urgesebiehte Bayenis. Bd. X. H. 1 o. 2. Mit SO Taf.

S. 1 -182. — 119) Derselbe, Das.selbe. BeiträfTf 7Mr

pbvsischen .\ntliropologie Bayerns. 8. München. Bd. II.

132.S<t. 30Taf. - 120) Romano-Catania, A., Miopia
e conforniazione del eranio, osser\azioni antropologiche.

Atti del R. Acead. d. scienze med. in Palermo. 1890.

p. m — 121) Derselbe, Dasselbe. Sidlia
medica. Palermo. 1890. Vol. TT. p. 864—867. —
122) Roneoroni, L., Anom.ili' ris («iiitra!!' irj .'0 uo-

nnni esodoni'ne. borghesi senza preecdcuU < niiiiinili, ne
psicopatici. Arehivio di p»ichiatria ecc. XIII.

F. I. P. V. Communicaaioni preventive et ostit^rvaxiooi

originali. p. 106—107. — 188) Rooeoroni, L. e P.
.\rdü, Eniicenturia di eranii di crinuii,ili. flddem.
Vol. XUI. F. 4. 5. p. 439 -440. — 124) Hü.linger,
N., Uehergabe ciiji's 'icmsrllirMi /.us.itmufnLjrvtclltini

Cataloges der anthropologischen Hamnilung der hiesigen

anatomischen .\nstalt. Sitzungsbcr. d. niathein.-physic.

Cl. d. K. .B. Acad. d. Wissenscbaften. H. 8. & 810.— 125) Derselbe, Die Rassensebädel und Skelette in
der Kgl. anatomischen .\nstalt in München. Archiv t
Anthropologie. Bd. XX. 1891. H. 4. XIV u. 207 Ss.

12K) Runge, (i.. Versuch einer anthropologi-schen

Untersuchung des neugeborenen Schädels. Ebendaselbst.

S. B<»-^814. — 127) Sehaeffer. 0., Ueber die fötale

Ohrentwickelung, die Häufigkeit fötaler Ohrfonncn beim
Erwachsenen und die Erbliehkeitaverhältnlsse derselben.

Ebcndas Ii i XVI. Ufl. 1. 2. S. 77-132. Hft. 3.

S. 215 --M-'i. Mit 2 Taf. — 12f») Derselbe, Ueber
die Vererbung f'daler Ohrforui' n ui,il die Häufigkeit des

Vorkommens derselben beim Erwachäeueu. Sitxungsber.

der Ges. f. Morphologie und Physiologie au MQneben.
Jahrg. \TII. H. 1. S. 43- 51. - 129) Theiu, J.,

Christian .\iithropolog>\ 8. New-York. 576 pp. —
130) Sc iam man a, F., Sur Topportunite d'etablir de»
rt gles pour les reeherches d'anthropometrie et de psy-
elndogic criminelles dans le.s höpitaux d'alien^i et dnos
les pri.sous. Actes du cODcri^s int4.>mational d'anthro-

pcdogie criminelle. 1889. Lyon. 1890. T. II. p. 36
bis 41. - \1')V. S"i- \ ris, l)ir Zwi'rv;\ illkcr iii Afrtlva.

28. Bericht dec Uberhe.s.sischtn lii.snüschaft für Natur-
und Heilkunde. S. 114—117. — 132) Souffrct, F., .

De la disparitö phynque et mentale des races humaiaes
et de SPS principes. Paris. 8. 822 pp. — 138) Sta-
deriiii, Ii , Sopm tre s -b' It*tri di deliquenti. Archivio

di psuliiaiiui, scien/.ti pcijuU ed antropologia criiniuale.

XIII. F. C. 12 pp. Con 6 fig. — 134) Talbot, E.

S., \ Study of tli>- D' ;r' ji' n»''v- of Jaws of thc human
Raee. Dental Comik- .\m X.XXIV. p. 253. 337. 421.

512. 589. — 185) laruowsk^, P. Madame, Etade
antbropom^trfques sur les prostita^ et les voleuses

.\nal\^' l>ir Louis Melikoff. Bulletins de la H0ciet6

d'anthropoiogie de Paris. S<.-r. IV. T. III. No. 2.

p. 95 - 100. p. 104. — 136) Tarnowskaja,
Pr. N., Frau, Die Diebinnen (Anthropologische Unter*

suebungen). Sbumal ruskago obschtschestwa ochrane»
nija naromago esdrawija. 1891. No. V—VII. (Rassisch.)

— 137) Tenchini, Sui cenelli di deliquenti. Rias-

sunto delle tre memoric. Archivio di p.<>ichiatria ecc.

Vol. XIII. F. 4. p. 487. — 138) Török, A von,

Ueber einige gesetzmässige Beziehungen zwiM-'lien

äebiidelgraiid, (Mbini- und Qeaicbtssch&deL Offenes
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43 Kbauss, DpacitFim Ahatomh.

Schrt-i>i>ii an J. Knnlif. romsp.-Blatt der f1e«itsohoii

(ics. f. Aiitliropolö^e, Ktlinol. u. Urgc^chicht«'. .lalii-

g.-in^r XXXIII. No. S. p. fr.». Mit fl..l?s(lui. —
1)< rs«' I bc. XciK n' Hi iir.i;?!' zur I i <1(^ Hori'

zoaiaktKTQOD de» ticbädelu in Bezug aut dit: eranio-

metrische Analyse der SehSdelfonn. Mifi)i«il|r. der an-

thiopt'liv- iiiWitii. IM. XVII ^ S,") 10().

Mit II Fi^'. 140) Topiiiarrl. I'.. 1. .\ ni liropi»logi<-

du Hi-iipali; (Ui >'lU4l<- fies rii>cuiiii-iits aiitliropMiu tri>jU'->

roGUellii-s pur JH. Kislcv. I/.\iilhropn|,i(;i.\ T.Iii. No. ;V

p. 382—316. Avcc lal.. 141) Topina r.I. .M.. D.

la rscQ en auüuopologtc. Cougri'i» ititeruational de

Zoologie. 2. sfes», a Moscon. p. 161-178. - 142)

Tr-iin-N^a i t , K.. I.>"s priniai<'s ti-rtiairo ri rixinmn'

t<>-.»ilc .SiKl-Aiii'-rirairi. I,' Antiivopiiliij^ir. T. III. Xo. 51.

p. 257 -.'74. Amt (ik- — H.'i} Tiirii< r, Sir W.. On
Variability in buuian Stnii lun: as di.splayid in difforent

Haces of Jfen, irith especi.il Heffrence t« Ih*' Sk«;letoii.

.Touni. nf Aiiat. \<\. XXI. p. 23. — 144) L iach. K.

I'üi^t von. nts|tn<dninfr zwci<?r srig. IvarokiipA». Würt-
tcirdur^;. Aiithnipolo';. Vrniii, iti .'^lulti;arl. -i'z>;. vinu

iO. Krltniar. <.Virn.'»puudcnzbl. fior dt^'UUeli. Uc^eUäcliad

1. Ai.llir<>p,.l.>;;i>' u. s. w. Jahrg. XXXIII. No. 8. Sw68
bis 64. — llü) Vcrga, A., Ud cranio coDtroveR».

Archivio p«^r l'anlhropolojda ecc. Vol. XXL 1891. F. 8.

p. Hl.'» ;)-•'>, i'oii iina tav. I4«'>) Vf.-rni-au. I/<mi-

faniT dr l'liuiii.iiiitt'. I. I/äf/'" dr la pi>'iT<\ S, I'aiis.

•_'LK) pp. Am t ti^. - 1 47/ V i rt-h o w , l£, 15i iiuMkiiiiK''ii

ZU der vufi I. i NN ad (' r vor^i'sti'l lli'ii ZwiT^'iitifandli«'. Ho-

iricht über dii- X.Xll. allg. \ crsai)iiiiljr. di-r d«Mii>flu'ii

atitlirop. U«w:UiM:k zuDaastig vom 8. bin 3.Au!^. isül.

("(inv-j.ondensM. d. dcutscl». Clpscüsvb. f. Anthru{H.U.i,n<-

u. s. w. .lalir^r. XXU. N... 11. S, 11:1 14S) l). i
-

sclhi;, IJriiiirkuri^rii zw d.'f von Maass vor«fi-.i< HtiMi

l)anii' \\\\\ »Icr rfi-rdrinähtn'. V<ttia1ldl^^ d'-r Bi-rl. *it>

HüUscb. f. -\nthropologi>s Ethiudogi'- und Ui;geschichtc.

Sityg. vom 18. Juni. Z« itHi lir. f. Ethnologie. Bd. XXIV.
H. 4. S, r.i:i. - 14!i) Vocke, F., (i.n.'lit>riiv.tli.-li.>

IJcurtli' iliniii dvr Fu>s>piW' n des Mcnschi'H. Frit'drrirh'-N

BläHiT l'ilr t^oiirhllirlii: .Mi dicin u. .Saiiit,iitspi>li/.i-i. .lalir^.

XMll. S. ya KU. l.'.n) Wald. y. r, W.,
Ui-liiT dir .los»;!'' des Clohirns diT .\ntliropL>idi'ii. Be-
richt liht r «Uc XXIf. alle. VeniAmml. der deutsch, aa-

tlin<p<d><^'. ( irscitüch. zu Danzig vom 8. bi« 14. August
IS'Jl. -'l.^i/;;. ('i>rrispp.tidi'nzld. d. d'-ntsvli. (I.'v.llsr-h.

f. Anlliivipi)l«)|;if, F.lhri'do^rii' u. rr);t s<'hiclitr. .Jahrg. X.Xll.

No. 10. IS'.M. .s. 110 -ir>. ir.l) D.MN. Iho. l'.lHr

den har(on (iauiiion. Biiirlit übir dir XXlU. all^m.
V( r.suiiud^. d. di utsch. (iftHellMdi. für Authropologie,

Ethnologie and UKe»cliicl)te vom 1. bU 3. August zu

Ulm. Ebenda.<«. ^rp. XXIII. No. II li. 12. S. 118
bis III*. - I.VJ) l.)>- r s V 1 b <•

. Anomalioii d«'.«. harl<'n

• iaiiinotiN. Zi i(>i'hr. \. Ethnoliigif. .falirg. X.XIV. II. .'>.

4-27. (DiM-ii-sii.n: i; n i. |s, dasrjbst S. 4->7-4-.>y.

Li»sauer, dajtelb.stä. 430. K. Vircbow, daselbst

S. 430.) — 168) Wilhelm, E., Mat^riaox pour Bonrir

ä Ti'dido anllimpolopque du pavilLm (ron illo. Ut vu<>

biojn^iqni' du X'ird de la Franrc. .Vinn«; IV. No. fi.

No. 7. No. l». Xü. 10. — l.''»4) Wils.in, Th., Iiiipnr-

tari«^' of ttio ."^oii'nci' and of tlif Dcpartnionl of pro-

hi>t'irif AniliropM|(,j,r\ . Aini ricain Xaturali>l. Vol. X.VVl.

No. SO», p. 6Öl—68i». Nö. 810. p. «09—817. —
155) Zacearelli, A., Degcncratione e deliquenza;

safr^i dl ati1lirojio|ogi;i criniinal'-. Rai:oolta di ossi-r-

Viixioni. ij. Xapöli. ItJ'Jl. 04 pp. - löO; Dursclbf,
Da deficicnti ad idioti. 8. NapolL 18»1. 48 pp.

c) SpecieUe Bassenanatomie.

l.*>7) Aiiimoi). <-'., .Vntlirijp.d.i^i.sohis aus Hndrii.

Biila^o- zur Alltf.'iu. Zuilunn'. 10, .lan. 1890. .< -J.
—

158) A n o u 1 0 Ii i iie, D., Sur lo cratios aucions arliliciidk--

uient deformes trouv^ en Kussie. Coogr^s iut^niat.

d'archeolog'. pr£hi»(oriqttc et d'ftnfbropologi«. 1 1. »ession

ä Moscou. p. 2G3-2ßR. \\cc 4 flg. — 159) Arbo.
FortbaUo Bidrag til Nordmacndoncs fy.si.ske Autropology.

11. Ostordalon og (iiidbraDd.>idalen. Xorsk. Mag. for

Laog. vid. iiskaho. 1891. 4. Ba«rk*-. L. VI. p. lOIl bid

103U. — 160) Bä»sl$r, A., Batak-Stanun der R^as.
Vcrbandlg. d. Ber). Ge«rill<;eh. t Anthropologie, Ethno-
I. igii' u. rrgi-M-liirlit''. .*^t 74;. vom 21. Mai 1892! Zritschr.

f. F.thnrd.,^rir. IJd. XXIV. H. 4. S. 242 24.'i. — IGl)

Barti'ls. .M.. i'ln iivi il'i o'ii ><iii llalstalt. Vorhandljt.

drr BcrI. (ösi llsth. f. .ViithrMpologic, KlhnoU.gio und
I rjTo.'M hiidito. Sitxg. VL.ni lt. .Tau. Ebendas. II. 1. S. 25.

ll'>2) Blasio, do, Sopra un «raak metopico di

i pot a pn istorica. Crania campana hodiema. Contri-

buzii>no allo .Nludio di-ll' cla dolla piotra in jiri vincia <ü

Ilrni-wnlo. Bollctiino drlla Socictä di iiaturalisli in

Xap.di. .Sr. I. V.d. VI. F. 1. — 1G3) Batcholor.
J., Tbo Ainu of Japan. 8. pp. — 104) Bcnic,
Th., On thc find« at the üreat Zmibalwu Kiiins (with

a vifw to Eliuidatin^r Iho urigin of iho Raco tliat Built

Thoni). .lourn. cf tho aiilhropological Institute of Ih*'

(in-al Britain and Ireland. Vol. .XXII. No. 1 u. 2.

p. 124-1;$:$. With piN. (DiNCussion: p. K«— laC.) —
165) Bert h<i I iMi . F.xplorafion anthropologiquc de la
Krotimirio. 8. Paris. 85 pp. Avec fijg. et carte« cd
couleur. — 186) Bertrand, A., La Gaule arant les

fiauh-is d'apr'.> Ics nomunionLs < t lf,s ti ites. 2. ödit.

avif iiiito!, anto xos do M. Ih rlholot, Collignon. Haniy,

l'ulb- ot IMnach. S. Pari--, IH'.M. 'SWS pp. Avöo
4 gl. <i 20."> lig. KI7) Bi yi T, K.. l'nirrsmhung der
.Sk, li'ilhi'ilf aus oinoni (iräbi rfcld bei Illkireh. 8. .Sinuu»-

buix i. £. lnaug.-l>iii«. Mit 4 Blatt Tab. —
168) B1 a9to, A. de, L'uomo prcistorico in Italia. eon-
sidoral« princii>aiuii'ntr dal ]»uiito di \ist.'i crani« l"i.n

Nap.di. l,s;tl. H. 5(4 pp. \m) Brinton. 1>. m..

Kuriijo'an Origin of tlio white llaee. .Sei'Miee. New York.

Vol. XIX- p. 800. — 170; Boa:», F., Auüuxipologie

in Amcrilta. Vcriiandlg. der XXUI. altg. Veniamml. der
deiUseh. *;osiIl>eli. fiir Anthropologie. Kthnologie und
L'rgrx-liiclit^- vi>in 1. bis y. Aug. zu I'lin. Cornsjxm-
dohzM. der (J. M-llsehaft. .lahrg. XXIII. -Xo. 11 u. 12.

.S. 114 II«. 171) Bogdanow, A.. «iutlle est la

race la plu> an. icnne de la l{iis>ie centrale? Congres

inteniational d'arebeologie prcliistorique et d^authropul.

II. sejwion a Hoscon. «4 jjp. — 178) Bracht, E.,

Sidiiidrl aus dnu Ni'gi-b. Verhandl, der Berl. (iesellseii.

für .\nlhrop<dogie. Flbnologie utui Ur^eseliielite. Sitz^.

v..m KS. Juli IS!tl. .S. :»7.S Wi*^. — 17;^) Camp bei f.

J. F., l'üpular Tales ol ihc \\'< st Ilighlands. S. I'.ii>l. \

and London. 440 pp. — 174) Carlier. (J. I)., He la

taillo daus Varrondissement d'Evreux. Bulletin« de la

soei.'te d'anthn.pvilogiv de Paris. IV. T. III. K. 1.

p. «4. F. 'S. p. (;.') »;»;. 17' c nii^n .n. i;

,

Fioflc sur la e^uleur des yvux id dr-- r|it;^fux an .'apuu

il" ipri'.N li's dueiiuK'nts ri-eueilli-~ y.\x M. le eomuiandant

UivvT«. L'Anthropologie. 18» 1. T. 11. No. 6. p. 876
bis 680. — 176) Derselbe, Granes de la n£<ropole

l<henieienne de Mali«'dia (Tunisie). Ibid. T. III. No. 2.

p. 101— 17;{. Avee lig. y\ i tab. — 177) Co Hin, E..

Tete niourili"'; d'un leica (l'erou). Bulletins de la soeiete

d'anthropi.J^.gie. S'r. IV. T. II. F. 3. p. 4.i7. —
178) Colt mann. II.. Tlie Chinese, Iheir Proent .and

Futuro: Medical, Political and Soeial. 8. Philadelphia

and London. 1891. 212 pp. With pls. — 179)
Damia novielii-, K.. Talla y amplitud ii-räij-a en cl

ejvreito argfitlino. Bol. de san. niil. Ku^aos Avres.

l,s;)l. Vol. 1. p. 774—784. — 180) Daniclli! J.,

•Studio erauiologico sui Xias. 8. Firenze. 1 1 1 pp. Con
.H tav. — 181) Derselbe, Dasselbe. Archivio per

Tautropologia c la ctnologia. Vol. XXJ. 1891. F. 8.

p. 275—312. Con 8 tav." Appcndire. p. 445—449.—
182; Folmer. A.. Nedeilan-ehe Sehedels. Weekblad
van ht t N< derland.scli Tijd>chrift voor (ien^'eskunde.

Vol. XXVHl. D. 1. No. 8. p. 22j- 2.39. - 183)

Garfton, J. G., On human fiemains from tbeüoggleby
.Howe". Yorksbire. Report of tbe aiitgr-^fint Meeting
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Krause, DBeoRimn AVATOim. 43

oi the British A.ssociatii>n for thc Adv.mcrinrnt of Science

beM at Gudiff in Augrist 1801. London, p. 80>—807.
— 184) Derselbe. .\ Di'soriptioii of tlic .SkeleUm«*

füund in Howe Hill Bam.>w. Journ. of <)>•• .inthropolo-

gical Institute of (Imit Britain .ind livland. V'>l. XXII.

No. 1 u. 2. p. 8—20. - 18.1} G.Hssl<-r. A.. Wvssuu-

g«n von Schulkindern in (lolilis-F.i'ipzig. Zoit.sclir. für

Scholge-sundheitspflese. Jahrg. V. No. 6. S. 24fi—2b'6.
— 186) Ghern, R. R.« L^origine uiiitique de 1« nice

U' iri . Comptcs Hindus du coiigr<'s scientifiq'i ;iit. r

u;ilKiualc dc.s oatholiqucs. Paris. Scct. VIII. ji. ['.VI

bis 154. — 187) (liaconiini, ('., .\nnotazioi»i .sulla

autointa dol negro. V.a nu'inorin. iiiomalt- di Krale

AccadciDÜl di mt-dicina di Toriiio. No. I. 48 [>p. (.'oii

un» tay. — IS&) Glogner, Sieben mainüscbe bcbädel.

Z<>itschr. l Etlmol. Jahrp. XXIV. H. .'S. .S. 878—R81.
(R. Virchow daseihsl. S. nsi— :1S-.».) - Is:»': druff,
H-, Dt-n iiorskt! raccs 1_> sislw^ licgi'iitiatioü: XtJttJuuii j ika.

Norsk Mag. f. Laogc vidi iisk. Christiania. 4 R. V. (5. p. 818
bi8ä21. — 190) tiros», V., Haod eines ilauaes mit »rei
Dsumen. Z«itsehr. £ Ethnol. Jtikrg. XXIV. H. S. S. 850.

fK. Virchow, daselbst 350—352. Mit 2 Hoi/.sfhn.) —
191) Gui Itschonko. N.. Le poids du rerveau ch» /.

quelques peuple.s du Caucase. Tniduit par i). A ii o u -

tscbiiie. Congri-s internat. d<- ?<iolo^ii-, 2. si-s.siuii a

Moaeou p. 186 -19«. - 192j li .runann. R.. .Shuli-

Nefer. Verbaadlung d. Berl. tiuüeüüch. f. AuUiropoiogie,

IN^logie und ürgpacbichte. Sitxnng v. Sl. Mu 1893.

Zeitsehr. f Fthn.L di IM XXIV. Heft 4. .S. 270 -272.

— 198) Ha\i Uiclv, K. (,liaries. Coiitrilnitioiis tu tlie

Craniolog>' and Cnuiiometrv of Panjab Tribe.s. .lourn.

Ol fko&t Vol. AXVll. F. l. p. 5-20. Witb 6 tables. -
194) Herr^, 6., De I'indice c^pbalique en France pcii'

dant la periitde neolilbiquo. Bulletins de la soeit'te

d'anthropologif! de Paris. Ser. r\'. T. III. No. 2. p. 124

bis 12Ü. (Diseus.siüu: p. 134). ly.'») v. Holder, Die

S.-hädil vo« Can.statt unci Neandfrthal. Herieht iiber

die 2.^. allg. Versanuiilunfr der di.-ul.seli. antliropol. iiv-

gdhch, in Ulm vom L—S. Aug. Conv^pondcuzbl. d.

teotaeli. GesoUseh. f. Anthrop.. EthnoL und Urgracb.

Jährst. XXIII. No. 9. S. 88 **0. CDiscussion v. Fraas.
Virchuw, Holl man II. .S. IM) - 94). i;»".) Hoevell.
G. \V. C. van. De Timorlant ei landen Tydsejirift voor

indisch taalland eu Volkcnkund. B.itavia. T. X.XXill.

P. 2. — 197) Issel. A,, Aiiftinden von 3 meiisehlieiteii

Skeletten der paläolithisehcii Zeit in einer Höhle der
BaJri rosso, Rivii r;i. Verhandhinfr li. Berl. GesellKch. f.

Anthropologie u. s. w. Zeitsehr. f. IJtlinologie, IM. X.MV.
S. 288— 292. (Italienisch ). — l!^8^ l.nborde. Cräne

DieraTiflgien. Bulletin de la s<M i' ' li'.itithropriloj^ie de

Paris. IV. T. U. F. 4. iSi^l. p. Ü99. — m) La-
jad et Regnault, Sur un sqnelctte d*Acoreen olTeri

a Li .s<ieiet/^ d'aTifhnipriloffie-. Ibidem, p. 701—705. —

200) Kirehhüfl. A . Zur Stali>tik der KiirpertjrösM' in

H:ill''. dem .Saall.r im iin'l li' m Mansfelder .^^eekreise.

.Mtl 1 Tafel. Arehu tur .\iilhrop<d(i){ie. Bd. .XXI. Uoft

1.. 2. S. 183— 14.H. — 201) Külhnann, .!.. Ein Sehadel-

luttd (meosohlich) im Lea» von Wü^ehnau. (Kant. JiMigM^.
MittbeiTungeo aus dem Anatnni. TnstHut im VeMlianum
r.J n,i>.: S. 14- 18. 202) Der-'l!,.-. Meusehliehe

.'liuiiji.re.sie im Lös.s lu \Vvl»kii. i'.beiidaselbst. S. 19

bis 20. - 203) Derselbe, Ein .Schädel au.s (ieuthud.

Ehendas. S. 20-23. — 204J Derselbe, Alte Oräber
beiSion. Ebenda.*. S.S8—94. — 205) Derselbe, Alte
Gräber auf dem WolfT. Ebend.xs. S. 29 33. 20«)
Derselbe. Schiidol aus dem tJraberfeld von tirenchen.

Fb.ii-l.i.. > 21 i'9. — 207) Derselbe. Le^ r.iccs hu-
maitics de l'Kuropt> et ä la question ^irientie. (.^^nl^r<'s

int«^^mfttional. 2. .sess. a Moseou- p. t49—262. .Vvee 6 lijr.

-7 208) Derselbe, Die Fonnen des oImjt- und ünter-
Uefere bei den EniopSera. Vortraj? ^r,;baltcn bei der
Hl. Versammluiig der .Schweizer, oiiont^ilojr. GesseLseh.

ui Basel am 1.'». .Mai 1892. Sehweizcrische Vit-rteljahr-

' l>nit für Zahuheilkunde. Bd. II. No. 2. 22. S. 6. mit

3 Fi^. — 209) Derselbe, Die Menschenrassen Europas

und die Krage nach der Herkunft der .\rier. Bericht

über die 23. allgemeine Versammlung cler deutsch. G*-
seliseh. f. .\uthropol., Etbnolog. und Urgeschichte ^ l>Ill

1. 3. Aug. rorrespondenzbLitt der OMellscIwft. Jaliiv;.

XXin 10. S. 102—106. H)!^ ussion: Liiwhan).
— 2UV ivomoto, .!., \ Hüte -ahoiii ihe Kyelid> t>f Ja-
pi'iiesi-. Sei-i-kwai medical .lounial 1891. Vol. X. p.

227—229. — 211) Krnfl, K., Den norske race» fyaiake

i Nordamerika. Norsk. Mag. Chriittiania 1691. 3 R. Vol.

VI. p. 1040. 121) Lusehan. F. von. Die aulhropo-

logisehe Stellung d<;r Juden. Berieht über riie 23. allg.

Versammlung der deutschen ftcselLschafl für .\nthropo-

li»gie. Kilinolugie und L'rgeschiciitc zu l'lm vciii I. bis

3. .\ug. Correspundenzbl. der tiesellsi'li. .lahrg. .X.XIll.

No. 9 u. 10. S.94—99. (Disrussioa von Virehmv und
Alsberg. S, 99—102). — 218) Makowskv, A.. Der
diluviale Mensch im Löss von Briinn. .Mit Funden aus

der Mammuthzeit. Mitiheilungeti der anihropologi.sehen

Gesellschaft in Wien. S. 74 84. Mit 3 Taf. - 214)
Matiogka, U., Beitrage zur Kcuntuisa der körperlichen

Bosehaoeiiheit der Eiuirohnonehaft des nordwestlicbea
Böhmens. Fberidasellisl. Bd. .XXIf. der neuen Folge

Bd. XII, Sitzungsbor. No. 8. S. Sl 82. 215) Mar-
tin.l:, Iju n^'itiM;,' .i:;- I t.;, , |ml;i, ,j, V M.ik.ihif. Viert4'l-

jahrsetir. der .Xatiiilorsi iiil. *i(;,-.i*IUehatt ui /iirieh. .lahrg.

XXXVII. II. 3n. 4. 12.'<>. — 216; Möschen. L.. I e^i-

racteri fisici e Je oigioi dei Trentioi. Arch. per raothiopo
logia e la etnologia VoL XXII. K«. 1. p. 101- 182. Con
una tav. — 217) Derselba, Due sehelefri di .Melanesi.

Bullett. della U. aeadeinia mediea di Roma. Anno XVlIl.

F. 4. p. 288 -295. - 218) Mourlon. M.. .Sur la dc-

couvert« a ixelics d un ossuaire de mamutitcrcs, antu-

ricur a« diluvium et aar l'ejistence de Pbomme terti-

aire dans le Ilainult. .\nnales de ia socii'te rovak
inalacologique de Belgiquc. T. XXIV. Bull, «les si'anecs.

p. 52 .'i7. ".M'.i' N «Icrle. L.. Die n< u r ii ! Uen
Gräber von Pudltalia und der erste künstlich detormirte

praehistorisehi' .Schädel aus Böhmen. Ma 12 Ti xtiilustra-

tionen. Mittheiluugeu der Anthropologischen Gesellschaft

in Wien. Bd. XXU. H. 1 11. 2. S. 1—1«. — 220) Der-
selhc. Die Schädel von S<tiftcnberg. P itng ziirOa-
niologje der Bewohner des ö-tiiehen iiiihui' us. Miiihei-

lungeii der anihropol. (iesellsehaft in Wien. Bd. .XXII.

h r neuen Folge Bd. XII. Sit/.uiigsber. No. 3. Ü. ö2—bö.

221) Nuesch,.l.. line Station pivhisloriquoaSchweKer*

biid. Arelüve!« de» »cienc^^ phvsique« et nntiircHe!» de
Genevo. T. XXVIH. No. 12. p. .541 .548. 222) Der-
selbe. Ni' ih rl.xssung au-, der Kennthiei V rinndinnir

d. .X.Xlil. .illg. Versammlung d<>r dcutscii. «lescllsch. für

.\iilhropologie. KiltRologic und L'rgesehichtc vom 1. bis

3. Aug. m Ulm. CorrespondeiubL d. GeselJsch. Jahrg.

XXm. No. 10. S. 109—111. — 228) Orn stein, B..

Wilder V"nse!t in Trikkala. Verhandlung der Berl. (ie-

sellsehaft !iir Anthropiddgie, Etlnudogie und l rgeschielile.

Sitzung Vüin 21. Xovemb. 1891. Z<-itschr. f. Ftlito)logie.

.I.ilirg. XXIII. S. 817 S18. 224) Ossowski. G.,

Sprawozdanie drugie z wjeiei-zki palentinilogic /.uej po
Galicp (v roku 1890). 2. Bericht Ossowdti^a über seine

palSo-ethnologische Porschungsreis«- in Galizien im .Taluv

1S90. Mit 5 Taf 11. 36 TcMillustrati.men. Krakau 1891.—
225) Philippi. A., (icllcekte Indianer in .Meiic.

Ztschilt. f. Etiiin.logi... Jalirg. XXIV. Ii. 5. S. 448 (da.

mal dal pinto soll erblich sein). — 226) Pisson, H.,

Raees des bantes Talles du Tigro et de Tlüuphrste.
Revue scicntifique, Annec .Xl.tX. p. 5S1 - .5SS. —
227) Pievte, (.'. M., Sumpitaii and Bow in lndoni>ia.

Leiden. 1891. 17 pp. with pis. -- 228) Rabou. .1.,

Reeherchcs sur les osscnients humaius et prehisioriques

cn vue de la reconslnu tion de la laille; ^dque (juater-

fiaire neoUthioue, prebistohquc et moy«n-Sge. 4. Puri^.

60 pp. — 229) Derselbe, Reeherchcs sur nsscments
huinaiiis pn'historiques eii vue de la tailh'. Rev. no iis.

de Tecole d'antladpol. de Pari.'.. V. 2. p. 234 -237. -
230) Ranke. J., üeber Schädel aus Melauesicn. Be-

richt über die XXIll. ollg. Versamml. der deutsch. Ha-
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44 Kraüb>, Dmoiuwivi AxjoaiBE.

Mlbch. für Anthropologie, Ethnologie und Urgc^ hi. htc

WOi 1—8. Aug. m Ulm. Correspondeiutblatt der <ie-

sellsch. Jahrg. XXm. N«. 11 u. 12. S. 119 — 121.

Disrii>^. I-J-2. 2?,V) "Rriiii iutt. .1.. Cranes d'In-

dieiis liii BtitgiUr. Bullttias de lü nocicte d'antlircipo-

logic de Paris. Scr. IV. T. III. Xo. 2. p. Rfi—68. -

2&i) Der,'>clbc, Le picd preiwnsile des Indieni». Jte>

vue »cientifiniic. Paris. 1892. Annie XLIX. p. 75—80.
— 233) KeviiTti, K., L<'s iiouvoaux sqiii'li-tii's liumains

des grottcs ditcs de Menton. Naturf. Paris. 18'.H/!)2.

Anurv \X. l'.ut I. p. 305. — 234) 1). i s, ih,., Trois

sq'.irh Vi s (juiitemairus dans Ics rav<Trics des Balzi-

Ro.v,i .11 Italic. Compt. rend. Tome CXIV. No. 9.

p. 511. — 285) Derselbe, Sur teois squelettes ha-

nuins fossiles d^eouTerts dam les grottes des Baosa^'

Rouss-' rr,m-pt rvnd. Tome CXIV. Nu. Kl p. 567—
.')68. - -IM) Hi.skv, II. H., The Tnlxs iiud Ca^tes

of Bcngal. 18'Jl. V..I. I a. II. 8. Caicutta. (Vi-rgl.

Transactions of the Meeting of British As.soeiation for

thc Advaiicemcnt of ."^eieiiee at Newcastle-on-Tvne. 188!).

p. 785 — Beriebt f. 1891. S. 87.) — 287) Roth,
Santjago, Ueber den S4rhädel von Pontimflo (richtiger

Fontizuelos). Brieniche Mittbeilung an .). K<illniann.

Mittheilg au.s dem anat^mi. Institut im Vesalianum zu

Bassel. S. 1— 11. (Mit .Sehlu-sswort von J. Kollmaun
S. U— 18.) — 288) Sarrasin, P. u. t'. Sarrazin, Er-

gebnis.«e aaturwissensehaftlieher Ponebongen auf Cerlon
in deti Jahren 1884 -IHSfi. Wieskiden. gr. 4. Bd.' IIT.

Licfcnuig 1. 112 Ss. III. Die Weddas von CeviiMi u.

die sie umgeb<ml •n V. Ik. in Imften, ein Yersueh, die in

der Phylogenie des M. ii-rln :i beruhenden Häthsel der

Lösung naher zu brinj;' l'i Blalt Krklärungen. Mit

16 Tal. «owie in den Ten gedruckter Ueliogiavüren u.

Holuehnttten. — 289) Sasse, J.. Jets over Gelebcsser

en ReimersVl il' 1 Sehedels. W'i f kMnr! vnn hei N'eder-

landseh Tijdsiluift voor tiLiiecskunde. ISiM. 2. R.

Vol. XXVI. D. 2. No. 26. p. 841 -861. Met drie

platen. - 240) Sehaaffhausen, H., Ueber die in

Köln ausge.steilten sog. Azteken. Sitzungsberieiite des

Katiirhistohscben Vereins der preussi-schen Rheiulande.

Westf?l'"PS und des Regieningshez. Osnabriiek. Jahrg.

XT.VIII. -2. Hälfte S. 64- tl", u. <M UM. i'4r)

Schmidt. M, Die Ki>rpergri>.-<.«n* tmd da.-t titwudit der

Schulkind. I des Kreises .Saalfeld. .Ynthropologischer

Vereia Leipzig. CorrespoodeoKblatt der deutscbcn Ge*
»ellMlMft rar Anthrepologte, Etfmologfie und Urgesebiehte,

Jalirg. XXIir. No, 4. .'J 29-32. - 242) .SelioU, A.,

Uebcr rhiitischc und . uiige andere alpine Sehiidel-

foruien. 8. Naunilmr^' a. .S. 76 pp. mit 4 Tabell.

luaug. Dissert. von ötrassburg i. E. — 243) Sergi, F.,

Di aleune varietä umane della .Sieilia. Alli della Reale

aeademia dei Linoei, Anno CCLXXXIX. S^tie IL Ren-
diconti. Classe di scienze fislebe e natnrali Vol. 1.

Fa-r. !2. p, 439 -442. -.»in S. ti:i. 0.. Pi ad seeuli

neüliUei. Bulletiiio di paleontoglia iUkU.ui.i. Anno
X\'II. 1891. No. 11 u. 12. p. 157 -172. Mit 4 Ab-
bildg. - 245) .Shufeldt, R. \V., Sonic observatioiia

on the Havcsu-Pai-Iudians. 8. Washington 1891.

4 pp. wilh pis. — 246) Siguorini, ü., La sutura

inclsira nei orani vcncti e tn^ntini. Atti della soeicta

vencto e trentina di seienej naturali residente in

Padova. Vol. XII. 1891. Fax. 2. p. 282 305. —
247) Smith, A. II., Chinese Characteri-stics. 8. London.

428 pp. — 24d)äpiuiae, A.» Les Geroditocbtcb^s a
o«sementis dans le nori de la Rusaic. Tradoit par
D. Anoutchinc. Congres international d " z* . ! .iri--,

2. sess. ä Moscou. p. 115—120. — 249) St ur, iJi,

Man of the .Stone-.\ge. Tnansael. of the New York

Acad. Soc. 1890/91. T. 7. p. 109.-- 250) Stevens,
Vaughan, Schädel und Haar von Orang Panppang in

MalMica. Ztsobift. L Ethnologie. Jabrg. XXIV. U.5.
S. 489—441. Wt 1 Holzscbn. (R. Virehow, daselbst
S. 441—4«. Mit 1 niik>ol,h.i — 2.'1) Sv..l...da, \V.,

Die Benohuer des Nierobarenarehipels. lutematianuluü

Arehiv für Ethnographie. Bd. V. Heft 4. S.l '.0—168.

Jlit Abbildg. i. Teit. — 262) Tarenetzky, BettriiffB

tat Craniologfie der Ainos anf Sacbalin. Memoiren n.

Kais. Aead. zu St. Petersburg. Ser. 7. Bd. XXXVII.
No. 13. 1891. .S. 360 u. ff. — 253) Thie.ssen.
E.. Verwilderte Menschen in Ungarn. Vcrhdlg. »1. Berl.

Gesellseh. f. Anthropologie, Ethnologie uad Urgeschichte.

Sitzg. V. 18. Jnni. Ztsehr. f. Ethnologie, Bd. XXIV.
Heft 4. S. 279—28«. — 2.54) Thompson. W. J.,

The Pito to Henna, or Eastvr Island. 8. 108 pp. fllu-

strated. - ".'.'i.')! r..r. k. \.. Kt:y j^zo Zcigetheli Ajuo
hoponyäriil a hoponta aitalanos istnertetese, tekinkett<-l

a kraniologia megoldand6 ptoblemäica, nevezetesen redig

a kianiometria mai ttfbmyiTa. (Unsariscb.) (A. v. Tö-
rSk, Ueber den YeioSr AinosdiBdel von der ostasia'

lisehen Reise des Grafen B. Szeehenyi. Di. ..llge-

meiiie Beschndbuiig des Sehiidels in Hin.sieiii .uis di.-

zu lösenden Probleme der Craniclogie und naniontlieh

in Hinsieht auf die heutige Refonn der Craniomctrie.j

S. \. aus Wisseiiseh. R<>siiltate d< r ostind. ReiaC
tirafüu B. Szöebcnjri. 8. Budapest 265 pp. Hit
14 in d. Text gedr. ZeichnungstaWUen. — 256) Ver-
neau, K , X. ^l^ lle d/eouverte de squelettes prehist._^-

ritjues aiix Baousso-Roussr, pres de Menton. L'Authro-
pologie. T. III. No. 5. p. 313 - 540. Avee ligiire»

dans lo texte et taboli. -- 257) Vircbow, K., Schädel
aus dem Negcb. Verbandl. der Berliner Oesellflcbaft

für Aiilhro[>»>logie. Ethnologiv und Urge-.ehiehte. ."sitzg.

vom 18. Juli 1891. Zeitsehrift fiir Ethnologie. Jahor-

XXIll. 1891. S. .580—582. - J'.s D. r . lbe, Span-

dauer .Sehiidel. Verhandluni^en dci ii> i liin r (res<;llsehafl

fär Anthropologie, Ethncdogie und Urgesehichte. Sitzg.

Tom 21. Nov. 1891. Ebend. Jabig. XJUU. 1891.

Heft 6. S. 818-822.— 259) Derselbe, SehSdel und
Skt Ict aus d< m Hügelgrab der alteren Broneczeit von

Mülilllial. Oberbaytni. Verhaudlg. der Bcrl. Uesellsch.

für Antliropoli'gie, Ethnologi*.- und Uil'. -i luehle. Sitzg.

vom 21. Nov. 1891. Ebend.ns. Jahrg. XXIll. 1891. H. 6.

Sw 824—836. — 260) Ders. lbe, Die wilden Kingeb.^-

renen von Malaeea. Verbandl. der Bcrl. üeselhscb. fvt

Anthropologie. Ethnologie und Urgeschichte. Sitzg. vom
21. Nov. 1891. Ebenda- .

I ii. rg. XXIll. 1891. S. 837
bis 847. — 2(>1) l)(;rselbe, Pr.iparirter Kopf eines

(iuambia-Indianers von Moron.a, Eeuadc^r. Verhandig.

der Bert ties. f. Anthiopot, Jüthnot u. Uiges»chicbte.

Sitte. V. 9. Ja». Ebendas. Bd. XXIV. H. 2. S. 78.

— 562) Derselbe, Torfsehädel von Stuttgarten bei

Storkow in der Mark. Verhandl. d. Berl. Ges. für An-
tiinjpol., Ethnol. ti. Urgeseliiehte Fl' iidas. Bd. XXIV.
H. 3. S. 219 220. ~ 263) Derselbe. Zur Era^
nach dem Canstatter und Neanderthalschädel. üis-

,

euasion. Bericht über die 28. allgcm. Versammlg. der

deutschen Gesellseh. fiir Anfhropol., Ethnologie u. Ur-

gesehichte vom 1. bis 3. Aug. zu Ulm. Correspondenzbl.

der tiesellseh. Jahrg. XXIll. No 9. S. 5)0 -92 und
S. 93—94. — 264) Derselbe, Anthropoh>gis<"hes aus

Malacca. Verbandig. dt r XXlli. aüg. Versamiul. der

deutsch. Qesells«^. fiij' .Vutfaropologle, Ethnologie und
Urgeschichte vom 1. bis 3. August in Ulm. Ebend.%s.

Jahrg. XXirr. So. 10. S. 106^107. — 265) Der-
selbe. B« III. . kutigen zu den von Fraas vorgelegien

Sehadeln aus dem Rcihengräberfeld bei Canstatt. Ver-

handl. dcrXXIU. allg. Versamml. der deutsch, (lesellseh.

fiir Anthropologie, Ethnologie und Uigeschicbtc vom 1.

bis S. Aug. zu Ulm. Ebendas. Jahr^. XXm. Ko. 11

u. 12. S. 117— 118. — 266) Dersetl. . Hemerkungen
zu den melaiifsisehen Seiiiideln von li.uike. Bericht

über die XXIll. all^. Ver.sammlg. der deutseh. tiesellsch.

tür Aiithroj)ol.. Ethnol. u. Urgesehichte vom 1. bis 3. .\ug.

zu Ulm. Ehendas. Jahrg. XXIll. No. 11 u. 12. S. 121

bis 122. — 267) Derjtelbe, Der Schädel aus der

Boctrstefnbohlo. Ebendas. S. 128—129. — 268) Der-
-. Ib f. Schädel V« ij \ii,-.rn und Diyakeu. Ebenda."».

Jahrg. XXIV. Ii. 5. s. 433-439. — 269) Derselbe,
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Srlwdel von Me^nra Hyblaea. Ebeodas. H. 5. ä. Ml
trb SSO. int S Hoixaeb. — STD) Derselbe, Cnuia
cthnir.i Amtrioan.'». Sanuiihiin; ausvrk'Si"ti(.'r amfrikaiii-

H-h«T SchäcJcHvpcii. BcrViii. Fol. Supplfim nt zu Zeit-

M-hrift fiir f:ihm l .lahrg. XXIV. 34 Ss. Mit '26

Taf. u. 29 Holzschn. und je- '2 Ss. TafelorkUirg. i'71)

VoiroimuliisolK- Mcnsohoiip-him»:- am I'opi«'ati:pctl. (ilo-

bas. Bd. LXI. No. 22. & 851. — 272) Wei»bach,
A., Die Deatscben NiederSaterreichs. Eioe anihfopole-
Cisfhf Skizze. Mitthciluhgrii des k. u. k. Hilittr^Sniitilta-

r-.mites. XF. 8. Wien. 2fl Ss. - 27S) Weissen

-

biTf, .S., Eil) Beitrag zur Anthropologe der Turk-
riilker. B.-whkiren und Meschtscheijaken. Zeitsehr. f.

EÖinoloFie. Bd.XVIV. H.4. 181— -28.5. Mit T.if. U.Tab.
— 274) Derselbe, l'eber dir Häufigkeit de> Srhnurr-

bartes bei Frauen in Con.stantinopel. Verhanrll. d. Berl.

• ii-sellsch. fiir .\nthr»poloj(ie, Ethnc'lofpe u. L'rjfcseliiehte,

Silzg. vom 8. Juni. Zeit>rhr. f. Kthnol.>pie. Bd. XXIV.
H. I. S. 2H0. - 21^) Zakrz. wsk i, \.. Die mitll- re

Xerpoigros«'- di-r Polen. Z. biör Antropotoffic (Arboiteu

deraattropologiscben Commüsion der Aeadenie su Kra-
liAU.) T. -- 276) Derselbe, L'eber den mittleren

Wuchs der Bevölkerung des Köuigreichü Polen. Auz.
der Akademie der Wisseaaeb&ftea io Knkau. S. S18
bis S17.

Bislejr (S86) pnblieirt die Tabellen vod vielen

TAUiend Mes.sung<.'n an b e u j^a 1 i .so h e n V o 1 k s s t äm neili

Iicaehn*>t wurden die folgenden Indices: nasalis, naso-

malahs. rephalicuü, früutuzvgumaticu*, verücoetplialieiis,

Toticobiinalarifl, vertioefronUIvi, vertieobiMgyiiiaticiu,

CunmthVh naeh T 'pinirfl Nur d< r Index nasonialaris

Ut iueb Oldficld Thomas (Journal of Ui« AnUm»-

|wl0Kieal Iwtitate. 1885) aiiljjenaminen. W. K.

R. Virehov (147) Innert sieb in Setreff der von

I. i?!iaucr vorgestellten Zwergenfaniiiie, da.ss be-

N»nders auiTällig die ifemisehtc Vererbunj: auf di«- Kin-

der scL Kopf luid Uab der Eltern sind relativ normal,

die Ektremititen sehr kors. Die Gesiditsformen des

werghafteii Kindes ."iind g-anz cretinistiüeh.

Derselbe (3*2) maeht darniif urfim rksAm, da.s- ''^

tttfa» Vtii>>cliicd«uej> sei, ob man eine üidividucUc

Scbidelmesttting macbe oder eine generelle, wie sie

Ii': Ethnologie verlanj^t. Für letztere Zweeke sei die

genaue Sohridelrnessung .seh>oi deswegen ni<-ht dureh-

fiilirbar, weil die ifcbädel so gut wie oic iii ganz voli-

ständjgem, oft sogar stark ]lidirt«»n ZufttaiHi nur Unter-

^iiehunjif kommen. Datni spricht sieh V. für die FrinV-

forter Uorüontale aus, welcbe uoUiwcudig sei, um atieli

«ine Messong^ am Lebenden so inadien) «omufes bäutiii;

^ein ankäme. Dieselbe wüTc sogar für die Höhen-

TK'ssnng si-hr wichtig (Kcenit- nniaassL). snii^i crp lien

Mfh Differeuzen vou CculimcUTu. J^cblici^lich bvsUcittt

V. die Ensteoa efaier pbjrriolflgiseben Sebebone, atif

«elehe die frauiMwhe Horiiontale aieb stUtrt.

Derselbe (148) bemerkt zu der Dame mit. der
i'lerd«mabuc, daüs es ücb ia dem ä«lteuea Fall um
fine Spina bifida oeeulta Jumdele, indem die Donfort-

titic aa der bduuutea Stelle auseinandcnreiehen.

Derselbe (261) zei^t einen pr.'iparirten fiuamb i i

k 'pf. der auf die bekann*- W. fl .n h Abzi..lien dei

Kr'pf. und Gciticbtäbaut und Knilemung der Knoebcn
lud des Cefainis hcife»teUt ist. Dendbe iai stark go-

scIiTUtnptt (Länge von 88 mm), von Knoehcn ist nicht»

mehr zu erkeuuen. Die Schrumpfung wurde wahrscheia-

lieb diirdi Anfttllen mit heiaaen Steinen bewiikt Out

erhalten ist das lange glänzend si liwir?,' Hn.ir. unt- r

dem »ich bei microscopiscber Uutcrä'ie,buag starke gelbe

Baare landen. Deberfasupt ersehienen our verainselts

Haare auf dem Quersehuitt schwarz, das Pigment lag

mei>t peripher Di. i)ii- i-s. ]miff.:- wiren ausserdem

verücbiedeu in Bezug aul tirosse und «iestalt. Letztere

var selten kveisrand (die feinsten Haare), bün% ei<,

linsen- od< r nierent^innig, .sogar dreioekig mit übgerun-

d<.t. II Kanten (die starken Haare).

Derselbe (262) zeigt einen bypsimesocupbalcu
.Sebidel^ der bei Storkow swisdien Wiesenkalk und

Torf gefunden wurde, und einem Mann in miitkren

Jahren angehört. Der .Schädel ist normal und zeigt

nur eiueu gFo^^en Proc. paramastoideu^i. Da» Alter iät

voratuaiebtlich kein sehr hobes.

Derselbe (SC8) spriebt seine Befriedigung ans

ülier die nochmals erfolgte Aufklärung betreffs des

SctaadeU von Cannstatt und des aus dem Neaader-

thal.

Derselbe (264) tbeilt mit, dass von Vaugban
Htevens die Existenz (ks N<'grilostammes der Orang-

bckai auf Malacca festgestellt sei, nachdem der Kusse

Ifiklnebo-Maelay bereite dort die Orang-Semang ge*

funden hatte. V. untersuchte einen ihm übersandten

braehyc. phalen .'«cliiidel der (.»rang-S.'kai sowie H aar-

probe u. Letztere zeigen dieselbe äpirallgc Rolluug

wie die Haare der Negritos auf den ndUppiRen und

Andamanen.

Derselbe (265) bemerkt zu den von Fraas vor-

gelegten i;cbädcln autt Can&tatt, dm» die^vlbeu

niebta an sieb bitten, wentus su vomuthen wire, dass

sie ans prSbistorischer Zeit stammten.

Derselbe (2G6) hebt henor. dass grosse Diffe-

renzen twiseben äebädelcapacitäten bei nicht civi-

Itsirtcn VSlkentXmmen (Neabritimoier) viel binüger

seien als bei riviltsirten.

Derselbe (267) kann an demSebidel aus der

Bi>cksteinhöhlu keine Zeichen eines pithecoiden

TypUK entdecken.

Derselbe (2.'»7) zeigt die von E. Braebt im

Xegeb gesanunelten .*«chädel. Der sehr defecte Wei-

bersehädel von Hakhameli \s> ii,n;i'r'rphal und tüi kii'!.!.

liehoccphal. Der Mittelkopf praevalirt in der Entwick-

lung. In der Sut. eoronaria fand sidi ein kleiner Sebalt-

knoehen. Das (iesieht ist leptoproaop. die Orbitae

hyperiiypsiconch, die Xas«- hyperleplorrhin, die kurzen

AlvcularforiAätzc proguatb. Sehr vollständig ist der

HSnnersebidel von Wadi Asln^j« hd Allgemeinen

dem erstcren entspriebt und eotsehieden derselben Basse

augi-börU

Derselbe (358) besprieht 8 neue in Spandau
lU'U' Li il i,t und V'in Vater übersandte Schädel. Alle

;'p lirachycephal. Zwei (mit Unterkiefer) haben ein

ehamaeproäupcü Gericht. Die Orbita<: »Lud cbiuuaccoLicb

bis b}*psieoneb (BrachstOck eines vierten).
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Derselbe (25i)) beschreibt die ihm zugegangeneu

sehr defecten Knochen ans dem Hügelgrab bei Mdhl-
thal. Der S<-li;irl.-linilcx <!('> gi-fuiulfiicii Skelfts ist

«lolichoc^-plial. 'l>-r Hoh«-iiiiidi-x ortho- bis liyp^i<*<'plial.

die Kiefer au!>geaj>niclieii onbogualh (daä Gericht war

lenturt).

Derselbe (ifiO) bericbtet Aber die Reise des Hr.

ätevcus iu» iuaera von Malacca, um die dortigen

N^j^ritos an&nfindcn. St. hat solebe nicht geftniden

und liiilt all<- aiigi.lrotTL'nen Siaimnc für Misohstamnio

:

zii^^li'it'li inai'lil ii iiiliTi ssautf Mittlic'iltiug«'u über dir

liysUTotdc Latiahkraiikli>.-it. Die oiugesaudtcu Haar-

proben wurden einer eingehenden Besprechung unter-

Histologie
btarbeiM Tpn

Prof. Dr. W. KRAUSE in Berlin.

I. Uhfiiiehcr, iUgfMlMi, VilcfSMlwgiicrbkffn.

1) IJostiw'k. \. 1... Frartischi' lli>.t<i|oi:i<' liir /ahn-
är/.tf. .loiiriial für Z.ihiih'ilkmidi'. Jahrg. VI. \t>. 38.

S. i':H. Ni.. -Mi. S. ;{ül— 302. -- -J) Bw.i/.ff.

J., Jkiiatoniic des Mciisdien aU ein IHilfsiDitt«! bei

micre!i<<«p{«iobcu PräparAU>n und ]>hysi< i.>i;iHcbcn

VtTbälttiissrii \nii (i.'wi brii 1111(1 Oi;:aiii ii. S. St. Pr-
(orsb(ii>r. .H(M^ S. 'Itu^^iM-h.) - :5) ("nili. r. K.

W.. ('.iiiiril'uniiiis ti. thc llistnli.gy "f th<- H<'ii,M-)nij;.

l'lriti.K'« ii> < iirn|i;ii'iis. .luiinial of Aiia(. .X.WII.
1'. I. |.. s:. -III. Will, a ],]. — 4) ( haiiji, .1. 1...

Histologie zoologique. Revue iiit> niati<>iialc dcJ^enseic-

nement. 8. Paris. 1891. Ifi jip. :>) Chianigi,
ft., Leziftui Clpni- titari dt anattitnia ralc. .'^inn.

1891— 189?. 8. TasncMb. I H. (V.,i nioji.- li^r.

<v) DisM-, .1.. Ii'iiiiifinss der (ifwilulthii-, Suid^rart.

MM Ss Mii 57 Iluliscti». — 7) Drfj er, F., Ziele

jiii'l AVrj^c hiologivlier Forsehmig, b.-b'Ui'Met au diT
Hand einer GcrÜ3tbildnii;.'siii,cii;Hjik. .l.-n.i. S. XTI

«. 103 .SV Mit 6Taf. - Sj Kll. r. Im r^;, i , W.. Havid-

hiii'li <l< r \
• rL'l' irli' ndi ii Ili-f<ili <,'it' und l'liy^i..i.ij;ii> di-r

llaii>sauL'i'i!iiiTi-. S. Hitlin. II. V<Tir!ii<-liiMid)' l'liv-

>ii)li><.'ii' di'f Haiissiidgr'tiiii ri-, Hd. II. Th. L'. XV n.

UW S». Mit 2»4 Holascbn. u. 4 Tal. — 9) La ihm. is.

V. E. H U. Moran, Manuel d'nnAtomic micn'-' cpi'pic

tt d"lii^t..|,,;:ir. S. Pariv l.^'ll. tOi I,ar>d..is,

S,. Trnilr il- pliysi..l.iirj,. liutnaiu'' roiiipri-iia-il rhi>t'>-

t'l raiiatiiriiir jairr>i^(Mpirjii«' i t l<-s ]>rill^ipal•^

:ip|»liiMi i"iis .1 l.i iiii'di.iiiii- pratiqiir-. Tradiiit par
*i. Mo.) Ulli -T.iH 'I "iK S. l'aris. V. I.

•».'»('p pp.
—

11) Derselbe. Lehrbuch der PhvMologi« de» Jilen-

schcn «'in«<chlf<s*.lich dor Hisiologie und roicmsr'opischm
.\iiat>itnic. Mit l» >i>iid4T'r l!rrück>irhtij:iiiii,' d-r prac-

tixli.'i, M-dii-iii. S. Wi.ii. 1. lläUic. ixt) .'^s. Mit

l!r.|/~rlii,. -- Ii') l.ilUUOis, }'. K. rl H. .Mmimii, Ma-
liu. 1

ij" \ii:ii..iriio microi>copique et d'bistologic. 18.

I'ari^ :!'i'J pp. — 13) Nelson. E. M.. The Penetni-
riug Powtr öf tiie Microscope. Joumnl nf tli. TL Mi-

«ro<.>.,p!.-al Soricty. p. 3. With 3 fi?. (II \. N... 4S.)

14^ •i-ln.rii. H. L.. liiti'Mlu<'iiiiii Im Klrtüi'iiiary

Biok'gy. .\l"iii!ily .Miin-siuj.icil .IiMim.il. Wil. XV.
Xo. 6--10, — lö) Kt ums, 0.. Bioli«gi,«ch(' Unter-

sitohungen. ^'eue Folge. Bd. III. Fol. Stockbolm.

\ I u. 6S Ss. Mit 23 BL Erklärungen u. Fig. Bd. IT.

H. fi 1. 67 Sa. Mit 22 Tsf. Heft 3. 58 Ss. Wt
1»; Tai'. - IG) Dirsclbe. Dasselbe. Bioloei>che-,

("riiiralbl. Bd. XII. X... 13. S. 413—41«. (R<^fom1.l

— 17) Komi Ii, Cr, L'.Vnairnnia dcll' uomo <'spo.st.a

popolormcute. laßmlusiooe generale ; gli elcmeuti ona-

tomid cd i tcssttti. 8. Milaoo. 75 pp. — 18) Der-
M'lbr. Tratlat" di auatomia doli' iionio. Manurb; per

nv-diii >tudinti. .\natonda gfiH-ralf. Milant>. T. I.

1'. 1. 1". 1 c. -2. 40 pp. — 19) Sani;i--a. F.. Zur
Hi^|..lii(.'-ic di-r t'iciioplii'r.'ii. Arch. f. micp-i^cop. Anat.

Bd. XI.. Urft i>. S. ir.7—243. Mit 5 Taf. — 20)

üchäfcr, i^. A., The üssentials of Uislology, descnp>
tivc and pracUcal tot the use of Stodcnts. 8. Lon-
don. 3. Kd. 313 pp. W'ith figs. - 21) Stöhr. T'

.

Li lirlni'-h di r Histologie und <\<-r niicrfiscopiscben Aiia-

loniii' dl s Mciistdi'/u mit Eiiisehluss der tnicnjscopisoheu

Technik. 5. Aull. 8. Jena. XVI u. 313 .«s. Mit

216 Ilolzschu. — 22) Verhoogen, H., Presentatiori!^

de prt-paratioiis microscopic|ucä. Bulletin de U soci^t^

beige de mieroseopie. 1891. Ann^e. XVHI. No. l.

p. 7—9.

II. HteiWMf «I mkui»&ifia»h» I«ekilk.

A. Microscop und microsoo|ri8che Apparate.

l) .\nilirnnn, II., .\nl'itiin)/ zur Bi'handhmg dos

l'ol.iri>:itiun*inicroi>eijp' lu i lii-l"logiNehen Unt^-rsnchnn-

K<n. S. Leipzig. Mit Fig. n. 1 Taf. — 2) Baker's
iitsM Micrescop«'. -biurnal of tbe Bojral Microsoopical

Soeietv. P. 4 p. 541. With 1 flg. — 8) Beck,
Kiue Adjnstineiii »f ihr Beek Patliologieal Mior<.tset»p'-.

.biumal i>f th'- B. Mifp-seop. Sooiety. P. 6. p. 851>.

With one Itg. — 41 BeekV barteriological .Star" mi-

croseope. Journal Koyal Microscop. Society. 1891.

P. 6. p. 806. — h) Beck's ImproTcd Continental

M"di ] Micpisrnpi s. .biunial ><( tbr Boyal Microseopical

.^..ei-ty. P.C. ]). S55 — S57. With 3 (ig. — T.)

Bi hri iis. W., Taln'llcn /iini <i- braiieh bei mirro.scti-

pi- )i. ii Arbrii, i,. 2. Aull. 8. VII u. 205 .Ss. — 7)

Böhm. \. e 11. Uppel, Manuale di teenioa istologica.

Xrad. itaU cou uote ed aggiunt« originale di 0. Cao.
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S. Viluio. 2U pp. — 8) Die«elben, Tascbcabuch
d«r mieroseopiscB«!! Technik. 1893. 8. Müncbcn.
IM Ss. — .Sa) Die seihe II. Dissilbo. Nach d.r

I. Aufl. in> Russiscln- iib<rN>tzt. — !>) Hoiincy, T.

Ct . Thi* Micro-copi \ r<ititribini>'iis 1<i üu' Karth\ Pliv-

sicai History. Natun. V. l. LXYI. p. 180—184. —
10} Br»t lisch eck. K.. Di>- l.iefatatSrk«SiHlerung«ii

oacb verschiedfucü 5chwui(^iiiif(>riclit«in(ion u. >. w. 8.

Jena. Zcitschr. fiir wisscn>chaftl. Mirros<-«ij»i.' u. >. w.

Bd. IX. II 14.-» 11) nrun. .).. Xol.'

sur k's liMitillcH Miiu-ajiiwiiroiiialiqm:». Juurnal df

micrograplue. ISül. Aimk'o. XV. No. 8. p. 247 Iii.-»

M9. — 12) Barrill, T. J., Microwopo objectivc». Tb«
Miomeope. 1891. ToU XT. p. 821. (Bericht f. 1891.

S. 34.) — 13) Cnrpi^nter, W R . Th.' Mi.Toscop<-

»nd ili Rewiations. 7. Kd., in whirh tlio (irst s> Vfii

l'hapUrs h.iv(' b*'en enlinly ncwwriti> ii and tlio Ti-xt

thiDUgfaout rL'constnictrd, oiilarKi d and ivvisi d hy tlie

Itev. DalliriKcr. 8. Phil.id.dphia. ISiU. X^^I! u.

1099 pp. Witb 21 pl. «nd 80O Ogü. (Ik-rieiit f. 1891.

?. 98.) — 14) Crovther, J.. ThP Microsrnpe nnd its

1,'ssons: a Ston" <if air invisiblc World. S. T.iiiiid>>ii.

1691. Wilh pictorial Dcscriptiims of its Iiihabilant.

fJ6 pp. — 15) Czapski, S., 'Diporie d«>r optisch<Mi

lutniDieDte. 1893. Bn»Uu. Mit vielen TcstUlustr.

0. 1 Tsf. — 16) Derselbe, Die dioptriwhen Bedin-
gungen Tür di«.' Mcssuiijr optlsdn-r axiab r Wiuki-I \ci-

n.iUolst dos Polarisatioiismicroscopis. Z•'^t^^h^ift fiir

vWn-schaftl. Microscopie. Bd. IX. - 17; Der-
selbe, The dioptrio Conditioiis f»ir Uu^ McaMin-ineiil

»f Optie Axial Aii({b>> by nu riri^ of tb>- rol.nri/.aiion

HiCKMcttpo. Eaglish Mccbanic. Vol. IT. p. 287. —
18) Ebner, V. von, Polnrisationsebene «nd Seb-win-

iaiiJj.~riohtniJL ibs Licliic> in dopiM-nincbfudcu Cry-
^i.ullcn, Z'- it->ihr. f. visxii.scbaftl. .Micniscopli- u. s. w.

Bd IX. S. -i!)?. — 10) Ivxpositioii ^r. iHVale et

r>-trospective d« microsi opi'' tic In rille d'Aiivm en
im. Jounml de Mirrr.f.rraphie. 1891. T. fV. NV 2.

p. 69. No. 3. p. l'Jl}. No. 4. p. i;»;>. - •>())

Ewell, M. D.. .'»'piintr and .>^iiiit}r> Aplanati'- Ky«-
p:'-<''\ Anierif .11) Moutlilv Microscopiral .lonmnl. T. Xill.

}.. 103. - 21) Forbcs. S. A.. An all-arouiid Micru-
H..pr. American Monthlv MicnMeopiral Journitl.

T. m. p. 91—92. - 22) Kues*, R., Mtcroseop«».
Jeimul of thc R. Mieroseopical Soeietv, P. 5. p. 6C5

cell. Will) ') lig... -2.3) r.arbini. A.. Manual,-

P'T la U'chnica nioderna dcl niicmsc.pi.j m-lb' ob^t r-

1.ui'^Mii i.stologirhe. ana1i<ini<-lic. zoi.|.,^ricl|,.. s. Milan.".

Isf'I. 3-14 pp. Von uiia Uiv. — 24) (iianl projcctioii

mier
• '.(•..pe. .lourual of Ihe Roral Mierosropioal Sft-

dctjr. 1891. P. 6. p. 806. Caitrabseitun« /. OpUk
tiDd Heehattilr. 1891, Bd. XII. P, 178. — 25)
Hfun k. van. Lc niior..soope du Dr, II. van lli urck
[i'Ur rtude et plioto^traphi-- des Oiatonii'cH d p.mr
' uies rechiTchf j) di-lii at* ;-. .lournal de iniirngraphi«'.

\mit XVI. No. 1. p. 20—24. Avee 1 üg. No. 2.

p, S8—5ß. Avec 8 flg. — 28) Jnclrson, H.. Natm*
rtf «.Mutioüs and Üie U-«..' of thc Micrr»i i'pr. Trorci din^">
•^1 th<' ("heniieai Society of London. 1S;)|. Xo. !()4.

p 17.^—179. - 27) .lamcs. II. »J.. Mieroseopr tiib.'-

kcmh and resolving pfiwer. Etifrl. M'fh. Vol. MV.
p. 489. — 28) .laniuies, !>.. .\ide.mi'nioir<- Ac uiiero-

cnpbie et de Zoologie. 8. 288 pp. Av.-r 120 %. —
29) Johnson, C. Thc American (»bjrctivc tis eom-

mian. M.'\rvland. .Med. .loum.al.
l!^f^O. Vol. X.XI. p. im (Berieht f. 18yo. 41.

27 lies: Johnson.) — 30) Karop. (i. C. Micro-
"'pv inade of aluminium, .lounial of tbe R. Micro»
"•'pieal ."«ociety. P. fi. p. 'J04—W.x — 81) Klein,
E, Some BemarkB ou Dr. ÜufT r'- Last Puldieation ou
'be BirtraetiOQ of Mirroor>;aui,-.t;i l>v amo.-boid f'rlis.

Jh.- Urne t. 18'J1. Vol. I. Ko. lö. p. .V21 .V22.

•5.'/ L. n.. A Rennt Improvemont in tlie MierrtM-'opc.

Engl. Meehan. Vol. LVL p. 17. — 33) Lamb, J.
ütinn, Tbe £voltttiOD in the Compound Mieroseop«.

Anicrican Montblf Jiicroscopieal «lourual. VoL XII.

No. 12. p. 278—280. — 84) Lankester. E., Half-'

hoiirs witli t!u> Mierosi'opr. 8. Londdn. LS. Ed.

13<1 pp. Witii fi^'-.. — 3.'») L.intzius-Heiiiiifra.

H. F.. MieroM'ojtjral Tcchnulojrv. N.'w Kn^cl. Mcdieal

Magazine. Boston. Vol. XXV II. p. 339-343, 3H)

Lsttemp, P., Matinel do tcehnique mie-roseopirpie oa
Huidi' pralique pour l'etude < t le maniemcni du micro«

seope dann se> applieiition> a rhi>to|ogie hvunnine et

eoiiiparr- rU-. X. Paris. L^fl. 3S.i pp. 37)

Lendl. A., Kin«; neue Cöiistnielinn fiir Mieroscope.

Hiolojfis<-hes C.nlralblalt. Bd. XII. No. 4. 12«

bi>. 120. — 88) Macloakic, U., Tbe dioptrical prio-

cipb s of th« mierasrope. Journal of the Royal Hiorose.

So.-. IHlll. P. 2. p. 200. 3;») Miquel, F.. Expo-

sition sj.'neral'- ft n'truspeetiv«' de microMMpif de la

ville d'Anvers. 1891. Pari>. 8. Avee fi^;. — 40)

Nachel, MicMseope. .loumal of the R. Microsco-

pical Society. P. ('.. p. 8.'.8 8.'>». With om: % —
41) Nägeli. C. uud .'^^ J^chTweudener, TbeMicrMWp«
in ThefTT and Pra>^tiee. TransKit/^ from thc flcrman.

2. edit, .S. London. 3SOpp. With (ips. — 42) Nelson,
K. M.. Fidorili' in Apoehromatic i)bjeetiv'-s. .loiim. of

the Qurkt tt Mieroseopie.il Club. Vgl. V. p. 122.

48) Derselbe, van Ueurck'ji Microscope. Joum. of

thc R. Mieroseopieal Soeletjr. P. 6, p. »II. — 44)

Orr.selb!-, Fnriher notes un the Moiiochroniatie illu-

rninatin^f .ipparatns. Ibidem. P. I. p. 1 3, With
one pl. — 4'») Derselbe. Virtual in, i^i ^ and initial

uii4ä^iifyinji power. Ibid. P. 2. p. 180. — 4fi) Der-
sclbi-, Oll a n<'W eoiistnn-tioii fnr the Mier<>s<'ope bj'

A. Lendl. Ibid. P. 4. p. 675—576. — 47) Der-
selbe. Apoehromatic«. fbid. P. 8. p. 416. — 48)
Derselbi'. The P rn t : i inj; power of ihe Mi. toseope.

Ihid. P. 3. p. .331- - 4!»; |>. ) se!l)e. l!in^;s

and Hnishes. Ibid. I'. .'>. p CSl <;h4. Will, I (itr.

50) Derselbe, Thc prcMCiit Postitioti of thc Diffnu-tiiai

Thcorv of Mieroscopic Verwon. J«mni. of thc t^uela lt

Mi.n.^'eopieil ( luV. V.,|. IV. No. 80. p. 381—390.
Witli eiie pl. >]} Harijre. I'.. [.es not.Ttioriv opliques

du miepisei.pe. Joiini. de mierograpliie. Aiiio'e X\ I.

No. 4. p. 12.'> 12.'«. N... j,. 144 14.'>, -Vi)

Dersi'lbe, Dasselbe. I.^.iti nndical. Aiin>e LXIX.

No. 17. p. 5€7— '»7!t - 53) Öaccardo, P. A.,

EitHtachio DMni*« c.>ifi]>..ii:id nticroHcope. Jount. Royal
MierMse..i,ie.il Societj'. IHDl. P. f,, p. SU8. 'neiii'lit

für I.SIM. 35.) ^ .VI) .'selullbaeli. K.. Der W-u
eines Liehistrahles fiureh eine Lins.-, /eiisehr. t. den

ehcnii.selieii uud phvsie.ilisebeii l'nlejnelit. is;i|. IM. IV.

Heft 3. — 55) De'rselbe. |),isselb,'. C. ntial/.eiUnig f.

Optik und Meehnnik. I81tl. Bd. XII. No. 9.

UC) .>-ehwei(r,.r-Lerehenfeld, A. v., Da.s Siicroseop.

I.eitfadi'n der inieroseopiM'hen Teehnik nach dem heu-

li<reM St.itide der tlieoreliseli' ii niid prtelisihen l'rr;üi-

runt:eii. 8. Wien, Pest und Leipzig. 144 "-s. Mit

129 Abb. und 91 Uolzsehu. 3 Bildern und l» Tuf. —
57) Thompson, S. P., Ucber den Gebranch von PluiB-

sp.itl) in o|jtisel)en Iiis( riiiiieulen. '/eitseisr. f. Instru-

inentetikunde. IM. XII. Heft H. .S lOO. .",8; Toi.

man, iL, Ma^nifvintr P.<wer <if Objeeti\es. AiniTiea-i

.Monthly Mierose,,piral .lourn. T. XIII. p, 1'3 !>4. —
,')!() A\'elhiTed. .Medie.il .Mier>isi-iip\ . London.

412 pp. Wilh figs. — 60) Wright, L., .^phcrical

Abberatioii. Apueliromatie Objeetiveü. Englisb Mechaiiie.

Bd. IV. p. 220—221.

Jack.sou (2G) vcrmochlc in Silbcriiilratpru.'ifid-

löüuugen feste Theilehcn von weniger al» 0,00025 mm
mittl'Teiii ntir<-Iiiiti>>rr in MoI.-eiit.ulieMt [:tniir zu ei-

kcJinen. Sind sie kleimt als 0,(J<J0I4 mm, »> koinitn

Mio nicht mehr valiTgenotnroen «erden, obgleich keines-

wojjiciii'' wirkli. h.- L'-sunfT vorliegt, soudeni die Tbeildieii

uur aufgcttcbwcmmt sind.
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48 KRAirSI, HlSTOLOOIl.

Karop (80) legte der tnicroscopischen (iewlUcIiafl

In London eb Microseop »ita Alaminium vor —
eine Art von Ei des Columbtu (ßtt\ das etwa ein

T)ritt4'! .so schwor wicfft, nl« vnn es von Messing wtin'

Natürlich hatte die TtTlimk noch nicht alle Kiuxul-

jehirieri|^«iten sn fiberwinden vermoebt: die SchmulieD-

gäiige für feine Bewegiinp w in n \ ,.|; Afi^sii,;,' oiier Silber,

das OcuJat toq Neusilber; aber die üchr griiüiien Vor-

ziigii für den Gebtwiefa im laboratorium wegen der

Eigenschaft nicht zu rostoo. so das.s kein Pimitt be-

nöthigt wird, die leichte TnUtfport^igkeU U. b, w,,

liegea auf der Haud.

L. H. (S8) empfieblt die Objectivlinaen mit

Casturül statt mit Canadahalsani zusammen zu kitten;

es entstehen jedoch Crv'stalle zwischen denselben.

Nelson (4G) spricht »cb iu eutäcbiedeuen Auä-

drfieben gegen einen Yoneblag T«a Schröder nus.

Dieser erörtert nämlich den Vorsi-hlnj: vm I,.m(H (Be-

richt förl891, S. 36), stärkere V(;rgrö.<>&eruDgen mittelst

Enetnng des Oeolnres durch ein znsnmmengesetxtes

Mioroseop zu erzielen utkd ciiirt eine frühere Abhand-

lung von Listing (Carl's Repertorium. 186!). S. 1

und 134). Nach S. euUü'beidet die Diffi-aetiuui>Uieorie

gegen diese Anordnnngt dne Bild wird wohl stSrker Tcr-

^'Tiissrrt. aber nicht weiter diffcrf in irl. (Für praetischc

Zwecke könnte eine .siärkcrc Vei^riisscnmg auch unter

dienen Vonnuaetztingen dennoch von Nutzen sein, um
ebien engen Keniknäuel snfitulSBcn, QuerBtxeifcn zu

zählen u. s. w. R«f.)

Derselbe (48) bestreitet die Wichtigkeit, welclie

der sog. pcuetrirendeu Kraft der Microscope von

Carpen ter bdgelegt vurde. Die Focnsindening leistet

nänillcb mehr, als das beste ;it!'.c!innf>ii'l" P'-nrtralions-

vermögeu, und eine VermiiidcruDg dej> OcffuuiigswinkeN

oder der Apertur des Microseops ist nicht der richtige

Weg, um jeni's Vermögen zu st<.'igeni. Die phot^graphische

Platte hat kein Aerrmtnodationsvermöget», aber bei

scbwacbetj, z. B. 10 fachen Vcrgrüt>:icruiigcu ist kaum

eine Wirktug dieses TermSgens seitens des Anges des

Beobachters wahncunehmen. die Platte z<igt niehti»

Anderes, ab was man sieht. Ks wird beliauplcl, dass

der Beobachter am Microscop stets für seinen Nabe-

punkt accommodirt, N. findet aber, dass er im Gegcu-

Ihcil für seine bcqueniv?« 'rliwcite einstellt. Die Ac-

c<»mmodatiän eiiie^ emnutnipischen Augeü wird beim

Sehen dnreb ein Microscop paralysirt und die Pene-

tration ohne .\nstreng\ing des Auges ist überhaupt uor

sehr gering. Anders beim myopischen .Xuge: di r Kurz-

sichtige accommodirt am Microscop sein Auge sehr bt-

triebtlieh und kann datier einen grösseren Penetni-

firti'-ruiiii iinif,i^'^»''ii. K\pinmenfe zeigten jedoch, dns-

die Aufhebung des paralysirendeu üffcctcs bei Myo-

pischen keineswegs vollständig wird, daher ist die Pe-

netration tbatsäehüeh geringer, .ils die Abbi 'sebi ii Tafeln

•tnc;.>ben. Wanim die Paralysining eintritt, i>t ganz

unklar, ebenso warum ein myopisk'hcs Auge factiacb

mehr Penetrationsvermdgen hat, als ein uomales, anstatt

umgekehrt. Die Differenz ist riufnillig. denn wo die

Tafeln 5 mm Penetration geben, erhält man thatsiichlieh

nur 0,5 nun. Uebrigens ist die Aeudenuig der Ver-

grös.serungszitTer je nach d«r aug«»treugteu EiuottiUuug

des Auges diiect narhzairdsen. Es ist absurd, die

Penetration mittelst solcher Aceoromodation als Penf-

trationsvermögen des M i er Kseopes zu bezeichnen uij 3

practiseb läuft die Auseiuaudcrsclzung von N. darauf

hinaus, dass es ein merklidies derartiges TeniiiS|[eD gar

nicht gicbt, '1 Microscop macht einfach ein* {mdtt

oder wnic' i" kniininlc'S Focnl<'hene sifhtbar.

Derselbe (47) brachte mit HiUfe des Polarisatioa»-

apparates heraus, welche Linsen der apoehromati-

sehen Objeetive von Zciss Flu.ss.sp.ith enthalten. Bei

dem 24 mm System ist es die mittlen^ Linse, bei dem

12 mm Syswm die proximale, und die «unäcbst proö-

nialwarts von der distalen Linae gelegene Combinatko;

bei dem V4 System smd es die mittlerai wid die pro-

sinialen Linsen.

Raugü (5) unteruimmt es ui zeigen, dass die

übliche Beseiehnungsveise der Objeetive und

Ocularc vollkommen verkehrt und nutzlos ist. Wenn

man Obj. D oder Xo. 7, *)c. IV oder 11 angegeben linde'.

SU liisat »ich höebälens eine ungefähre Von>t«:Uung über

die StSrko derVeturSssenuig und die EigenschaAeo de»

optischen Bildes daraus entnehmen ; immer vorausgesetzt,

dass die betreffende Optikerfirma nicht längst crloscLcu

ist oder ihre Bezeichnung von selbst gründlich geändert

bat Betrachtet man das Objectiv als eine Loupe, so

ist i-s ktnr. th^- l" i l i-r r conventionelt'Mi Seh^rriif v >n

25 cm die Brennweite gerade 2,5 mm betragen miis>..

wenn die Vergrosserung ^eser ideellen Loupe genau

eine I(K)fache sein SOll. Nun wird die Tubudinge Gon-

ventioncll au 18 cm gesetzt, hat man dann, wenn / dät

35
Peealtünge bedeutet, y für die SigenvergiOanerung de»

18
Objectivs, die in Wahrheit = y ist, und nmgekehrt

. _,. .
18 25 . ..

für die Ocularvergrossenuig -p, anstatt —; beuJe gaui

willkürlichen Aendeningen heben sich, wie mau sieht,

gegenseitig auf, so dasa .schliesslich die gewollte reelle

Vergri)6!«ciung des Bildes angegeben wird, sind aber

deshalb nicht weniger irrationi'll. R. empfiehlt daher,

die ideelle Loupeutheorie für At^ Objectiv aU unnüu

atifzugcbcn und die Objectiv« wie die Oenlare nach

ihrer eigenen tlmtsachlichen Vergrosserung zu bezeichnen.

Das was der Li >er wissen miieht«-. ist doch offenbar der

Antbcil, den da.s tjbjeetiv und da:» Ocular au der Ce-

sammtvergriMsernng genommen bat (vorauBgesetat) dass

l- tztere überh aupt angilben wird, was nieht sehr hanig

vorkommt. Uef ).

To Im au (5b) bespricht die Methoden, die Ver-

grosserung eines Xieroscopos zu bestimmen, unter

speciellcr Bcrücksicbtigung des von Thompson (57)

CODstruirteti Apparates.

Wrigbt (fiO) erläutert die künstlichen Op.ile

von Brun für MicrvseopüuM'n und meint: The sooucr

such a pcenliarly German method of busineas is gene-

rnlly understood by niieroseopists tbe belter. Czapski

(17) erwidert darauf, dass es sieh um kein Monopol der

Jeueuäcr tilaslirma auf FiuMspaüuuiucu baudle.
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B. ZflichDeo, Micropl ntographic, Hälfivorrich-

tuDgen überhaupt.

1) Abbe, L eber allgi-ineitK' Uesuu« inicruscopiscber

Abbildung, mit Demonstration von Czapski. Verhand-

luBgpa der Gesellschaft deutücher Nattufoncber uod
Aente. 64. Vemnunlung zu Halle. 1991. Bd. II.

S. 567. — 2} Anibronii, H.. Anleitung zur Benutzung
dos I'olarisalionsmicrciscups bei histologischen Unter-

suchungen. Leipzig. 8. 59 Sf?. Mit 27 Textabb. und

1 Karbent;J. - 8) Derselbe, Dasselbe. Biolog. Cen-

tnübl Bd. XTI. No. 14-15. a 479—480. (Referat)
— 4) Beck'j? Double Süde Miorotome. Jouni. of Ihc

Rojal »croscopical Sodetv. P. 6. p. 894—896. Witb
8 figs. - 5) Bern ird, H.. A ne» niechanical .stage.

Ibid. P. 2. p. 2G7. - ß) Blackham, (i. E., Mcsurc
de i'ouverture et de 1a dLstance frontale des objVctifs.

lourn. de mierogni^e. 1891. Add^ XV. No. 9.

p. 277—889. — 7) Boa«, H., Neues Amogement für
df-ii sciuiellen Wechsel von inieroseopischen Objeeliven.

Z. iUchr. rar Instnimentenkde. Bd. XII. S. 162- lfi4.

- 8) Brauer. F., K^i' Im rt's neuer Zeiehenappaj.il

Zeitsrhr. für wissen-sehaftl. Mieroscopie u. s. w. Bd. VIII.

H. 4. S. 451 4.W. Mit 1 lig. — 9) Brunn ee, R.,

Ueber eine Vorriehtung fiir Mienweope zum Zweeke
rinM schnellen ITeberganges vom parallelen polarisirten

zii ri r. iivergenten Lieht. Central/.eitg. fiir Optik und
M.>d,ii,ik 1891. Bd. XII. No. 11. S. 21ß. (Berieht

I. 18iU > .•.:.) — 10) Buckton, ii. B.. The Keflcetor

with the Projectiou Microiwop«. N»ture. VoL XXXXVU.
p. 54—55. — 11) Coloured photomierogniins. Joum.
'.f the Royal Mieroseopieal Soeiety. 1891. Pt. »5. P. 813.

Bulletin de la Soeiete Beige de Mirniseopie 1891.

T. XVil. P. 121. iL' Czapski. S.. (iebraueh des

PoiHrisations-Photoraelers. Xeimr br. für Ingtrumenteuk.
Rd. XII. S. 1«1-162. - l.i; Derselbe, Abbes Me-
tbodea und Apparate stir Bestimmung der Längen.
Ebrndas. Bd. XII. S. 185-197. - 14) Belage,
Yv<-s. Sur qtu'lques perfeetic ijih um nl^ h 'Uvm ix /ipportes

la partie iueeani<iue du mic'r'>sei)pi\ Vri liiM - de Zoo-

li'jrie ejpmmcntale et g«-nerale. Ser. VI T X. No. 2.

p. 1—IX. Avec li^. — 15) Derselbe, Somc ncw
Impmements applied to the meehaniral part of tho
Mierrxeope. .Toum. of the Roval Mieroseopieal Foeietv.

T' .3. p. 417 -421 With 3 ligs. (Revolver. Condeii-

^T cte.) • - ItJ) Di'iiiii' r. E.. A propos de la entninu-

iiication faite par Debierre ä U st<ei«'te de biologie

ffictit« & de nouveUes photograpbies stereoseopiqu. s de

(Heees anatomiqaes. BuUetiM m^d. du nord de la

F»aiice. Ann^ XXXL p. 829—981. — 17) Drosten,
R.. T'resentation d'appareils et d'instnnnents. Bulletin

la soeiete beige de niieroseopii'. 1891. ,\niiee .Will.
N'v 1. p. 5— 7. Avee tig. — 18) Kbner, V. von.

Leber A. Fromm«'» Einrichtuog des Polnrisatittusappa-

ratea m bistologiseben Zweeken. Zeit-oehr. fiir vlssen-

»chftftl. Miero.scopie u. s. w. Bd. IX. II. 2. S. Ifil bis

168. Mit 1 llolz.sebn. 19) Edinger, L., N< w appa-
ratus for drawing low in iiriiili atiuns. .lourn. of the R.

Misen.seopie Societv. l.^yi. P. Ci. p. 811. (Berieht

! 1891. S. 87.) — 20) Derselbe, Ein neuer Apparat
twn Zcicboen sobvacber Veigrössaruiurao. Centralxtg.

für Optik und Meehanik. Bd. Xllf. Nb. 5. S. 52. —
?lj Edwards, A. M., Substitute for Glas-s for Covers
ittd .*^lides for the Mieroseope. Seieneo Ciossip. p. 235
iiis 23fi. (Objeetgläser und Deekgliist r aus Celloidin.)

~ 2i) Eternod, Nouveau godet h ea.<es multiple» et

Qlbqwrentes. Zeit«ehr. Hir wissensehaftl. MierOMOpte
n. 8. w. Bd. IX. H. 1. 13 15. Avec .1 gravures,
- 28) Ewell, M. D., Standard 01a.«!« and Sp.eulura

Metal (,'entimelres. Proceedings of the .\merieaii Microse.

>oe. 1891. Vol. Xlir p. 71—72. — 24) Fabr.--

Domergue, La inicrophotographie et les» .igrandi^^-

ments positii« directs. Anoales de microgn^hie. 'f. IV.
.No. p. 989. — 25) Field. \. G., A univenal stand.

I-un». > f th.' R'.y;,l M;rr-s<-.,j,ir <?,..M,.ty. 1891. P. 6.

Jalkmb«iiekt da («••mrotto Mtdicin. 1993. li<l. I.

p. 805. — 2fi) Fisher, II., Preparing TJver of (lasiro-

poda and the Reeonstnietion of Organ.s. Ihid. P. 5.

p. 700. Bull. Seientifique de la Franee et de la Belgique.

T. X.XIV. p. 87. Avee 7 pl. — 27) Flint, .1. M..

.Xpparatiis for the Exhibition of mieroseopie Objeets.

Pmeedinga of tbo Amerioan Society of Microscopista.

VoL Xm. p, 54—58. — 28) Frankel, B., Photo-
gr.iphien mieroseopiseher Priiparate, Verhandlungen der

(JeselUehaft deutseher Naturforseher und .\erzte. 64. Vcr-

s.ammlung zu Halle. 1891. Th. II. S. 406. - 29)

Franootte, P.. Focusiag in /»hot^imiep'graphv. .loum.

of the Royal Mieros«. Soc. Vol. II. p. 270" 80)
Preeborn, G. C, \d ncw Mat.'rial for Models, f'ro-

eeedings of the New York Pathological .Soeicty for 1891.

[i. S:'. ni": Frl. .Irieh. P., Elc Ibi/^..ni.tltllI,t;

des Miertfseopes zu baeteriül. Utitorsueh. Ztschr. I. Mientsc

Bd. VIII. S. l.%5- 139. — 82) Gifford, .L W.. The
resolution of Amphmleura peUucida. Joum. of the

Royal Microse. Soc. P. 2. p. 178. — 88) Heorck*», van,

Vertieal eanirra for phototnierography. Ibid. P. 2.

p. 271. 34) His, W., Der mieniphotographisehe

Ajip irat d'-r Leipziger Anatomie. Leipzig. 4. Mit ,f T if

u. 2 Fig. - 3.5) Derselbe, Dasselbe. P'est.sehrifl für

\. von Kölliker zum .50. (ledäehtni-sstage seiner Pro-

motion. 4. Leipzig. 22 Mit 2 Tat — 88} Hop-
kins. C». M.. !v»me Suggestions in ii<ler09copr. .Toum.

of the Roval Microse. Soe. 1891. P. 0. p. 83.'i

rieht f. 1891. .S. 37.) 37) Karop. G. C., A new
Fine-adjustem-^nt for the .*substage. Ibid. P. 3. p. 421

bis 422. With 2 ligs. — 8») Koch, A., Einigo neue
Objectbalter fiir die Junffsehen Microtome. Zeltsehr.

fiir Instnnnentfnkund.'. 1891. Bd. XI. Xo. 5. S. 199.

— 39) Lamb. .1. M.. The Evolution of the eompound
Mieroseope. Ann liran Monthiv Mieroseopieal Journal.

1891. V'il \ll Xo. 12. p. 273 -280. 40) Lanteni

Mirrose-iiy. Knglish Mechan. I89I. Bd. LIV. p. 309

u. 882. — 41) LondOf A., La photojmipfale cd m6d£<
eine. Revtie sdentifique. kmfn XT.IX. p. 957—265.
— 42) [.Ii;.— , .y Dl'.. [ir"iri1.'s ."i riii[il,.yrf [H ur r«.>tude

anatomi [Hl' '-i [>liui,.i^r;ipliii|U(:ilu >x ^l> ii«. u»'rvtui. .Vniial.

de ])--\ i lii i' rii- et d'hvpnologie. Nouvelb' .*s«"-r. T. II.

p. 129— 141. — 43) Derselbe. Dasselbe. Bulleün
m<dical de Paris. Ann^VI. p. II— 14. — 44) Marer,
E. .T., Le tnouvement d<'s (Mres mieroseopiques .analyse

par la Chromopholographie. Compt. rend. T. CXIV.
No IS p. 989-9!H). — 45) Derselb.-. I. . j l itt-

gra|)hie du m^uvement. .S's methodes eLromophotiigra-

phiqu'^s sur plagues ikes rt ptliieules mobil«-; teeh-

niqne des proc^des et description des appareiis; r^ul«

ist» wientifiques; repr^sentation des otgeds anim^;
analy.sc <lu mouvement dans les fonetions de la vie;

exempb' d'applieation. 8. Paris. 97 pp. 46) Mark

-

tanner-Turneretseher. fJ., lVb<r die Anwendung
der Photographie in den besehreibenden Niiturwissen-

acbaften. Mittheilungen der S>-etion für Naturkunde d<s

österreichischen Touristcii-Club. Bd. IV. No. 6. S. 88
bis 35. S. 41—41. — 47) Martens, Photomicrogra-

phieal Api»aratus. .lourn. of the R. Mien<.seo{)ical .'»oeiety.

P. 5. p 673. — 48) Mere.-r, A. Clifford, On a -Series

of Lautem Südes: F'hotomientgraphs and Photographs

of Photomicrographic Apparatus. Ibid. P. 8. p. 305
bis 880. With one pl. — 49) Derselbe, On a mooted
mattt.r in the use of > ye-pieees in pjiotomierography.

Proceedings of th*' .\meriean Socji-tv of .Mifrosropist*.

1890. Vol. XII. 1891. p. .50. -
' 50) l'eber Miem-

Shotographie. Cetitralztg. fiir Optik und M'^ehanik. 1891.

d. -XII. .\o. 22. S. 2C2. — 51) Morton. F. L.. A
revolving table .\merican Monthly Mieroseopieal .lourn.

T. XIII p. 120. - 52) Muras. T. H., A simple Appa-

ratus for Photouiifrognipliy. English M>'ehanie. Vol. LV.

jt. 61. — 53) .\aeijet, Phot^tniierographie .Vjiparaf u«;.

•louni. Ol thf Royal Mier<iseopieal S.icietv. P. 6. p. 870

bis 873. With 2 äg. — 54) Nelson. E. M.. Simple

Velllod of Findiog tbe Refractire Index of variou.s M»un-

ting Media. Jouro. of the Quekett Mieroseopieal Club. ^-
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—

9. - 55) Derselbe. Dasselbe. Jourii. of tlie

Eoyal Microsc. ?oc. Vol. 1. p. 141. — 55n) Der-
selbe, Binocnlan. Tbc Joum. of tbo Qaekett Micro*

scopical Club. Ser. IL Vol. 5. No. 81. p. 45-«2.
With fiy;. - .5f>) Neiihaiiss. Ii., Da-sMa^ii -inm-Blitz-

lirlit in der MierophnloKraphi«-. Ktler's .l.tliilnich fiir

Pli. t .i:i ly l ii uii'l liepnidui'tioiisterhnik. S. 70 u. 252.

(Berieht t. K«>:M. S. 37.) — 57) O.smond. W. M., A
Niiiiple Apparatu-s adaptiuj^ a Camera for the puipOlO

of Photograpiiing Obj«'i't.N direct from the Microscope.

Journ. «f ihf R. Miero.sropioal Soeieh". P. Ä. p. 444.

(Nur fiir ,1 10()fa<-he Ver^fri'.sseningen >f<"t'ij{net.)
—

üb) J^lii>i()mieri>praphv. lliideni. P. 1. p. lOH. Cen-

tralzeit. f. Optik u. .Meclianik. 1S91. IM. XII. 262.

— id) Piflard, H. a, A Devin- to take the Place
of the Camera loeida in ]licr(»graplir, also an improved
Means <>( obtalning erilieal Illumination for the Miero-

seope. New York Medical Journal. Vol. LVI. p. 71.

— 00) Derselbe, The Camera Ubseura \ r^iis ihr

Cumera Lueida. The Mieroseopc. Vol. XJl. p. i>2 bis

98. — 61) D erbe II» e. Drawing l'h<itoniirc.(;r.iphie Ob-

jocls. Aatbooy'a Photographie BuUetiD. V«l. XXOl.
p. 516. —• 68) Derselbe, On the tue of Monoehromfttic

Yellow Light in Photomierojsraphv. Jounial f \h<- R.

Micro^copieal Soeicty. P. G. p.' 868 -5470. p. yo bi.>

1I07. (Di->cu.ssion von Charlers \\Tiite, Haugthon Gill

etc.) — 63) Pringle, A., Photomicrogranhy. J. and
Tr. Photographie Society. 8. 1891. VoL XVI. p. 71.
— 64) Pulfrieh, .Abbe'.s Mess- Apparat Tür Physiker.

Zeit.sehrift für Instrumentenkunde. Bd. XII. .S. 307
bis 31.^»^ Mm n Fig. - t;'>i H :;hii::,i,i,. F. ,1, r:. n.-,

-

lew-sky, l « Iter Magn<'siuiiibliulieht. Kder'.- .iahrbneh

fSr Photopraghie um! Heproduetions^ehnik. 252.
— 66) Sang, iovestüntioQ of the Action of NieoKs
Polarizing fVe-pleee. Prooeedings of the R, Swiei) of

Kdiiiburgh. ISttl. Vol. XV III ^23— :?40. — 67)

.•"ehiefferdeeker. P.. l'eJn i wei von K. Jung ge-

ba»it<' Mierotoine. Zeitsehr. f. wiss)>nsehiiftl. Micro-

scopie u. 8. w. Bd. IX. Heft 2. Ü. Ißb-r^i^Tö. Mit
8 Hohsohn. — 68) Dcrtieibo, Ueber daa^mr fE:~

Zimmermann gebaute Minot'sche Microtom. Eben-
daselbst. Heft 2. S, 176—179. Mit ? Hohsehn. —
t;it) Der.selbe, l'i ber einen Mierose pirs« hiim Eben-
daselbst. Heft 2. S. 180 ' 183. Mil 1 Holzsehu. —
70) j^elle, Ci.. Mieroscope mirror for illunünation by
refleckd Ugfat. Journal itoyal Microseopic Society.

1891. P. 6. p. 810. (Bericht f. 1891. S. 88.) —
71") Sehrauf, A.. Cfmibination des Mieroscopes und
Kefleetions-tinniometcrs. Zeitsehr. f. wis.sensehaftliehe

Mieroseopie u. s. w. Bd. IX. S. 128 130. 72)
Derselbe, l'eber die Conibiuation voii Miertjseop und
Reflexgoriionieter zum Behuf der Winkelrne^sungen.
Zeitsehr. f. Ciystallogiaphie und üineralogie. Bd. XI.

H. I. S. 90—92. — 78) Shimer's new mounting-me-
di\im. Jounial of tlie Royal Mieroseopieal .Society.

P. 4. p. 5<;7. , Pacific Reeord"' Aiueriean Monthiv
Mier.iseopieal Jounial. T. XIII. p. 110. — 74)
Shimer, Ii., The short slide a» a safety slid«. Micro-
scope. T. XI. p. 366—rrO. — 75) Smith, A. H.,
Simple melhod uf drawing mieroseopieal praeparations.
Jounial of the Royal .Mienise. Soe. P. 2. p. 277.

76) Derselbe. Da.vselbe. Journal for the Asso-
eialiou of British Denti.sts. Vol. XIII. p. 78. -- 77)

Spengel, Vorbesserungen am Beeker'scheii .Sehlitteii-

microtom. DemooAtratioo. Vcrhandl. der deutscheu
zoolngiscben Gesellschaft auf der 2. Versammlunif ta
Herlin. F. 152 155. .Mit 3 Abb. — 78) '^"tr.itt -n's

Illuminator. American Monthiv Mieroseopieal Journal.
Vol. XIII. p. 1-2. 79) Stricker, L'eber den
Cond'ns.ir am electrisehen Mier<>seöpe. .Skizzen aus
der Lehranstalt für expcrim. Pathol. Wien. S. 101
bis 108. — 80) Taylor. T., Freezing Mierotome.

American Monthiv Mieroseopieal Journal. T. XIII.

.p. 25-26.— 81) Dri>. Ihr. n.ts-,, !!.,-, .Journal of the

,R. Micro&copical Society. P. 4. p. 565, P. o. p. <05.

Wilh 2 tigs. — 82) Derselbe, Ibidem. Tweutieth

Annual Ileport of the Divi.sion of Microseopy. U. S. A.

Report of the Meeting of Microscopiste for 1891. p. 405
bis 406. — 88) Derselbe, Revolving Stage for Vie>

wing Mieixiscopic Seetions etc. Ibidem, p. 413—414.

84) Thompson, S. P. , L'eber die Mei.suug v>'i/

Linsen. Centraizeit, für Optik und Mechanik. Bd. XIII.

No. 4. b. aa. No. 5. S. 45. Xo. 6. S. 57. - *^

Derselbe, Measurement of Leiiscs. Journal oi u
Roval Microscopictl Society. P. 1. p. 109 — 135.

(Bericht f. 1891. S. 85.) — 86) Derselbe. New po-

larizer. English Meehanic. 18'J1. Vol. LIV. p. 36.

(Bericht f. I8:n. S. 38.) — 87) Tolinan, H. L-, Mi-

eroseopieal Illu.straiiüus. Auieriean Monthiv Micro-scop.

Journal. VoL XIII. p. 155—157. — 88) Universal

mieroseo^e exhibition at Antwerp. Journal of tJie

ROV.-U Mier(.seüpieal .Societv P. 6. p. S20.

Chemical News. IS«JI, Vol. LXIV. p. 16H. — S^,

Ve reker, .1. Ct. P. . Photomierographv of Podiira-

scales. Ibidem. 18;»2. P. 3. p. 42.5-426. -
Vcseovi, P. de, l'n seniplieis.sinio marcMore gt»«»rae-

triet» per micrctgTrafia. Con una fig. Zoologiacber An-
zeiger, .lahrg. KV. No. 892. 8. iOS-SOS. — 91)

n< r!ielbe, Una pratiea aggiunta alla camera lueid»

Abbe. Monitore zoologieo italLaiio. Anno III. Xo. •>.

p, 55 -57. Con figure. 92) Derselbe, Kin einfacher

geometrischer In^cator für da» Microscop. Zoologischer

Anseiger. Jahrg. XV. S. 208—206. — 98) Ward, R
H-, Mieroscopes and Acecssories at the Antwerp Micro,

scopical Exhibition. American Monthiv Microsc. Jour-

oal. Vol. XIII. p. 1.36—140. — 94 11. i selbe. Im-

pr«ssk>ns of the .\nt»erp mieroseopieal Expo^ütioD.

.Wen.scope. Vol. XII. p. 161— 176. — 95) Watkins,
K, L.. Ekctro-microscope «Üde for testing the autbeptic

piurer electriettr. Joum. of the Royal MicroMopk
.S.eiety. 1891. f. 6. p. 810. — 96) Wilberforcc.
(\. ^Thp Mieroseopc ns an .\id to Physi«logy. Journal

of llw Hoyal \i ic i i-eopical ."^oeiely. P. 6. p. 881. -

>?) Wright. U., Photographs •A Podura ^cales cte.
'

Ibid. P. 6. p. 905—906. — 98) Zentm.\vors Dissec-

ting MieroNeope. American Monthly Mieroseopieal Joum.
Vol. XIII. p. 2. (Für botanische Zvfrk«^.) -

Z 1 1 I III I I in 1 :ni . A., Eine einfache Einstellung>»mcthod'"

des nüeroseopisehen Beleuchtungsapparates. Zeit«chhh
f. wissensehafil. Miccoseopic u. s. w. Bd. VIIL H. 4.

& 454—455.

Karop (87) &od es nothv^ndtg. A^s rom C«ndeii-

.sor en'.cugte Flammeobild -m Ih ^;enau in den Focus de«

Objectives zu bringen und erfand dafür eine besondere

fciuc Bewegung.

Marey {44) erhielt Photographien von Blut-

körperchen im Kreislauf und der Bewegung \ou

Körnehen im Inneren von Pflanzeuzellen. Vergrüss'-rt

kann mau die Bilder nach Art der bekannten über den

TogeUng n. s. v. gruppuwn und so einem Auditoritun

«igen.

Mercer (48) macht ciue Mitthctluug überphoto-

micrograph'Sfhe Bilder auf filasplaiteti
,
haupt-

sächlich die Ib'iiut/.ung des Mieroseop<»a bei diesen

Photographien zur geriehtliehi n Pr inbriliinir von Hand-

schriften ixitreffchd. .Vusserdem werden mehrere Ver-

besserungen nn micropholographisehen Appamten bf^

schrieben und es wird besonders auf die Nothwendigkeit

,einer eiaeten AiiüfQhruug der Theile in Measingarboit

aufmerksam gemacht.

Sbiraer (74) sucht die Sdiwierigkeit zu beseHigen.

da,ss man zuweilen bfim Einsl-'Hoi auf r'm Präparat

letatetes quetscht. S. cmpliciilt kurzcObjcctplatteu
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y«ti 1&—25 mm Läoge auf IS—21 mm Breite; die £ti-

qiMtte wtt noter das Olaa g«kl«1>t irwden. Die Details

sind im Onginal naohzusohcn.

Vcscovi(92) construirtr An<::i Indicator, iiidom

iuif den Otyecttiscb vier Linien .ibwcchüclud iu rotb

und «eise, «ingnTirt ««tdeii, iKe nnter Winkeln ven

45* ruif il'-n Visirpunkt des Objcctivs zusammenlaufen.

Ward (93) liefert einen interessanten Bericht über

die Aussteilong von Microscopen zu Antwerpen
im Jaive 1891. Den entea Preie etUelt di« Firma

Zeiss, zweite Prvj^f : I'^^wll :\ni\ T.eibnfl (Londfin),

Xacbet (Pam) und Hnrtuack (Totädam). W. hofft, die

reatbe&tal«n MieiOMopiker würden sich nocb an alle

das koütqneligB Beiiraric gew^bnen, welches die .Stative

der gri^sseren englischen und amerikanischeti Microscope

aiiszeicltaet. W. macht läeh auch Sorge, ob diu apo-

duonatisdien ^teme nidit mit der Zeit trübe würden

(disease of th- ip 'i hroniatics — vcrgl. Bericht f. 1888.

if. 31. Xo. 80). und ob guter FIuss.spath noch lange

lu haben sein würde, empfiehlt daher halb-apocbro-
matisehe Systeme, ohne Fluorit. Letatere vermoehten

die Linien von .\niphiplriir,'« pellitridn In Pcrlsohnüre

aufiulöscn, obgleicb die Anzalil der Querrcihcu und

Llngareilien S700 resp. 6000 betragt vnd die tbeore-

tische Grenzt >! s AuflSsiiagwemögena oadi Helm-
holts bei 6000 liegt.

C. ÜDtersuchuügbverfabreo, üarten, Färben,

EinlMiten n. 8. w.

1) Alt, C, Ueber Coiigut'irl.uu^r Miiudioaer med.
Wocbenschr. Jabiw. XXXIX. No. 4. S. 5d. — »)
Derselbe, DaaselbiD. SItsungsberiebte der Geselbebaft
fiir Morphologie und Physiologie in München. 1891.
•lahrg. VII. II. 2. 3. .S." 38 89. - 3) Angelueci.
\ . riitrrMu huagen über die Schtbrnit'krit di r Netzhaut
und dcüi tiihims. Molcsehott's Unleräuchungen zur
Naturlehr, fli s MMjsrli u und der Thicre. 1890. Bd. XIV.
S. 231—358. Mit 2 Tat — 4) Apithy, St,
Er&hrungen in der Behandlung des Vfrvmnysitmn fOr

histologi.sehc Zwci-ln-, I. Mitlhrüung ; M' lli> Imlilrni

Zeitschrift für wissenschaftliche Miiru&CKpie u. ». w,

Bd. IX. H. 1. S. 15—38. - 5) Aubert, A. B.,

Double and Metallic ^tains. Tbe Microscope. Vol. Xil.

p. 152-153. - fi) Beevor, C. K., On Metbods of
Htaining Meduliated Nene-fibre». Journal of the Royal
Microscopical .S>ciet>-. P. R. p. 897. p. 906. — "

7)

Berklcy, H. .f., The meduliated cortieal Fibres wiili

the Osmium copper-haematoiAiin ."»tain. — 8) Der-
selbe, Dasselbe. Medical Record. p. 288-29«. With
oae fig. — 9) Derselbe, Die Osmium-Knpfer-Uäma-
tosjlin-Firlniog. Eine sehnelle Weigert-Metbode. Neuro-
lepi<;rhrs C ntnilblatt. Jalu-g. XI. Xo. 9. S eio -.»Tt'

— 10; Bruuetti, La taiinizzazione dei te'^>uii aiiunaii.

Scopcrta anatomica. Rivista ital. <ti si im/r n.iiurali e

BoUettino del naturalisla. Anno XII. F. 3. 10 pp.
Con una tav. — 11) Breglia. A., Gli uncini a tra-

liooe clastica nelle preparaxioni anatomiobe. Progresse
medico. 1891. Anno V. No. 26. p. 597—598. —
12 Bi iinu, .\, von, Ueber die (iolgi'^' ii. Titn i-mi -

Nmengewebes und ihre Resultate». Correspoii«]< nzblait

der allgenieiDen mecklenburgischen Verzfe-Versamm-
hmg. fioatook. & 486. — 18) Brunotti, H. C, Me-
thod of Cold-imbedding in Gelatio. Journal of the R.
Hioroscopical Society. P. 5. S. 706—707 .Einmal
de la Botanique. T.' VI. p. 194—195. — 14; Bürger,
(*.. M-thylen-blue Staining of Nervous System of Inverte-

hmU. MittlioUanfen der zoologisdien äiaüon au Neapel*

Bd. X. .S. 206-254. .Mit 2 Taf. - 1.5) Bumpus,
H. C, A ncw .Method for Using Celloidin for Scrial

Section Cutttiw. American Natturalist Vol. XXVI.
No. 90t. p. 80—81. — !6) Busse. W., Pbotoxilin
als Firiht ttmif;srnit(<il für pflanzliche olij. i te. Zeitschrift

für wissenscbatliiche Microscopic und für microspischti

Technik. Bd. IX. II. 1. S. 47 -49. - 17) Der-
selbe, Nachträgliche Notiz zur Celloidiaeinbettaiig.

Ebendas. S.49—51. — 18) Chanveaud, G., Mibe,
ze.te, appareil pour la preparation. la recherche et le

montage des coupcs. Bulktiu de la societe philoma-
tique de Paris. T. III. N<. 4 p 17.^ ITC — 19)

Cheatle, (f. L., Rapid Method ol Dehydrating tissues

beforc loHItrating with Paraffin, .loum. of Pathol. aud
Baotenol. VoL 1. p. 258—2^5. With one fig. — 20)
Colli ns, J., Notes on some reeent Metbods (tfstaining

for the Nervous .Svst<>m. 1891. Med. Record. New
York. Vol. XL. p.' 449. — 21) ronil, (\, Des resul-

tats obtenus par la methode de Golgi appliqueo

ä Tetude du bulbe oUactif. Memoires de la societe de
biologie. Ser. IX T. IV. p. 179—189. Aver tig. —
22) Csokor, J., Knochenschneidemasehine. Verhand-
lungen der Anatomischen Gesellschaft. Wien. 270
I. i.s 271, —23) Dtirik. rl. v, .1 W , Il.ini .n , tii n rm-
iitj;: ainl Mountiug. Journal ui tiic Brilisii Dcut.U A»Mf-
riiitioii VoL Xlli. p. 581. — 24) Eberth, C. J.,

Apparat sur Färbung von Deckglaspriparaten, insbe-

sondere vor Vassenfirbung derselben. Sitsiuigsber.

d. Vereins der Aervl^ zu H ill - ^f^uichencr niedicinische

Wochenschrift. Jalirj^. XJiXlX. .\o. 21. S. 371. —
25) Edwards, A. M.. Use of a .Substitut«: for Canada
Balsam. Scicntif, Gossip. p. 236. — 26) Eycles-
hvmcr. A. C Notes on Celloidin Technique. Ame-
rican Naturalist. Vol. XXVI. No. 304. p. 354-367.
— 27) Feist, B., Zur Technik der Microscopic des

C-nirriliiervensystems. Zeitschrift für wi-s-seii^» li.if^Iii'ln'

Microscopic u. s. w. Bd. Vlll. H. 4. 4y2-4i»4.
— 28) F e 1 e 1 1 i . Nuovo metodo per colorare i prepa-

rati di sangue fresco.
^
Communteasione^ fatta al 3.

Congresso d« sorieta italiana di mediotna. Rilörma
medica. Anno VI. 1890. No. 257. p. 1538. — 29)

Ferrari, C, SulT uso dell .-»cido lattico per lo studio

dei v.isi capillari nel cenello. Monitore z(v'Im<:iii lUi

liano. Anno IL No. 12. p. 230. - 80) Fcrrtri,
G., Suir uso delta floroglucina uella decalcifieazione

del labirinto. Bulletino dellja B. Aeeadtmia medica di

Roma. Anno XVTTl. p. 67—74. Con una tav. —
31) Gehurlit« Ii. \. v.in, Staining Sympathetic Xerve-

cells. La Cillule. T. VIII. p. 87. — Journal of tbe

R. Microscopical Society. P. 6. p. 76.'). — 32) Golgi.

G., Modificaaiono del metodo di coloraüoue degli ei«*

menti nerrosi col bielenno di merourio. Communic^ione
fatta alla .soriet.i medico-chirurgica di Pavia. La Ri-

forma medica. Anno Vll. 1891. Vol. 11. No. 142.

p. 7;i:! 794. - S.'J) (Ml 11 and, G. L., A simple

metlwHl of Illing paraflin seciions to tlie slide.

Journal of Anatomv. 1891. Vol. XXVI. 1'. 1. —
84) II as well, W. A., Simple Metbod of Substituting

Strong Alcohol tor a Wateiy Solution in tbe Prepars-
ti I ii uf .'-'pf riiii' rt^. Proceeding of tbe Linnean Society

Ol New tiüuiii- Wales. Ser. II. Vol. VI. S. 3. p. 433 bis

486. 35) Derselbe. Jottings fron» the Biologieal

LaboratoH' of .Svdnev üuivcrsitv. Nn I.'i Ibid. Vol. VI,

P.8. p. 433- 436. (Dasselbe.) 3»;, H. hold, Anwen-
dung der NissPschen Färbung mit .Mageutuvtb auf

Rückeuniark.>.schuitw-. Sitzung des Psyebiatrischen Ver-

eins zu Berlin 1891. .\llgem. Zeitschrift für Psychiatrie.

Bd. XL.XXVlll. H.ti. S. 68.^). — .17) II e 1 1 er." Demon-
stration einiger mioroscopischor Präparate im Aoschlu.ss

an den Vortrag ven Lederroann über Osmirun^ der

normalen Haut. Berliner dermatofogisehe Vereinigung.

Berlinff klinische Wochenschrift. Jalirg. XXIX. Xo. 35.

S. 886. — 38) Hofmeister. F., Ein Apparat für

Massenfarbiuig von Deckglastrockenpräparaten. Fort-

schritte der M«dicio. ßd,X. A'o. 14. S .^S 1—536. —
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39) Hu her. C, Zur Twhnik der Golgi'sclu-u Fiirbunp.

Aii.it(nui-.i ht r Anzeiger. Jahrg. VTI. No. IS. S "jST .")S;i.

40; iiig|nMi, S. E-, 0» Ihc Use a.s Mounüng Media

of .Suhstances possessing high Rcfractivc Indiccs. Jour-

nal of tb« <iaekett Miorosoopical Club. Vol. IV. Nu. 80.

p. 391—401. — 41) Ink for irriting on glass or pi>rcc-

lain. Prager Rundschau. .\)n«'rir;ui iü'ii,tlih microscopical

Jouni. T. XIII. p. 110. I'rager Uu:id.M h.ui. (.Sohellark.

Terpentinöl und Lainponruss.) — 4*2} Kallius. K., Kin

einfaches Vorfahren, um t.iolgi'sehe Priiparato für die

Dauer /u tixiren. Anatomische Hefte. I. Abth. Bd. 11.

H.2. S. 269—276. — 48) Knau er. F.. Ckanin« used
slidcs and over-gla.s«(fs. .Tnnrnal of the Royal Mjcro-

M-opical Society 1S91. P. Tv |i s:5:( 44} Kolossow.
A.. l-'eber eine mim Methode der Bearbeitung der Ge-
webe mit Osmiuffisäure. Zoilsehrift für wissen.soliaft-

liche Mieroficopie u. s. w. Bd. IX.' H. 1. S. 88—44.
— 45) Kahae, H., AnuSl als EiobettuDgsmittel beim
Gebrauch des Gcfriennicrotoms. Centraiblatt fiir Bactc-

riologie und Parasit^^'nkunde. Bd. XII. No. 1. S. 2S—30.

4*;j Derselbe, Oil "I Aiiise-seed as an Inibedding
Meiiium for the Freezing .Microtome. Journal of the R.

Wieroseopical Society. P. V. p. 706. — 47) Derselbe,
Das MiUACbilfrüD aü Aussiehunffifarhe. CeniaralblattfUr

BacteriolojHe und 1*araBitenlninde. Bd. XL No. S4.

S. 7*><" -T.'iS — 48) Der.si'lbe, Ki viiiening an B. Lewv.
Kbend.i.H. M. XII. \o. 16. S. .=>.><; -.m7. — 49) Lattani.
V. A.. The Use of Stains, e.-speeially vfith Referenco t-o

their Value for difTäreiitial Diagnosis. Proeceding» of

tfae Ameriao Society of Nieroäcopi^t.s. Vol. Xlll, p. 94
bis 109. — 50) Ledermanii, L'eber Osniining der nor-

malen Hanf. Monalshpfte für practisehe Dcnnatttlngie.

Bd. XVI. X. 1 :\Ck Lee. A. Bolles, Note
s\iT la coldüitic .1, pai' i'<t.«>inium suivi d'aeidc pyri>galli<]»ie.

Zf^il.schrif", wis.sen.srhaftliehe Mieroscopie u. s. w.

Bd. IX. U.2. S. 105—186. — 52} Lepkowski, W.,
Beitrat^ sar Histologie d«9 Dentins mit .Zugabe «Snet

neuen Methode. Aiialomiselier .\nzeig<»r. Jahrg. VII.

No. 9— 10. S. 274—2S2. Mit 1 Taf. — .^3) Levi-Mo-
rerio.>i. I) . Anifieial seawater. Journ. Royal Mieroseo-

pical SuCKty. 1H91. P. 6. p. 836. — .H) Lewy. B.,

Anisi«! als Kinbettungsmitlel bi.i (Jebniueh des (icfrier-

microtoms. Bemerkung su diesem Vetfabren. Centnlblatt
fiir Bact«riolo([;ie und Parantentunde. Bd. XII. No.
S. .''».'i4— 5.Ö6. — 'j5) Liehen. Neue Methode zur V.lr

Innig de^ centralen Ner>ensvstenis. Neurologisches i\n-
tralblatt. 1891. N<.. 3.

—
" .'»6) LH.-wenthal. N.. Le

Pieroearmiii hemat«xyliqiie. Traviui du laboratoiro

d^Histologi«. Entrait du R^^cueil inaugural dToniversit^
n Laiiaaone. p. 1— 7. — ')7) Derselbe. Dasselbe.

Travail du lahnrntoiiv d'hislologie ä rnniver>iii' de Lau-
-aiine. Reeueil inaugural. Travanx des farnit.'s. p. SIH
bis 307. .'iS) Lundiii, .1.. lib.r <i<dgi"s Siiherflir-

biingsmethode. rpsala lak.irer.ren. fiirhandling. 1891.

Bd. XXVI. p. 4öt). - Macallum, A., Investi^tion
of Blood of Amphibia. Traasneiions of theCanadian In-
stitute. Vol. II. p, 222— 228. — 60) Martinotti. G..

LVmatossiliiia. Temalina e«! il carniinio. .Siena. Zeitsehr.

für wissenschaftliche Mierose'ij(ic n. s. w. Bd. VIII. H. 4.

S. 488 492. — 61) Mayer. I'.. Ueb. r das Färben mit

Carmin-rocheiiilie und Häniatein-Tlionerde. Mittheiiun-

gen der ZoologischeD Station zu Neapel. Bd. X. U. 3.
S. 488—504. — 62) Meyer, A., Chloralearmin ziirVirw
bnng der J^ellkerne der Pollfnliörner. Berichte der deut-
schen botanischen Gesellsehafl, Jahrg. .K. II. 7. S. 86$.
— 6.1) Meiler. IL, Injecti.m r.f a Mammal prp\ious to
Section-cutting. Journal of üu- British Dental Associa-
tion. Vol. XIII. p. .-iSl 582. — 64) Muir. n., Method
of exanuning Blood, Bone-Marrow and Body Juices.

Jouru. of Anat Vol.XXM. p.'.m. - 6.^) Nelson, V..

\\., The T?, v. Father Thomj.- n ^ High Refractive Me-
dium. Joumal of the Qiiekett Mjrn.stLipical Club. Vol.V.

p, 123. - 66) .XmIcs up.>n Tcchnique. Journal of Cum-
parativo Ncurologf. 1891. Vol. U. p. 188—184. (Alumi-
nhunauiphat sUU Alaun aoU-iii Ciokor's Flibsigkcit die

Kerne exclu.siver Kirben). — 67) Paladino, G., Con-
triluiiioii .1 IHM' tticilleiiri' tonnaissancc des t-lements

des centres ner\eux par le procede de Tiodure de Pal-

ladium. Journal de micrographic. Annec XVI. No. 3.

p. 77—81. Avec % — 68) Derselbe, Examiuation

of Nerve-mitres by Jodide of Palladtum Proee».
Journal . f ihe R. Mieroscop'i ril SocieK. P.S. p. 439.

Jourual de luicropraphie. T. VI. \>. 11~7S. — 69) Paper
for eleaniug the lenscs of objertive;* ai d m ulars. .Vow*

ricaii monthly Micro.scopical .lournal. T. XIU. p. 99—100.
— 70) Parker, A.. Method fi>r Making Paraffine Sections

from Prepiu-ation.s stained with Ebrlich*s Metbyleablue.

y-otdogiseher Anzeiger. Jahrg. XV. No. 408. p. 375—877.
• 71) Piane.se, G., Mctodu di li>^.^/.i'll• i- (•i.I..r,iZh ne

coiile'inporanea dei tessuti. Nota prc\enliva. La lieforma

medioa. Anno VI. 1890. Xo. 212. p. 1271. — 72) Pou-
cbet, G., De U couleur dea prepsratious iutatomiqucs

conserv^e« daaa TaleooL Compteü rendua hebdomadaire»

de la s<icieie de biologie. Serie IX. T. 4. No. 22.

p. ."in— .'>18. - 73) Pregl, F.. Leber eine neue Car-

bolmelhvIcnblau-M' 'Ii' <1. Centrulblatt für Bacteriologie

und Pafasiienkunde. 1^91. Bd. -X. No. 25. S 826 -829.
— 74) Pringle, A., Paraflin-Infiltration t>y E\hauj>tion,

Journal of Pathol. aad Bacteriol. VoL i. p. 117—119.
— 75) R. F., Nöuvean proe^dfi de eotoration par l'acide

.Miii'ini'. l'aeetate de <iii\Ti et Phematoxyline. Gazotle

iiRdK-ale de Paris. An nee 63. Ser. VIII.T. 1. No. 23.

p. 273—274. - 76) Rehm. Einige neue Farbungs-

niethoden zur Untersuchung des centralen Ner\en-

systeraH. Münch, medic. Woohenschr. J.ahrg. XXXIX-
Xo. 18. S. 217 220. 77) Riese, IL, Des differente«

methodes de colonition par les sels d'argenl d'apr^ le

proeede de tiolgi. Traduit par L. Rynenbrocck. Bul-

letin de la awci<'te beige de mieroscopie. 1891 -92.

Aunde XVni. No,2. p. 24—47. — 78) Ritsert, De-

moDstntion eines .\pparates >um gleichzeitigea Färben
mieroseopiscber Praparate. Verhandl. der Gesellseh.

diMitsoher Naturforsclier und Aerztv. 1891 zu Halle.

Bd. 11. Ablh l.H. S. 193. - 79) Rö sc, C, Leber die

V. Koch'sefii \ I rsteineruiigsmethode. .Xnatomi.scher .\n-

Zeiger. Jahrg. ML No. 16 u. 17. .512— .'il9.
—

80) Kooscvelt, J. W., A Method of rendering ihick

Sectiona of Tissuoa transparent. Proceedings of tbe

KewTork Pathological Society for 1891. p. 44. —
81) Sabouraud. M.. .'^ome faet* ab'inl I,ii-1^Mrlen"^

Method for Staining Syphilis Bacilli. Journal ol ihc R.

.Miero.scopical .S«ciei\. 1'. fi. p. 708. Annaks de Tinstitiit

de Fasteur. p. lt>4. "— 82) Schiefferdecker. P.. Bc-

tnerkung tu der Mitlheilung von B. Segall. Anatomi-
scher Anzeiger. J;üii^. VU. No. 15. 471—472. —
S3; Schütz, J.. Kurze Mittheilung über bequeme Tine-

ti itii :i (ixirter Präparate. Monatshefte für jir.o tische

Dermatologie. Bd. XIV. No. 10. S. 397—^99. —
84) Seh u Uze, 0., Demonstration eines neuen Schneide-

appatatcs für grosse Schnitte. Wünbwiger Sitzungs-

beriehte. 1891. 2. Ss. — 85) Smith, A. Hopewell,

New Method of Preparing Sections of Teeth and Bone.
tu demonslrate the hard and soft tissues in combination.

Transactions of th<' Odontological Societv of Great Brittin.

1891. Vol. XXIV. p. 20. — 86) Squire, P. W.,
Methuds and Fonnulae useri in the Prcparation of ,\ni-

mal and Vegetable Tissues for MicroBOOpicalExamination,

includiug tlie Staining of Baeteria. 8. London. Vltl

a. lOOpp. 87) Derselbe, Da-sselbe. Journal of tilO

Royal Micriiseopieal Society. P. IV. p. 570. —
88) Stevens, T. S., Miniature tank ! r micro.scopical

purpose«. Ibid. 1891. P.* 6. p. 824 — 89) Strasser,
H.. Weitere Mitlheihmgen über das Schnitt-Auf-
klebe-Microtom und über die Nachbehandlung der

Paraffinschnilte auf Papierunterhige. Zeitschrift für

wissenschaftliche Mi<'roseopie u. s. w. Bd. IX. H. 1.

S. 1-13. Mit 1 Hol».schu. 90; Strauss.J.. Sur un
proced*'- de coloratioD ä l'dtat vivant de.'* cils ou fl.igellae

de certainea bacteries mobiles. Comptes rendus hebdo-
madoirea d« b aoci^ti de biologie. Ser. 9. T. IV.
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No. 23. p. 542 --543. - 91) Strohe!. Preseiring

fluid. Journal of thc Royal Micrüseopieal Society. 1891.

V. ii. |i. Swiatecki, W., Pn.'iis,iie Me-

thode /.uu» Frtibtij miero.'seopiseher Präparate, iiazette.

Ser. II. Jahrg. XII. p. 107. 98) Derselbe. Eine

prartücbe Fäiiiiingvmethode der mianBoopisclien Prä«
parate. Km dem iNwteiiolopiüehen Labontorium in

Warsrhnii T- ntralblatt für Bai t. riülogie viiid I'arasiten-

kunde. Hd XII No. 7—8. S. 247 •-M9. - - fM) Unna, P.

(f., Ueber die Reifung unserer F.iit>-i(ifV' /.i itschr. für

wi.ssenschaftl. Microscopie u. ir. Bd. Vül. H. 4. S. 475
bi.s 487.— 1)5) Weigert's Method of Staining the Mednllarj-

Slwath of Nerreä. Joum. of compamtiv. X urnlogv. 1891.

Vol. L p. 318—814. — 9«) W- u;.n (.. On \\kf

Staining of the medullarj- >She;Uh if Nrrve Fibre.s.

Glasgow Medirai Journal. Vol. .\XAVIll. p. 27^35.
— 1>7) Weil, Erwidening -luf Dr. Röse'.s .\ufsatz in

Anatomischer Ameiger. Jabig. VII. No. 16 und 17:

Uelior die Koeh^sene Versteinerungsinetbode. S. 815
bis 817. — 98) Weiss. J. mv\ I? Itr.sen.stadt. Zur
Tcchuik der Darstellung der Zt Ugi uiul ». Medie. Ccu-
inill l No. 58. 8. 9«1—ytU. - 99) Weicker. H., Dc-

inoDätratiüii eines neuen einfachen Schneideapparatt s zur

bequemen Anfertigung saul>erer Mediansehnitte durch

Bmbiyooen imd Neufebwene bebofr Feststellung der
'Wirbelsäulenconflfunmon. Veritandluiigen der GeaelU
Schaft doiitsi Vp r N ilurf.irs. Ii' r und Äetlte. ISIM. Halle.

Bd. II. .\bth. 9. Aaalomie. S. 142. — HKi Wert-
heim, Th., Zur Unlersuchungsuietbodf der GcnKs-
cntwickelung. Zeitsehiift für wiaienscbaftliohe Micro-
»fiopie u. 8. w. Bd. IX. H. 1. S. 44—47. —
101) Ziehen, Th.. Eine neue FÜrbeiucthode fiir da>«

Centralnenensvjteni. Centralbl. für klinische Mediein.

1891. Bd. XII. No. 48. F !U:i ;H, nrht fiir 1891.

ö. 41.)— 10*2) Zoja, B.. Die vitale Methykablaufärbung
bei Hydra. \\is dem Laboratorium der vergleichenden

Anatomie und Physiologie der OoiTecsität PaTia. Zoo»
logischer Anzeiger. Jahrg. XV. No.894. S.941-»4«.

Alt (1) löste Congoroth in absolutem Alcohol

und tiugirte damit biuiien '/t— ^ ätundeu und nach-

träglichem Einlegen in absolnten Aloobol periphere

Aiencylinder tit fMui. ebenso die Rückenmarksnerven

-

fa.seni. Schieff«rdecker bestreitet die Brauchbarkeit

die&er Methode.

Angelneei (8) empfiehlt zurFixirung der Re-
tina verschiedener Wirbelthierr', d;is Auge 30 Minuten

bi.s flrf-i Sturidr'ti l.inp in 3proc. Salpetersäure .diizu-

legen. xehn Tage lang in MüUcr'^cber Flüäsigkeii und

endUdi in Alcohol uaebsubarteo. Auch Fiklrun^ in

0.5proc. Ueberosiahun^uro (10 bis SOIIInutoa) lieferte

Brauchbares.

Apathy (4) bestrebte sich, die Methylenblau-

methodc auf aicbercre Onindlagcu zu ätcUcn. Erstens

hat das Leben der Gewebe, geschweige das des ganaen

Tbiercs, mit dem rfe!iiii."'ii ''''t Rcartiön n'rliN /:a ttiun

£tt ist daher keineswegs uüthig, überlebende tiewebe

anzuwenden und s. B. heim Froseh fliihcn sieh die

Muskcluervcn noch 3—S Tage nach dem Tode. Zweitetts

bat auf die R( ai lion der Sauerstoff gar kfint n Rinflu.s?»,

weder der im (iewebti, noeb der in der Luft. Drittens

kommt es nicht darauf an, m impriigniren, wobei keniige

Niederschläge entstehen, .sondirn t\i tiugiren, d. h. der

Farbstoff .soll im gelösten Zustande und die (lewebs-

elemente sollen durchsichtig bleiben wie gefärbtes UUä.

Beim Imprigniten firbt steh Alle» aiemlich gleiohni&saif,

1. B. Muskelftaem, NerrenfiMni, Ganglienzdlen, Binde-

gewpbszellen u. s. w.. etwa v!«'- in runr!i'-'tii.ii ;iti-ir1ir»o

Carminloäungeu. Man musü dalier die Methyleublau-

lüsung mit 0,5—0,75 proo. KoebHlalöanng sdir staik

erdünncn, auf 1 : 1000, u. A. wendete ^. Ib-,! 1 : lOOOOO

an. Die 1< itfiiden Primitivfibrilleti d i i Ni-rven-

faseru vom Blutegi-I smd 0,001 0,U05 mm dick, gleich-

mSasig Uauviolett geßrbt und durehaus nicht ra-

ricö.-s. In kaum 5 Minuten färben sie sich, wenn man
FarbsfofTlüsung an ein abgeschnitten-^ Ni nenende bringt.

Der Luftzutritt wirkt nur insoweit guij.>ug, als die Luft

Ammoniak resp. Ammeniumcarbonat enthält. Man bc-

h.indf'lt d.Thrr die Präparate einfach mit .50 proc. (i|y-

ceriu und etwas Ammoniak, nachdem 0,1—0,3proc.

IfethylenblautSsnng bei Wirbellosen 10 Min. bis 8 Std.,

hei Wirbelthieren wührend viermal längerer Zeit ein-

gewirkt \\:\\. lüi'l 'tri^ Öhjeet mit KochsalzliWune V i
bi^

l Stund«' lang au.<»gew.xscbcn war. Fiiirung mit .\m-

moniumpierat ist unndtbig, statt dessen verdiüngt man
das (ilycerin-Aronn iii.ik flur' Ii (iummisyrup, der aus

gleichen Tbcilen tiummi arabicum, Rohnucker, Wasser,

nebst ein wenig Thymol besteht Solehe Piiparate

halten .sich zum Mindesten viele Monate lang.

Berkley (7) erhielt .in <\<'v fSt .-isliirnnnde des

Menschen und Uunde», namentlich im tiyrus centralis

anterior annähernd dieselben Resultate mit derOsmium-
Kupfer-IIämatoxy lin-Methode, wie mit der (lolgi'-

schen. Freie .Vxencylinder färben sich in langer Au;*-

dehnuug, nicht aber die verästelten Fortsätze der (iau-

^Jeniellen.

Bürger (14) injicirte lebende Ncmertinen mit

Methylenblau, indem U,5 g in 100 g einer 0,5proe.

KeehsahlSsung aufgelöst wurden. Im Seewasser Ist das

Methylenblau merkwürdigerweise ganz unlöslich. Am
besten nimmt man Thiere, die srhm haltit. -lt xiti.1.

nach 6—ö Stunden ii^t die Färbung oft noch nicht

voUeodet. Dann folgt lixinuig mit verdflnntem Am-

moniompiemt und Ebklegen in Glyeeria mit einer Spur

von .Ammoniak.

Eyelcshcimer (26) giebt delailürte Vorschril-

ten fOr die fänbetkung in Celloidin, Reconstrue-

tioncn etc. Die Aufliellung erfolgt durch Carbol-

aäure, Beiigamottöl, Cedemöl xu gkicheu Xheilcu, der

CelloiidiBblock selbst kann mittelst Carbolsiure (oder

Olycerin) noch rascher dorehaiehtig wie Glas gemacht

werden.

JapaniüchesFiltrirpapier (69) wird empfohlen,

um die Otgectivliosen und Oeulare zu reinigen, nament-

Udk von ImmcrsionsfttiHsigkeiten oder (tircerin.

Kalliu^ '4t?) versucht, die nach Golgi's Methode

darge^teUteu Präparate dauerhaft su machen. Mau

nimmt SO eem fünffiichen Hydroehmon-Entwickler auf

230 ccm Wasser. Ersterer besteht aus 5 g Hydrochinuu,

40 g Natriumsulphat, 75 g Kali iiiif nrbonat. 2.'>0 g

Wasser; er mus& au einem dunkeln Ort aufbuwolirt

werden. Man aetit den dritten Theil absoluten Aleohol«

zu obiger Lösung, legt die Schnille einige Minuten ein,

biü sie sich schwärzen und prüft das Fortschroilvu der

Kcaction in einer 20 proc. wSssrigen L&mng von unter-

aehwefligsaurem Natron. Dann kommen die Schnitte

10—15 Min. in 70 pm. Alcohol, ö Min. in unter- y
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schwefligsaur4>s Nntrrn. 24 '^trinilrn in Wassor. <;.»hlio.ss-

lich üi absoluten Alcohol und in Balsam. Man kaun

attch noch nit Gamin, HKmatojrliD, Niq>htlwUa bnmn
Hirbeii. Die Keirenfiuem eto. 'blefbcn wenigstoi» 5 Ho-

nate schwarz.

Kolö-<bMW (44) verjtctzt«' die Lebero^miumsäure
mit Tauuiu uud ]'yri>gaUu:!>.säure.

Ifan nimmt:

Destillirtes Wikssor .... 450 com
Alcoliol voü 85» 100 „

Glvccrin . , SO «
XaimiD . 50 «
PyrogallusMUire ...... 80 «

legt das Objcci 10 \') Mio. ein, daon ebeo so lange

ia eiue ilijicbuii^ von:

Absoluter Alcohol .... SO ocni

De.stillii*.- \V.t>.ser . . .
.'»0

^

."^alpcteisaurt-- 'I „

l'eberosiuiumsaurc .... 1 2 ,

Schlic.silich wird noch in 0,2.') prcc Ucbcrosmiumsäurt- ca.

5 Miuuu-u laug abgewascheu. Di« Korne färben sich

gratt, die KemItSrpercbieii achvan, die Metliode ist fDr

Zellen, Fettgewebe, Muskeln au empfehlen.

Kühne (46) mai hic oiin; nützliche Anwendung des

A nisöls, um Präparate damit zu durcbtränken, die tarn

gefroren schneiden will.

Derselbe (47) fand, d.iss Malachitgrün in

.\nilinol die Kipenschaft hat. Fui hsin, Methylenblau,

Cry^talvivlctt auüZUzieLeu. 3lan tarbt b Miii. laug in

PhenoUUebain, wäa«bt mit Wasser aus, legt in Spiritus

ein, dann in reines .Vnilini'd, nach der vollständigen

Aufhellung eine Minute in Terpentinöl, .\ylol, Balsam.

Lee (51) bchaüdeltc Uewcbe Vürzugswei»c mit

Ueberosmiumsauredampfen und ordünntea L5-

sungen von l'y rr tlussäure, um ?>r:iii' lilinr' rirbiin-

gen zu erbalteo. Mau vermeidet besäcr die .-iitärkcreu

Conccntrationen, damit die Tinetionen nicht zu intensiv

werden.

Liehen (55) legte Stücke des centralen Xcrven-

sy&temi» fünX Wocbcu lang iu eine Misicbung vuu 1 ytoc,

Gotdehlorid- nnd 1 proc. Sublimatlösungen, di« Schnitte

dann in 25 proe. Lugörsebe L>'bung. Alle Nervenfosem,

Gauglien- und Ncurogliazelleii werden blau.

Lueweutlial (öG) combiulrte eiuc i'icrocarmiu-

Hämatoxjlintinction aus zwei Lösungen:

Ciirmiupulver 0,40 g
Natriumhvdrat 0,06 g
De»tillirtes Wasser. . . . 100,00 g
Picrinsäure 0,25 g

und:
Ilamat<*\ylin 0,10 g
Absoluter Aleohol .... 10,00 g
Alaun 0,10 g
DeütiUirtes Walser .... 10,00 g

Es sind aber eine grosse Anzahl von Vorsicbts-

maasregeln bei der Bereitung und Anwendung der Mi-

schung /.u beübachten, die im Üritrinnl svlir ^'-nnit an-

gegeben üiudL Hcsünders» zu empfehlen ist diu Methode

für die Ccntralorgano des Nervensjatems.

Haeallnm (59) empfiehlt eine Indlgoearmin-
fiirbutig. Tolxi eine CarminmiNchung der Indigi.>carmin-

lösuug zu glcicbeu Tbeilen zugesetzt wird. Ersten be-

st<;ht aus 2 g Carmin, 8 g Borax, 100 g Wasser; letz-

tere aus 8 g liidigocamiiu, 8 g Borax und 100 g Wasser.

Naoh 15 Minuten kommen die Sehnitte 10 Mintttan laiig

in concentrirte Oxalsäure, dann in WiaMf, SChlieMUcb

in A)ef>h'>1, Xylol, Benzolbalsam.

Parker (70), der im üwtilut \\>u F. E. Schulze

aitflitete, «ifaad ^ne neue Metfaede, um die Methjrlen-

blaufärbung auf Paraffinpräpara;- ir.wend. n zu

kvnueo, zunächst auf üanglieu der Bauehkeitc vom

Flusskrebs. Zuerst wurden 0,05—0,1 ecm einer O.tpmc.

wä-sserigen Methylcnblaulüsung dem lebenden Thier in-

jicirt; die Tinction erfolgt nach ca. 15 Sturnl n. Dann

folgt Einlegen iu kalt gesättigte Sublimatlöänmg 10 Mi-

nuten lang, in eine Mischung von 5 ecm Methjrlal mit

1 g fsublimal 15 Minuten In;,, ferner 10 Min. in eine

Mischung von 1 Vol. Methylal, 2 Vol. Xylol und 1 Vol.

der zuletzt erwähnten Subliniatlösiuig, dann in reinea

XyltA A—b Tage, endlieh Einbetten in Parallin und
.\ufkleben der Schnitte mit Schiillibauni's ri llodinjn.

Pregl (73) wäscht Carboi •Mctb^-lenblau-

Präparate mit 50proo. Alcohol au«; dann absoluter

Alcohol, Xylol und Balsam.

Rehui (7^^ «lix utirt die Vorzüge der verschiedenen

Methoden zur l' ar h ung des Central uervensystems.
Die TincUon mit Kigrosin gelingt immer, die mit Congo-
roth i.^t im Allgemeinen vortrefTlich, falls die Präparate

nicht röthlich geworden sind. Die .Schnitte bleiben

einige Minuten in concentnrter wässeriger Lösung, daun

folgt Auswaschen in Alcohol, in Alcohol mit einigen

Tropfen ChlorwasscrstofTs.äur«' oder .Salpetersäure 10 Mi-

nuten Uug, bis sie blau aiud, schlieüslieb Ol. ongaui

und Balsam. Am meisten empfiehlt sich eine 0,5proc.

wässerige Ilämatoxylinbisuiig 1—2 Tage lang, dann Aus-

waschen mit Iproc. Lösung von LitbiumcarbonaU

[.Swi^tecki, Ladi.slaus, Eine practische Tinctions-

methode microsoopiacher Präparate. Gaseta lekarska.

No. 10.

Die Metbode, welche S. seit langer Zelt anwendet

und die sich ihm als > I t ]« wUhn erwiesen bat, betrifft

das Färben der sog. Trockenpräparate von i>e- und

Excreten, Sputis, Blut cte. Sie beruht daratif, dass

man die au untenncbende PlQssigkeit auf ebem Otgeet-

gla.s verreibt und lixirt, hiernach da.s Präparat mit

Streifen Fürrirp ipier bedeckt, worauf aus einem Fläsch-

eben einige Tropfen des Farbstoffes behutsam gegossen

werden. Die angegebene Metliode iat lekbt annllIhrlMr,

bietet völlige Oarnnti'" i'T l!iMnbi>'< d'^n Färhcniittels.

diia gleichzeitig tiltrirt wird. .Vusserdem bleibt bei dieser

Behandluagsmetbode die eine Fläehe des Deckglaaea

immer frei vom Farbstoffe, was bei der Bdmndlung in

der Se)ia1>-. sogar TOn Ueübtcn, nicht immer vermieden

werden kann. Beck (Krakau).]

UL UMMitaM fleiwMMiMitl«!!*, MItMn,
ItgMcntlM.

1) Aievoli, G., Seei>nda serie di ricerchc >p< ri-

mentali su l'istologia patologica del nucleo. Prugressd
medieo. Xapoli. 1891. T. V. p. 537 588. — «)
AltmaiiD, k, Ueber Kemstructur und Netzstructuren.
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Arch. für Anat. Aiiat. Abth. H. 8--4. S. 223—280.
Hit 1 Tai. — 3) Derscibf, Ein B. itng zur Graiiula-

Idure. Veriiaadlungeu der An&tomücben GeMllschaft

anf der VI. Yermmml. in ^^en. S. 2S0—SS8. (Dis-

cussioii: V. Kölliki.T, Rous, .VItinanii, Hin,

V. Kölliker, Altuiaun.) — 4) Apätby, S., KritisdK-

Bemerkungen über das Frenzcrschc Mf^' ^ lOti Salinella.

Biolog. CentnUbL Bd. XU. No. 4. S. 108-123. -
5) Ardissone, F., L'OlgMiisroo vivento considerato

iiella sua essenza e neUa aua originc. 8. Vartse.

VIII e 24 pp. - 6) Arndt. R., Bemerkungen über

Kraft und auslösende Kraft in» Besonderen. H. Greifs-

wald. — 7) Balbiani, E. G., Merotomy of Ciliated In-

fosorians. Journ. of the R. Microseopical Society. P. <i.

I>. 803. Anaales de Mion»rapbie. T. IV. p.'{t69 bis

407. p. 449—489. Avec 8 pf. — 8) Bstnilloii, E.,

Quelques mots sur la phagocytose musrnlaire ä propos

de la reponse de Mctohnikoff ä nia critique. Faculte des

sciences de Lyi.ii. Laboratoir«' de zoologie. Comptes
reudus bebdomadaire.s de la societe de bioloeif. Ser. IX.

T. W. No. 18. p. 283. - !>) Benl, W. and J.

W. Tournay, The Continuity of Proloplaam Üiroagh

ihe Cell-Walls of Plants. Proreedings of the American
Ass.M i.itioii for the Advaneement of Sricnci fi i tli

-

<J9. Meeting held at Indianopolis. .Salem. ISfil ji

— 10) Beale, L. S., Protoplasma, phyM< il l.ili! and

Lnw. Or Xature as vieved from vithouL 4. ed. 8.

London. 386 pp. — 11)Benedea, E. van, AttraetiTe

Sphtre. .loum. of the R. Microsropical Society. V. 8.

p. 34»—34i>. Bulletin de racadeinic rovale de la Bel-

gique. T. LXII. p. 77—82. - \2) l?rrKonzini, C,
rontributo allo studio della cellulc tosLiiotili- Rassegna

di sc. mediche. Modena. Vol. VII. p. 105 118. —
18) Boden, J. S. wd F. 0. Spraven, Ibe Pigment
Celtfi of the Retina. Joom. of Xierosc. Vol. XXXIIT.
P. 3. p. 365—367. 14' B rrcl, A.. De la divisifh

du novau et de la division cellulaire dans Ics tiimeur^

^pitlKlialcs. Jouni. de Tanatom. T. XXVllI. No. 2.

p. 129—142. Av«c 2 pi. — 15) Derselbe. Sur un

modo de fbrmation eellalaire intranuol^aire ete. Compt.

rend. hebdom.'sil.iin-s de la societe de biologie. T. IV.

N'o. 1. p. 14 It;. — 16) Bürger, 0., Was sind die

Attractionssphären und ihre Ontralkörper? Anatom.

Anz. Jahrg. VII. No. 7-8. S. 222—239 17)

Bütschli, 0., Ueber die .sogenannten Ccntralk irp- r Jer

Zelle and ihre Bedeutunc. YorbandliuiKen de» Medi-

dniscb*natnihia<ori9chen Vmlns m Heideinerp. Bd. IV.

H. 5. S. 5?!' .'r?8. — 18) Derselbe, rntfrsui'hungen

über microscupiachc Schäume und das Protopliima. Ver-

suche und Beobachtungen zur Lösung der Frage nach

den phvsicalischen Bedingungen dcrLebenserscheinungcn.

4. Leipzig. IV u. 282 Ss. Mit 6 Taf. u. 23 Fig. u.

19 Microphotopraphien. — 19) Derselbe, Stnictim? of

Protoplasm. Jouni. of R. Microse. Soc. P. 1. p. 17

bis 18. — 20) Bu.'^c :i 1 1 0 1, i , T,., Sulla franimcntazione

nucleare seguita dalla divisioue della cellula. Giornale

della Accadcmia Reale di medicina di Torino. T. XXXX.
p. 326—328. — 21) Derselbe, Cootribuzione allo

stodio deüa membnuu ceUulare. II. Con dalis oava
Schw. Malpighia. Anno IV. F. 4—6. p. 217. Con

1 tav. — 221 Cattaneo, G., Influenza del letargo sulle

forme c i ( iiumcni delle cellule ameboidi negli inte-

vertcbrati. Atti della socicta ligurica di scieuze na-

turali c gcografichc. Vol. III. Anno 3. No. 3. p. S4B
his251. - 23) Certcs, A., Sur Ja ritaliti des germea
des organismes microscopiqucs des eaux dnuees et sal^s.

Compt. rend. T. CXIV. No. 8. ].
42' 428. - 24)

Chatin, J., La cellule animalc, alructurc et sa

Etüde MOlogi^ue et pratique. Bibliotheque scientitique

eoDtemponwe. 18. F«^ 804 pp. Avec 149 flg. —
23)C1eland, J., Certidn Aspeeta ofCorpuscnlar Action.

Glasgow med. Journal. N.\ 4. p. 241—253. (»is-

cussion: Coats, Wo rk lu LI :i , Yule Mackay, May lard,

Rutberford, Lindsay Steven, J. Cuat-., Clvlaiid.)

p. 80t3—812. — 26) Cuenot, L., Pbagocj te-orgatw uf

Invertebrates. Journ. of the K. Microsc. Soe. P. 3,

p. 350. .\rchivp-s de Zoologie exp<5rimentale et generale.

T, X. p. IX—XI. - 27) Dannebi, P., üeber die

cadaverSsen Veränderungen der Altnann'achen Orannla.
s n.rlin. 28 S\ l'S D. rselbe. Dasselbe. Vir-

diow s Archiv, üd. CXVIU. H. 3. S. 485—496. -

29) Degagny, C., De l'aetion du nucleole snr la ttir-

gesoenc« oellulairu. Uompt reud. T. CXIV. No. 9.

p. 506—507. (Botanisch.) — 80) Dineur, E., Note
Sur la seiisibiliti des leucocytes ä Telectricite. Bullet,

de la societf? Beige de microscopie. Annee XVIII.

Xo. 5. p. W< -118. - 31) Disse. .1. IM.r: ,Jio Ver-

ändenini:' II «Irr Kpithelien in der Niere bei der Harn-
secretioit NU liru hten von der Königl. Gesellsch. der

Wiaaenacbaftoii uud der Geofg-Augasta-Uaiversität m
^ttlngen. No. 4. 8 Ss. — 82) Durham, Herbert E.,

On W-iriflrring Cclls in Eehinoii'^nn-, T iurn. of microsc.

Vol. XXXUI. P. l. p. U- \2-2. Will, .Hie pl. — 33)

Ebcrth, Schlummerzcllen und Gewt lislulflung. Mün-
chener medicin. Wochenschr, Jahrg. XX.X^iX. No. 43.

S. 755—758. — 34) Ehrmann, S., Kur Kenntaiss von
der EntvickeUing und Wanderung des Pigmentes bei

den .Vmphibien. Arch. fiir Dermatol. Jahrg. XXTV.
H 2. S. 195—222. Mit 1 T.,l - 3.5) Derselbe,
Beitrag zur Physiologie der l'igiucntzellen nach Ver-

suchen am Farbenwcchsel der Amphibien. Eben-
daselbst. H. 4. Ö. 619—629. Mit 1 Tafel. —
86) Derselhe, Ueber die ^fmonthildung. Wien.
Medic. Zeitun-:. .lahrg. XXXVII. No. 38. S. 433—434.
— 37) FamiuUiii, A., Beitrag zur Symbiose von .\lgen

und Thieren. St. Petersburg. 1,^;M. i. Leipzig.

16 Ss. Mit 1 Tat — 38) Fayod, V., De rabsorptioa

de boullies de poudres insolublea par les tissus vig6^

touz et animaux oorame uniqiie moycn propre iddoiontKr
qne )e protoplasme est nn tissu geliforme dont los

filirillis 'irii Uli'- stni'l irc canaliculee et spiralee.

Comptes retidus hebili^iiüHiaircs de la societ«^ de biologie.

1891. T. III. No. 38. p. 875—879. - 39) Der-
selbe, BöpoDSC aus remarques de M. le professeur

Ouignard an mget de ma eoramimication sur la strac-

turc du protoplasme. Ibidem. T. IV. No. 3. p. 60
bis 62. - 40) Eick, R., Bemerkung«.>n zu 0. Bürger:

Erkläningsv.-r-uch drv Altractionssphären. An itiMiuscher

Anzeiger. Jahrg. VU. No. 15. S. 4(»4—467. —
41) Flemming, W., Ueber Unsichtbarkeit lebendiger

Kerostracturen. Ebeodas. ^o. 28 a 24. S. 768—764.
— 42) Derselbe, Zur Notnenelatttr der ZelUheilung.

Ebendas. No 1. S. 26-32. - 43) Franeke, K..

Das Leben der Zelle. 8. München. 9 Ss. 44} Der-
selbe, Da ''- Ü>'-- Verband Um i^' ii der Gesellschaft

deutscher Naturforscher und .Verzte. 64. Versammlung
zu HaUe. 1 89 1 . Bd. I f. S. 22 1 -230. - 45) F r e n z e 1 , J.,

Die nncleäre Kemhalbirung. Ein Beitrag zur Kenntnis«

der Zellkerne und der amitotischen Kpithelregeneration.

Arch. für microsc. Ami B.! .XXXIV. H. 1 S. 1 bis

32. Mit 1 Taf. — 46) ticrassimoff, Ueber die kern-

losen Zellen bei einigen Conjugaten. Bulletin de la

Soei6t£ imperiale des Natoraliste« de Moacoa. No. 1.

p. 109—181. Mit 8 Ta£ — 47) Gerlach, W., ßn
Beitrag zur Lehre von den Elemeiitarjrganismen. St.

Vetcrsbiu^<r medieinische Wochenschr. Jahrg. XVII.

No. ;;i. > 2^'7. Mit 1 Holz-schn. - 48) Gravi t/.. T'..

lieber die Lmbilduag von ürund.substanz zu Zellen

Erwiederung auf die in No, 28—31 der Wochenshrüt

enthaltenen Aosiuhmngen von C. Weigert. Deutsche
medic, Wochenachr. Jahi^.XVlIL No.Sl. S. 712—714.
- 49"! Derselbe, Ueber Schlunimt rzellen und Cd lular-

p.itbologie. Ebendas. Jahrg. XVIU. No. 36. S. 811

bis 813. — .50) (Jruber, A., Eine Mittlnilung über

Kernvennebning und SehwHnnerbildung bei Siisswasser-

Rlnzopoden. Berichte der .Valurfv.rschenden Gese Ilsehaft

zu Freiburg i. B. Bd. VI. II. 3. S. 114—118. —
51) Gruvel, A., On certain R<.prodnctive Phenomena
in Cintupi'dL's. Auual^ Natural lIi^t.^y. Vol. IX.

p. 414 -415. Compt reud, p. 45 — 52; Guiguard, L.,
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Porjiarques war In communtcation faite par Kayod dans

|.i s, . .Iii IM". I Irr. IH'M, Mir ?a strii.f.in- du proto-

pi.i>i)Uj. t\n!ipl«'s rviidua lii;liduiü<ui.iirvfi <i<* la so(;i>''U'

de biolopif. T. IV, So. 1. p. 1. • 53) Derselbe,
Remarque« uu »vivt de ia dvuxii-nie note de Vnyod säur

1a atnietiaie du protoplAsme. Ibid. T. (V. No. S.

p. f>2— C>4. — 54) Ilaiiscmann, D., Ueber Oulrosoraeo
und At(ractii>t»ssphHreii in ruhenden Zellen. Anat
Ah/M;:'-. ]>>'Xi. Jalirg VIII. No, 2 und H. S. 57

bis 5y. - 55) Der.selbe, lieber die Anapla-'.ie der

(fescliwuLslzcllen und die a>viiii)i« trise!ie Miios«-. Vireb.

Archiv. Bd. 12!^. U. 3. ä. 436— - 56) Uardy, W.
B., Od the Reaetion of ceitam Cell-Granolea irtth He-
tbvleneblue. I'roeeedings of fhe Canibrid^je I'liiloso-

pbieal Society. Vol. Vll. 1'. 5. p. ihV, 25'J -

57) Hurtug, M. M., Sonie Problems of UeprudueUou,

a (Jonriparative Study uf Ciamelogrny and I'rotopliisitiie

Sencsc^nee and Hejuvenescenee. Jl.iuuiI of niicroseop.

1891. No. CXXIX. V .l. XXXUL P. 1. p. 1—80. —
58) Heide uhain, .M , LTebcr Kom und 'Protoplaama.

Festseiirifl zur Feier lies 50jäbrigen Di'etMrjubilaum.s von

A. v..n Knlliker. lUV» KX Mit :t Taf. — 5;») H.-rt

-

wijl. 0.. Die Zi lie und die (iewebe. (inindzüge der all-

gemeiaoQ Aoat. u. Physiol. XI, Mitl(j.HAbb. (Im
Dichsteit Beriebi)^ 60) Ja« qu et , Coaditions des ph^no-

nii-nes d'oxydatiori dan> le.s li.vsu.s. Arebives des scienees

pbysi'iue.s et naturelle.s tlt^ (ienrnr. T. XXVIII. No. 12.

fi.57S. - - <)1) .1 ak i ni I» w i t.seb, .1. N., Zur b. hr. \ . ij lerin-

dire<'ten ZellliieilutiK. W cstnikobsdiUicliestAsreiiJiiij jfijfieny,

sudebuoj i pralitil»<ebe^ki<j iiicdi2ili]r. 1891. (Hu.s;>is:eb.)

62) Ide, M., Gtaadcs cutan^ & caoauz introcollulairea

chez les Cniata««« Edriophtalmos. Journal of the Royal
Mieri>?>eopieal Soeiitv. I'. 3. p. 304. La Cellule.

T. VII. K. 2. p. 345- 372. Avee 2 pl. - G3) Jen-
sen, I*.. .Methoden der Beobaehtung und Viviseetioti von

Infusorien in (ielatinelösnng. BiolugiM^bes ("entraiblatl.

Bd. XII. N...lHu.l;».S.5.j<;—560.— 64)Jobns.in. H I'.,

Amitosü ia the fimbiyonal Knvelope» of tbe Sooipion.

Bulletin of the Mt»eiu» of Comparative Zoology at Har-
vard Collegt. Vol. XXII. N 3. p. 127— ICI. Witb
3 pl.s. — ü5) Joly. J., The Abuudance of Life. Pro-

ceedings of tbe K. Soriety of Dubbn. Vol. VII. P. l.

p. 55—dO. — 66) Jüubiu, L., Aecherchtfs sur la colo-

ratioD du t^ment ehcz les Cephalopodea. Arcbiveü de
Zoologie experiinentale e( gi'rn-rale. T. X. No. 2.

]t. 277—304. Avee 3 pl. — .luda.s.sobn, Dcnion-
sti;ili iii I tiL.i'v pla.sinazell- M mni v.itj i i-sinophilen

Zellen it»» Lupu.s und in andern (ieweiien. Krgiinzungs-

befte zum Archiv für Dcnnatoloj^ie. II. 1. S. 58— li'.t.

— 6S) Klein« IL and C. F. Coxwell, Karcose und
immuoitat. Ceotntlblatt lür BaeteTi6lo|n<^ iind Vnra'
jtftenkunde. Bd. XL S. 4G4— 1''7 f"!> Kl. üp

siewiez, Ueber das Verhallen dii lixi h lloriib.iui/.i llen

und der Wanderzelkn bei der Honihauteiil/,ündunj{.

Verhandlunjjen der Anatoniisehen (icsellstball auf der

sechsten Versaninilunp in Wien. .S. 235— 240. (I)i.s-

cuwioa: Waldeyer, KlenieDüicwie/, Toldt,
Bends. HiiJ.) — 70) Knstarx^cki. K. von, Leber Cen-
Iralspindelkörperehen bei earAcniitoliseber Zelhheiluug.

Auatoinisebe Helte von F. Merkel u. K. Bonnet. 8.

Wiesbaden. Bd. L Abth. 1. H. 2. Sep.-Abdr. (Fand
bei Säugethier-fimbiyoneu — Kaninchen, llund — im
Bereiche der Centralspindel kleine rundliche KSrperchen,
welelu- bei der earyokinetiseben Tlieilung eine zell-

platteiiabnliehe Figur zwisehen beiden .SpiudelLälfien

bilden und bei der Tbeilung zu einer Hälfte an den
eiuen, zur andenii an den andern Kipol riii'ken. Verf.

hält sie für identi.seh mit den F I e ni in i ii g'.sehen Zwi-

aeheDkörperchcn, die auch von äolgttt <Anat. Aua.
1891. No. 17) undtieberK (Anat.Atut. 1891. Ko.'ti]
besiiroebcn werden. Si»- sind aller WahniebeinlUNÜieit
naeh protopla.smatisrbe Produete. Waldeyer.) — 71)
Derselbe, Ueber Kerntheilung bei Kieseiizellen naeh
Beobachtung«!! an der euibiyooi^ea Öäugeüiierleber.

Ebenda«elbst. H. 8. S. 8SS—8S3. Mit SO Abb. auf

1 Taf. — 72) Krasser, P., lieber die Straetur des
nibenden Zellkerne.s. Wien. 8. 24 Ss. — 73) Kro-
ineyer, Beitrag zum feineren Bau der Fipilbelzelle luit

Demonstrationen miero.sropiseber Präparate. Ergänzuug^i-

heft zum Arehiv für Deriaabdogie. U. 1. S. 303—307.
— 74) Leredde. F.. Lupus du laniux. Fxamen histO'

logique. Ccllulea guaatea louraies par d&gioiiwnet
des alv^oles irlandulaire«. Bulletins de la soeiMf wna-
t ii;ii.]ue de Pari». Annee LXVIl. St-r. 5. T. F. 9.

ji. 273—277. — 75) Lonnberg, E., Kernsiudien.

Biologi.ska fireningeiis fi'<rbandlingar. Verbandlunjrrii

des Biologisciien Vereine in Stockholm. 1891. Bd. IV
H. b^7. — 76) HaD|ti°* I'- Olwervatfons sur la

nieiiibraue eollulosique. Journal de luiorograpbie.

Annee XVI. No. 2. p. 46 48. — 77) Mar eh and.
F.. Zur Frage der Ib ik nift der Füterkoniereben. .\nt-

wort auf einige Bi*merkungen von P. (irawilz in No. 31

dernelben Woehenselirift. Deulsehe inedie. Woehensehr.

Jalira. XVIU. liö. U, 6. 770-771. - 78) Moliscb.
U., Die Pflanze in ihren Beziehungen zum Eisen. 8.

IH» .Sv Mit 1 Taf. — Botaniscbes (Vntralblntt. lld. 1.

S. 370. 7D) Müller. II. F., Teber Mitose an eosino-

philen Zellen. Monatshefte für praetische Dermatologie,

Bd. XIV. No. l. ö. 31». - 80) Neviaui, A., Uepro-
dosiotic animale e vegetAle. Kivista italiana delle

Metize natural!. Aiiik» XII. No. 5. p. 65—66. —
81) Nicolas, A.. Les .sjdieres atlmctivcs et le fusean

aehroinatirjue dans le testiele adulte, dan.s la glande

geiiiUle et U- rein embryuniiaire de lu Salamamire,
Comptes rendu.s hebdomadaires de la soeiete de bio-

logie. Scr. IX. T. IV. No. 20. p. 472-477. — «2)
Notthafft. A. von. Neu« Untersuchungen über den
Verlauf der Degenenitions- und Kegenerationsproeess.-

am vorletzten peripheren Nerven. Zeitscbrift für Zuol.

Bd. LV. H, 1. 134 188, Mit 1 Taf. u. 2 Fig.

-

83) Pallechi, Tito, Not;i »ui emmatofori dei eef.ilo-

pedi. Atti della soeietä liguriea di scienze naturali e

geomfiche. Vol. III. Anno 3. No. 3. p. 204—214.
— 84) Penzo, B., Sulla influctnza della temperatun
nella rigenerazione cellulare, con speciale rigtiaido alla

guarigione delle ferite. Arehivio med. T. XVl. No. 2.

p. 121»— 158. Ton una tav l.i M una (ig. — 8.5) Pey-
toureau, A., l^a constituttou du urotoplaitma, d'apre»

les travaux et l'euseignemeat de J. Künstler. Gazette
bebdoiuadaire de la soeiele niedieale de Bordeaux. 1891.

T. XII. p. 329, 340, 3fi5. 8(5) Phisalix, C. Note
sur les ehromatophores des C.'pbalopodes. (""ompte^

rendus bebdom;»daires rie la socii'ti- de biulogie. 8r r IX.

T. IV. No. 19. p. 442 447. Avee 1 %. - 87)
DertiellM

, Oq tho Nature of the Moreucut of tbe
Chromat >{i!ii<re:t of Cephalopods. Annais of Natural
Histori-. Vol. IX. P. 183—185. — 88) Derselbe.
Strueture et df'veloppemeut des ehromatophores che/

les l'epbalopodi-s. .\reh. de phy.-jiol. T. IV. No. 3.

p. 445—45(». .\vec uuc pL — 89) Pitlict, A., Note
sur la pr^scnce de oellulcs geantes dans les v^gftationa
adenoides du pharynx. Bulletins de la .soci^t^ anato-

mi.iue de Paris. Anm'e LXVIL 8ir. V, T. 6. P. 8.

j). 23('!—237. — IM)) Pouche l. 0., Sur la formation

du pignient nielanique, IV. Comptes rendus bebdo-

niadaires de la soeiete de biologique, Ser. IX. T. 4

No. 22. p. 616—517. — 91) Prenant, A., Coatri-

bution ä T^tude de la division eellulaire. Le corps
intermi'diaire de Flemming dans les cellules seminale.s

de la Scolopendr«: <.t «b- la Litbobie. .Archivi's di- phv-

-siologir. Ann.-e XXIV. S, r. 5. T. IV. No. 2. p. 2Ü5
bis 310. Avee une pl. — 1*2) Derselbe. L'origiuc

dti fuseau aehnunatique nueleaire daus les celhileü

s£miual«s do la äcolopendre. Comptca reudua hebda-
madain» de la soeietä do biolqiiiie. S^r. 9. T. IT.

No. 12. p. 210-253. - 03) Derselbe, Le corps

internn'diairc de Flemming daiu* les cellules seminales

de la 8eolopendre et de la Lithobie. Ibidem. .*si'r, 0.

T. IV. No. 8. p. 172—176. — 94) Derselbe, U
eorpittcule central d' E. van Beoeden dans les eellales
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do la Soolopendrc. ibidem. Svt. d. T. FV. No. 10.

p. 221—225. - 95) Frey er, W., Zur Physiologie des

Frotoplaama. NaturwiMensctaaftUcbe Wocbeiuebrift.

Bd. VL No. I. S. 1-4. Ko. H. S. 87—«1. No. 4f.

S. 421-425. - nni R lum, J., Uebcr granulärr- Ki.,-

.schlü.s,sti in ii«;.-.i:liwiil."it7.»'nt'ii. .\rch. für niicni^i*.

Ai.at. Bd. XX.XIX. II. 1. 137-141. Mit 1 Taf.

— 97) Boemer, F., Die chemisrho Reizbarkeit thie-

rboll«r Z«)l«n. Elb Beitrag zur Itehre von der Entzün-
dung und Eiterung. Virrhow'-s .Vrehiv. Bd. CXXVIII.
II. 1. S. !KS— i;n. Mit 1 Taf. — 98) Sachs. .1.,

(''•!!> uid Etiergids.. .T.iurnal i>f the R. Mienvscopical

Society. P. S. p. »81. Flora. Bd. LXXV. S. 57—G3.— 99) Schaffer, J., lieber Sarcolyse beim Meii.schen.

Sitiuitgaberieht d«r kau. Aeademie der WisMoaclufteo in

Wien. €89. — 100) Schmidt, H., Seblummerade Zellon

im u'inn \li n und pathologiseh-veräiiderten Fedgewebe.
Virohow'- Anli IM. CXXVIII. H.l. .S.5H -97. Mit ITaf.—
101) .Seil uln r^r. A.. Ucbcr einige Organisation^M ili;ilt-

iiisse der lufusorien des Wiedcrkäucrniageus. Wür/b.
Silzungsb. No. 8. .\o. a. 12'J- 137. - 102) Schütt,
F., lieber Organisationsverhiiltnisse des Plasmaleibes

der Peridineen. .^Sitzungsbericht der Königl. Prcws?rischen

-Vcademie'd. Wisscnseli.iit. H.-ilin. Hd. XXIV. S. .".TT -HS4,

— 103) Jichultze. i» A.. da ihc Kflects ol llydiuxy-

lambie as a paralyzing Ag- ut for contraetile Klements.

Jouimal of the New York Micr«.H»copical äocietr. Vol. VlIL
No. 1. p. 28—88. — 101) Schulze, H.. Ueber die topo-

ra^llasche .'\nordnung des Pigmentes in den ZeUen.

Bonn. 29 Ss. — 105) Solger, B., Zelle und Zellkern.

S.Leipzig. 61 Ss. Mit I Taf.— lOG) Derselbe. Dasselbe.

Thiennedieinisehe \ . rtr ige. Bd. III. H. 1—2. fjl Ss. —
107) Sundakewitseh.M., Intracellular andintranuclear

Paraattüia ia Mao. Journal the Bi. Miciofl«opioal

Societv. P. 5. p. 6S7. Annales de rinstitut de Pasteur

p, 14.'" — 108) Sil,;, A. C, .Studv of Stnieture of

Pn.toplasm. The .Mi. r.bcopc. 1801. Vol. XI. p. 27«. —
109) triebt, 0. van der. Coutribution ä Tetude «ir l i

spbexe attraetive. BuUetia de räcadcmie royalu de Bol-

giqae. Tome XXIII. No. S. p. 167—192. Ävec une
planehe. — 110) Thomson, J., Cell and Proto-

pla.Hm. Zoologieai Record. Vol. V. F. 28. p. 12—17.
III) 'l'iir.T I hl,. M.. i '.'UirÜMitH alla ruiKisri-ii/a drl

nuck'd ceüulare netle glaiidole «iella pelle degli Antibii.

Internationale Monatssrhrifl f. .\nat. u. s. w. Bd. l.X.

H. S. S. 89—94. Ci>a. 2 tav. — 112) Vejnar, J.,

Ein experimenteller Beitrag m der Lehre von derintra»

celluriri-n Vrrni'-litui,i; <!rr Mirr<il"-ii durch Lcueoeyt<>n.

.MIgeiiRiitc W iener nirdiciuisehc Zciluug. Jahrg. XXXVU.
No. 46. — 113) Verworu, M., Die Bewegung der le-

bendigen Substanz. Eine vergleieheud physiologisch«

Untersuchung der Contractionserseheinungcn 8. Jena,

IV. und 103. Ss. Mit 19 Abb. - 114) Derselbe,
Dasselbe. Biologi.schesCentraIblatt. Jahrg. Xll. No. 28u.
24. S. 744-754 (Referat von Jen>r n" ll.V Der-
tn'lbe, l'eber F.ihigkeit der Zelle, k ti\ ihr specifisebes

Ciewicht zu verändern. Arch. f. I'hv-iol. Bd. Llü.
H. a u. 4. S. 140—155. Mit 1 Uolücbn. — 11«)
Vialleton, L., La divinon indireeto de« oelhiles. B«vae
.scicntifique. T. XLIX. N'^ -.>.>.

], 078-687. — 117)

Wager, H., Ou nuelear ^lrueluIV äj the Baetcria. Report

of the 64th Meeting of the British Ass i i iti -ii inr tfie

Advaneemenl of .S'ii nre held at Cardiflf in August 1891.

£ 681—682. — Watase, S., ün C.irjokinesis.

ioK Sectioa of the Marine Biological Laboratorv at

Wood*« eni. 1891. p. 168-187. — 119) Weigert,
C, Die vermeintlichen Sehlummerzellen und ihre Be-

siehung zu den EiterkÖrperchcn. Cellular-pathologische

Bemerkungen. Deutsche medH . \\ itchenschr. Jahrg.

XVm. No. 29. Ö. 661-662. No. 3Ü. S. Gb9-692.
No. 81. S. 709-TI2. — 120) Derselbe, Noch einmal
die Schlummerzellen. Replik auf die Knriederung von
(irawitz in No. 31 derselben Wochenschrift. Deutsche

mcdic. W.Khrii.M hr .!a)ii-g. XVll. No. 33. TjO -751.
— 121) Weiss«, J. und iL Uo»«:uätadl, Zur Technik

der Darstellung der Zellgranula. Medio. Centralbl.

No. 53. S. 961—964. — 122) Wiesner, J., Ueber
die Structur de« robeoden Kenes. Anzeiger der K.
Acad. d. Wisaenseh. zu Wien. S. 1?4— 125. (In Pflan-
/i ii/elleu bestellt fl-T Kim au.i Kiinichin und Kernsaft,

b«-l Phajus ist em Kerugerijsl vorhanden. Die Kem-
meuibrati ist doppelt). — 12.1) Derselbe, Ueber den
microscopischen Nachweis der Kohle in veradiiedeoea
Formen und Uber die Uebereinatimmang des Lvagen-
pigmente.s mit der Rus'-knhlc Sitzungsbericht« der Ic.

Acaeemie der Wissenschalu-i» in Wien. Math, uaturw.
Kl. IM. ri. Alith. I. 40 S.S. - 124)W'ildemaii, E. d.-,

Le» r< ( herelit s recentcs sur la strtieture cellulaire.

Bulletin de la .soeiete bclgc de mieroscopic. 1891

—

9S.

Amh} XVLU. No 2 p. 16-24. — 125) WiLliama,
J. L., Ou Üie Quant it\ .uid Djmamica of Animal Tisimes.

American Naturalist. 1891. Vol. XXV. No 209.

p. 972—983. — 126) Winkicr, F., Zur Frage nach
dem Urspning des Pigmentes. Mittheilungen aus dem
embr> ologischen Institut der Universität Wien. 8. Wien.
H. 12. 18 Ss. - 127) Zander, B., Ueber den gegen*
wartigen Stand der Lehre von der Zelltheilung. Vortrag
gehalten in der Biologischen (tesellschaft zu Königsberg.
Biologisches Centralblalt. Bd. XIL ü 10 S. 281

bis 310. — 128) Zimmermann. .\., l'i hiT fiii Fixinmg
der Pla-smolvse. ZeiLschr. f. vivstn^ch. Microsooplo

U.S.W. Bd. IX. S. 181—1^ — 129^ Zimmer-
mann, K. W., Pigmentcellen mit Attnenensspblren.
Demonstjatirm. Verhandlungen dor An^itinnisrln n Ge-
-sellschaft m Wien. S. 274 - 275. — 130; Zuja, L.

et R. Zoja, Sur les plastidules fuchsinophiics. Journal
de niicrvgrapliic, 1891. .\nnee XV. p. 263 267. (Be-
richt f. 1891. 8.46). No. 10-11. p. 303—807. —
131) Dieaelbcn, Sur ks plastidules fiiduinoplules

(bioblastes d^Altmann) dans la s^rie animale. Archives
ilaliennes de biologie. T. XVI. F. 1. p. 71—79. -

132) Dieselben, Ueber die fuchsiuophileu Ptastidulen.
Areh. f. .\Dat. 1891. Anat Abtb. H. 4—6. S. 885
bis 852.

Apiiby (4) glanibt die „etwa* pandox endielikeode

These'" nnf<.ir'Hrn 711 können, da<.s dii" höhrrr Organi-

sation des viekoliigvu Individuiuu (der Metazoen) als die

Folge einer alfanafigen Degeneration dereisselnea
Zellenindividuen, welche da.sselbe zusammeDsetmi,

aufzufasseti m i A. sieht auch die M-igtii^hkeit gegeben,

die Ontogenese der Eitelle und somit die aller Proto-

zoen (Hetaioen, B^) auf ein kenloM Honeniulidinm

SUrttelttttfQhren.

van Ben(il( n (II) eri'trtert die Attraetiuns-

Sphären in sich tbeilcuden Zellen. £in« actaromato-

phile Spindel existirt nidit, sondwn onr iwei fbrilliie

Kapseln. Die schromatophllcn Fibrillen sind eentractil

und bilden eineii A|)par.-i1. w> lehcr die TtenBUBg ' der

seeundären ChnMiiitsutäicu bewirkt.

Borrel (14) besehreibt sehr mauuigtaiiige Varia-

tionen direeter und indireoter Kerntheilung an

den gro.ssen Z-^Mfn v,'ii KpithcHom'-n. ii.-iiiienllich nnrh

multipolare C^iQukincseu, üovie die dircctc multipolans

Kentiieilung. Ansserdem beaehreibt B. SSellenkeme.

die in ihrem Inneren junge Zellen bilden, es wiire dies

eiiif internucleare Zellenbildung oder die Ctem-

matioii von Steinhaus (Bericht f. 18.88. S. 47).

Certes (23) findet FauLuissbactürien überall in

Sedimenten sQaaen oder Salsvasser», «lob nach

langer Austrocknung. Die Hcerwossersedimentc liefern

in Cultureu ausjtc'rd«ut uur einige Bimopodeu und

y
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FlagrlLif. n. im "^ü'^swasscr dagegen erscheinen nnsser

l«Utereu UiLiateu, iioUTerea uod nütuuter ^VoocUduu.

Glelsnil (85) definirt die Zelle ab eiDKSrpenlien,

(Iis >HH Protoplü-sina und Kern besteht; eine Wandung

kommt gvl'^'- ntlif h iiiid aiditionell vor. C. bedauert,

doss Cohnhciiu die Eiterung ausscblicMÜch auf Eiui-

gntion der Lettcoojtea nir&ekgefiibrt habe. Wie

Virchow gezeigt hat, nflimi n auch dir' fim^n Bind«'-

gevebaxellea bei chrouiächcQ £itmingea aa der Pro-

daetion der Leacocj-teo Theil, letztere sind wie die er-

stercn niu- Erscheinungsformen desselben Formelemaniee.

Die Gegenreize auf der Bauehhaut hei Dann» rkriiikiingeii,

die Anwendung des Ulüheiseoi» bei Krankheittjn dci»

Rü^Aenmarfcet hält G. fUr aehr wichtig; obgleich er

zweimal Paralysen auf dessen Anwendung folgin - ili

Mit der I<ehre von der Phagocytosis ist C. (p. 25^) nicht

recht einvcnitaudcu ,
wcuigütens sei zu bczwcifebi, dass

es beeoadere waehthabeade Leuco^jrten giebt, welche

die ATifgahe hnbr n. etwa eiogedniDgeae Bacterieo un-

schädlich zu machen.

BbrmaDD (86): Das Pigment entsteht oiebt in der

Anlage der Epidermis, soudeni in dem dt-r i'utis (dem

Mesodcrm) und erst nach Bildung der ersten Blutkör-

perchen. — Daü Pigment entsteht, wie schon der Um-
stand aeigt, daas in den Halaiiaplaamodien, welche die

Blutkörperchen auHlnri^^i n, ^irh Pigment bildet, aus dem

Mat4irial des Bluteit, höch&twahrscbeiBlich atu Blut-

lubstoihn. — Die TOdnng von Pigment ans Bestand-

tbeflCD das Kernes oder Protuplasma's ist unbewiesen,

das Pigm*»nt entsteht im Protopl.Tsmn, .ili- r an*« dem

Material, welches aus dem Blutü bezogen wurde. Au^

dem Dotter kann «iob viellei^t Pigment bilden, da ja

im Dotte r dirselboo obemischen Verbindungen, wi lehe

die ersten Blutkörperchen enthalten, vorgebildet sein

müssen. — Das Pigment wird durch activbcwegUchc

ZflUen und ionere ProtoplaamaatriMue in die Epidermü

geschafft.

Geriacb (47) giebt den Gedanken auf, die Zelle

sei ein Elemeatarorgauiamn«. In einer pafholo«

giscben Höhlung eines qningomyctitischen Kückenmarkes

befand sich ein kleines Teratom un'I di- ses enthielt

einige quergestreifte Muskclfibrillea, die nicht ncugebildet,

sondern von einer abgestorbenen MoakeUiuenMUe ab-

gespalten waren. Sie hätten nach G. nicht weiter

existiren können, wenn sie nicht selbständig).- Lebens-

fähigkeit besessen hätten, um den Tod ihrer Muttenteile,

der queigestreiAen MuHkeifueinellc, au der sie nisprttng-

Ueb geh'"rt<Ti, 711 überleben.

Penzü {Üi) hielt die Ohren etc. lebender Ka-

nineben in einem auagehi^Uten Waaseikasten acht

Tage lang auf constanter Temperatur von 10* C. einer-

seits, 38 • andererseits und beobachtete erhebliche Be-

schleunigung der Zcllcnproductiou iu Folge der Erviir-

mnng.

Phisalix (88) schiM^rt di.» EiitviiVelung und

ätruetur der Cbromatuphorcu bei Cvphaiopodea.

Die ndiarsn Stnhien haben kleine Keine an ihrer

Baaia, namentlidi bei Sepia.

Prenant (IM) erörtert die Vorgeschichte des von

iflcmming (1890) beschriebenen Zwischenkörpera,

welcli' ii P. ^i'l^l^t ini'tT Aiidi-n^m schon im Jahrft Ißfl?

(La Lellule. T. III. F. 3. p. 430) wolup^nonunen hatte.

Derselbe ist in den HodeaaeUen von Seolopendra und

Lithohia safranophil, an der Grenze zwischen den beiden

Tochterspindeln gelegen wie die pflanzliche Zellplattc;

er besteht mitunter au^ mehreren Kürucheu oder ist

maulbeeiiSrmig und gebSri unsweifelbaft dem Kaue an.

In ruhenden Zellen pr isMirt rler Zwischenkörper niuth-

masslich ou der äu^scrsteu Oberfläche der Zellengren^tea

in der Parotis des Menschen, wie un WcUTsdiea Körper

von .Saugethien n u. s. w. .S-iner Bedeutung nach seheint

d' r '/wis In tikr.rper ein atavistisches Rudiment der ge-

nannten /ellplattc ZU sein. P, bemerkt scbliessUch^

dnas die Resultate von Kosten ecki in maaeher Hin-

sieht übrrcinstimniend sind.

Derselbe (94) beschreibt das Centralkörpcr-

cheu vauBcuüdcu's in ruhenden Uodenzcllcn von

Scolopendniv doch scheint es kein dauerndes Organ der

Zelle zu sein. Zuweilen wird n ij einer hellen Zone

umgeben, häufiger von einer £>trahlung aiemlieb kurzer

Fäden oder einem dunklen sternförmigen Hofe. iNe

Bedeutung des Centralkörpereli' ii»! 1 issi P. liilungfstelll,

zumal die Technik für so feine Fragen noch nicht ge-

nügend durchgebildet ist.

Derselbe (9^ ^soatirt ^ venehiedenen An-

sichten über die Entstdiung der afbromatophileo
Spindel auf Grundtagc von l'nti<r<;tinhiin!rt*T) r\n Seolo-

pendra. Der ruhende Kern enthalt zwei ehrumato-

philo Substanzen! die eine safraaophile entspricbt

dem Chromatin ili, nnl. n tirntianophile einem Thdl

des .\chr(iiuatin und letzteres könnte nach Pfitzner

Parachruinatin genannt werden. Die gentianophile

Substanz bildet zviseben den aafrauophilen Guomo-
<.omrn vereinigende Bn'irkrti: lUr jj ri in ä re n Vrrbin-

dungsfäden, welche sich erst beim Beginn der Thei-

lung bilden. Diese FSden werden die Fasern der

Kiehtungsspindel und letztere ist bei Scolopendia die

einzige faserige Partie der ganzen Spindel. Zwischen

den safrauophileu Chromosomcu, die aus Verdoppelung

der primSren Chromosomen entstanden sind und sieb

nach den Polen hin entfernen, bleiben neue blaue

Fäden aus^spaunt. die Vereiuiguugsfäden oder secun-
d%ren Verbindungsfäden. Der Kern entiiSlt not^
abgesehen von der safraaophüen und gentianophilen

eine sot-emnnte aehromatopliile Substanz, ili' in Wirk

lichkeit sdiwacb cliromatophil ist} sie bildet den Kero-

saft des ruhenden Kernes und nimmt m der eaiyomi-

totischen Periode d.xs Ansehen eines sehr gespannten

Netzwerkes an, vielleicht weil die wässerigsf i-n Tli. ilo

der achromatophileu Substanz dem Kern entzogen wer-

den. Man kann dies vermutlien, sowohl auf Gnmd des

klaren Aussubeiis de^ Kiniis, ;ils der Schröpfkopf-

ähulicben F'igur, «eluhe dem Keni aufgesetzt er-

scheint. JedenfiiUs entsteht die Bichtungsspindel bei

Seolopendi 1 ms m Kern und dem KÖmerplaaoia.

Alle diese h' ihc uut' rlh-j^' h atisgedehntcn Degcnera-

tiuniicrscheiuungen, die man als durch secretoriache

Thatigkeit der Zelle bedingt aulbaaen kann, «obei

schliesslich der Kern ganz zerTällt; es bandelt sich

dabei um ohromatoljtiscbe Degeneration. Die zu Gruude
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gehenden Zellon werden fortwährrnH rinrrh jnncf crsf^tzf

.

derea Herkunft oocb nicht aiUgeklärt ist, auch ihre

Xenie xeigen toh Anfang an einen Beghtn der clmnuip

tolrtischen Entartung; bei letzterer füllen sich die Kerne

mit chromntophilfn Körnchen und Klümpchen, von

deucQ erste rc die Kaadcoutüur eiuuehineu. Die degeuc-

rirteo Kerne sammeiii sieh im CeDtram d«» DrQaeo-

acinos uad nieinsli restitairen aidi die degeneriieoden

Zellen, denen sie nnjjphören.

Sachs (98) schlägt ciuen ucuen Namen : Energid

Ar di« kerolMltige Zelle vor.

v iti der Stricht (109) glaubt narh Beobarhtun-

geu an KnorpelzcUen von Amphibion, dann die

Tbeiluiig der AitaBettosi^bireD gewöbalieh im Ruhe-

jNietande der Kerne atattlindet

Verworn (115) untersuchte an einer Radinlarie,

Thalassicolla aucleata und pelagica, wie sie es

anfiuige, ilir apecifisehee Gewielit m Teründeni, um im

Meere aufeustcigen oder zu sinken. Dim Wesentliche

sind die Vacuolen im Zellenleibe: sie bilden eine

Schicht, die als hydrciitatischcr Apparat aufzufassen ist.

Ziebt sieh das Proteplasuw dee Zellenleibes ma der

genntiril< Ii Srliicht nach inn^^n hin xurück, so zerplatzen

die Vacuolen, welche nämlich einen specifisch leichteren

Iiytalt baben, und dos Tbier idokt m Grande. Ntir

eine Regeneration, Neubildung der Vacuolen vermag das

'Wied(»ranfsteit"'n zu b'^wirken. Sie tritt fiii. wiil

Protoplaüma des Zelleuleibe» zwar das specüisch leichtere

Wasser darchpHBsiren ISsst, nicht aber dessen Sähe.

Man inuss wie bei den Pflanzenzellen annehmen, dass

der istotonische Cocfliciunt (de Vries) der im Proto-

plasma enthaltenen Molccülo grösser ist, als die Au-

tiebong der Sabmoleellle des Seevassets «im Wasser

silVist. , Hiermit ist ein lückenloses Bild von df^m Mi>-

cbanismus gewonnen, der das gcheimuissyollo Steigen

und funken jener mmderbaren pelagisehen Wesen ver-

mittelt, die in ihrer geisterhaften Durchsichtigkeit ohne

die geriniisf-" Rew«'fr'Uie ibrrs ri'hfii-rtirn KiiqHt's arif-

und uiederschwcbcnd ein nuirchenhattes Dasein führen."

Weiss und Rosenstadt (181) empfehlen die

von Altmann angegebene Tinctionsmethode di-r

Crranula, weil nicht nur solche Färbemittel ange-

wendet werden sollten, durcli die das Protoplasma

^geradflsu verdorbra wird*. Eingebettet morden die

Präp.irate mit Utilff vaii Thloroform in P.-vraffin,

die 0,001—0,003 mm dicken Schnitt« mit £iwet<Mi*Gl>-'

eerin anJis^ebt, dann «nriinnt, mit Siorefnebsin tingirt,

wieder erwärmt, dnreb .Salpetersäure entfärbt, resj).

mittelst einer Lösung von 2 g M'-thy1i'tihlau iti IDOccm

lOproc. Salpetersäure eine dunkelrot he Färbung der

Granula anf blaugrfinem Unteigninde hermgeralto.

Dies Verfahren empfiehlt sich für alle aii> 7' 11. n be-

stehenden Gewebe, auch für die Leucocj'tcn des Blutes.

Wiesner (128) will die Frage erörtern, ob da^i

Longenpigment aus dem Blute stammt, eder eb es

sich um Infiltration der Lunge mit eingeathmcten Kohlcn-

partikeln handelt. Zunächst stt-llte sich bei der Unter-

suchung von Steinkohle heraus, daas merkwürdiger

Weise Cellnlosefragmenie, also Zellenmutduigen

yw Pflansen aus der Terti&ipenode noch naebveisbar

sind, rii/.wf'ifelhaftp Knhlcthcilrhen, rufolge ihres cbemi*

sehen Verhaltens gegen Chromsäure, wurden in der

Lunge aufgefunden. Das sehwaiae Lungenpigment,

welches im Laufe des Lebens in jeder menschlichen

Lunge, besonders im interl lobulären Bindegewebe der

Lunge sich ansammelt und bisher seiner wahren Na^
naeh nodi nkbt genügend au^eklErt vurde, bestellt

aus Russkohle in Form kleinerer od.T grössf-n^ dunkler

Körper, welche durch Chromsäure in feine punktförmige,

Wochen laug in diesem Reagens sich anscheinend an-

veiindert «ibaltende KSnMdies wilkUen. Die Melanine

iiiiti^rsfhoidi^n sich von den Kömch'^n des Lungenpig-

ments durch ihre leichte, bäuäg schon nach wenigen

Minuten eviölgende ZerstBning in Ghnnisiim.

Winkler (1S8) leitet das Pigment beim Bnbiyo

in.'<ofeni aus dem mütterlichen Blute dn? Ovaritim ;ih,

als sieb wenigstens nicht zeigen lä.sst, das Blut sei da-

bei nnbeflieSigt. Andererseits bedingt jeder Reiz, der

pigmenthaltige 2feUen trifft, eine Vermehrung der Köm-

ehen luid jedenfalls geht die Neubildung und Venneh-

ruug des Pigmenti» im Eetoderm ohne Bctheiligung

des HSmoglobins tm- sieb, ebenso im Ange su eber

Zeit, wenn noch gar keine niuigrfisst da sind. Ks muss

sich also um eine specifi.sche ZeUi iiih;«ti)»keit handeln.

Das Pigment eut^steht bei Bufo cinereu.^ hauptsächlich im

Betoderm, weniger im Entodcm nnd im Mesodenn Andet

es sieh in geringster Mengf .
rhi inisch hat es eher mit

deq» Cruanio Verwandtschaft als mit dem Keratohjraiin,

welches letztere naeh W. (1890) Tielmebr dem Chitin

näher steht. Es bildet sich im Ei bereits vor der

D'itt-Tfiirfhtins:, in nllfn dr^i Kcimhlätteni, und twar

durch eine Umwandlung der Dotteiplättchen; in ande-

ren Pillen Tielleidit, niemals aber beim Embiyo^ aus

Hämoglobin.

Zander (127) erklärt, dis^ ausser Can-omitosen

amitotische Kernthcilungeu unter physiologischen

und pathologisehen Verhiltnisaen bei Pflansen und in

allen Thicrabtheilungen vorkommen. Manchmal, aber

nur in der Minderzahl, folgt auf die Kerntheilung eine

Zelk-niheiluug. Man kann also nicht annehmen, die

amitotisolie Tbeilong komme nur bei Dageaentionft-

proces-sen vor, vielmehr eiistirt sii- nach manchen Be-

obachtern auch bei regenerativen Vorgängen, und naob

Frensel noch sonst vielfach bei Inaecten (Beriobt 1

1891. 8. 48).

[1) BerRh, R., Forclasinnger over den d}rriske

C' ll.' 11^^ fii simple dyriskc Vaev. Vorlesungen über die

Morphologie und das Leben der Zellen, und über die

einfachen Gewebe der Thii rt- und dea Menschen, mit

vielen thcilweise originaleu Abbildungen. — 2) Faber,
Om Kanipecellenes»ollesomPhagoc}'ter. Hospitalstidend

p.m
Räber (2) hat di-- Wirkuii(j;-.Wii.'<e d'-r Ri<.>':iii! lli.n

iu der Weiüe untersucht, dass er ein 2 proc. Agar-

deeoet mum in das subeirtane Bindegewebe von Kanin-

fhen injieirtc und nachher durch Application von Aethcr-

spray zum Erstarren brachte. Der Agaileim konnte dann

Monate hindurch ruhig liegen bleiben (dine Entzündung

stt venuaadieii. Wenn Yert aaeb einigen Monat» die

Xanindien tftdtete, war der Agaiielm von einer dfinnen ^
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Schicht von Bindegeirebc umgeben, iu dessen Maschen

aicb viele Zellen und darunter viele Riesentellen bnden.

In den Rie-s^mzellcn sah er Kl ".'0

—

M Kenn-, sie

scheinen aus den Kpithi lzi 11.n dun-h Ki-rntheilung ( iit-

standeu zu »ein. Nach unri nach driugeu die llies«u-

lellen m den Agar Uneiu und nehmen growere «der

kleinere Partikeln von Agar auf. Dit'^c w»T«lin naeh

uud nach von dt-u Zellen in di-r Weise verdauU <Iass

das Protoplasma Verlängerungen in und durch den Agar-

klompen seodet. ihn in immer klt-im ri' thi ilt, bis er

zuletzt verschwindet. V»rf. 'Hii-trirt dies durch meh-

re:re Zeichnungen nach inieroseopischen F'räparalen.

F. ütellt diu Hypothese auf, da^s die gewöhnliche

Phagocyten auucieben um kleinere «der venigw ge-

fährliche Ff>ir(dt' 711 hf"kämpfen; ist der Eindringling

ab«r gritöser oder gefährlicher, vi« £. B. Xuberkelbacillea,

dann nicken die RieseueUen ins Feld.

F* LtftoM (Copenbagen).]

n. l^aUd Mi bliviMttfUlliigM.

l)BehD, Studien über die Verhomung der mensch-

lieben Oberhanb Areli. f. micnwcop« Anat. Bd. XAXIX.
H. 4. S. 581—695. Mit 1 Taf. — 2) Behrends. C,
Leber Homzähne. }i<>\ :\ Ai t,i il 1.« ,ipold. Carol. Aead.

f. Naturforseher. 18ya. Üd. LVlli. No. fi. .^1>

Mit 2 Taf. — 8) Bolsius. H. S. J., I.cs Organe.^ ri-

liees des hinidin^. 1. L'oi^nnc cilie du genre Ne-

phelit. U CeUule. T. VII. K. 2. p. «89—S21. Aveo
'i pl - 4) Brooni, F., On the Stnicture of Ihe Hoot-

Shealh in Hedgchog-Spines Proceedings a. Traiisactions

of the .Society of N.inir.ü Historj- of (ila.sg •» Wl III.

F. 2. p. 127— l.HÜ. — .'>) Chatin, J., Conlnbution ;\

l'etude des Clements epidermiques chcz Ics uimatoides.

Comptes rendits hebdomadaires de la aooi^te de biologie.

SMetX. T. IV. p. 185— 186. — 6) Coggi, A.,

Les vesiculea de Sa\i et Ics organcs de la ligiie la-

terale chez les torpilles. Archive» italietuies de bio-

logie. mi. T. XVI. F 3. p. 21(i-224. -
7) Crcty, C, Intomo la stnitmm d'>!1e ventosc e di

alenni organi tattili nei Disl. ini. Atli (1> IIa Reale Acca-

demia dei Lincei. Kendiconti. Vol. I. F. L 21

bis 26. Con 2 fig. — S) Derbe, M., l'eber das Vor-

kommen von Ffla^ti ii jiiilir l in Cylinderepithel tragenden

Schleimhäuten. luaug..l)i>v 8. Jil Ss. Mit 1 Taf. —
9) Ehrmann, Uebcr dir Heriheimer sehen Fa.som in

(tar Epidermis. Ergönzuugshefte zum Archiv t Derma-

tologie. H. 1. S. 307—812. (Discussion, S. 812—814.)
— 10) Kirart, .1. C, The lateral Sense Organs of Elas-

mobranchs. I. The sensor)- Canals ofLaomurgus. Ab-
stnu t i t .1 Faper conimunicated to the Edinburgh.

K. ietv. Zoologischer Anzeiger. 1891. Jalirg. XV.

No. mi.' H. 117-118. — 11) Ewart, J. C. a. .1. C.

Mitchell, Dasselbe. iL Tke sensoiy Canals of the

oonunon Skate, Raia batis. Abstraet of a Paper oom-
municated to the Edinburg R4>val .Socifitv. I'ln rvlvs.

1891. Jahrg. XV. No. 387. '.S. 118—i2Ü Ii)

Francke, K., Die menschliche Haut. Redr Mun. tu d.

8. 22 Ss. - 18) Grrfuwood, M.Miss., On retractile

Cilia in the Inlt •tlui of Lumbrieus terrestris. Fron»

the physiok^cal Laboratoijr in the UuiTenitf of Cam-
bridge. Journal of Physiolof^. Vol. Vlll. No. 8. 4.

p. 239- iti.'pl. — 14) (iros.<«r. r . Uebcr

Keratohyalui uatl EU tdui und ihre Beziehung zum Vcr-

hornungsprocessc. Inaug.-Diss. 8. Königsberg i. Pr,

56 Ss. — 15) (luitel, F., lU-eherches sur les boutons

aerveux buccopharv ngiens de la Baudroie (Lophiu.s pis-

eatorius). Arch. de zool. exp^rimentale et generale.

1891. T. IX. Anuee 1891. No. 4. p. 671—691.

Aver 1 pl. — IG) Ilaake. Beobachtung* ri .lu» Haar-
kleide der Saugethiere. Verhandlungen der Gesellschaft

deutscher Naturforscher und Aente auf der 64. Ver-
Sammlung au Halle. 189t. Bd. II. Abtb. 5. S. 121.
-- 17) -larish. l'eber die Bildung des Figmentes in

den Oberliaut/ellen. Arch. f. Demiatol. .lahrg. X.XIV.

llft. 2. 223—2:14. CB<'riclit für 1S91. .V».) —
18) Derselbe, l'eber Anatomie und Entwirkelung des

Oberhautpigmeiites. Verhandlungen des II. inteniati<>-

nalcn Dermatologrn-Cimgranea au Wien. Ebendaaelbst.
Jahrg. XXIV. H. 6. S. 995-998. — 19) Jourdan,
F.. Die .Sinn«' und SiiineM>rgane der niedeni-n Thiere.

Deniseh von W. Marshall. 8. Leipzig. ISfU. —
2Uj Der^elbe, De la valeur du mot Endothelium en

anutouiie ;v propos des cellule» a ciU variables de la

ea^-ite generale des Sipuneoliens. Comptes rendus beb-
ddiiiadaires de binlogie de la .«.ociete. T. IV. N'>. 2.

p. 27—31. — 21) Derselbe, Senson" Epithelia vf

Aniielid Wonns. Annais i>f Natural Scienci X 'l .XIII.

p. 227—2r>8. Wiih !> pis. — 22) Klemeu>i«rwic/,
CentvaÜCörper und Sphären der Eit< rzellen. Mitosen fixer

Cotneaielleu. Verhandlungen der Anatomischen Gesell»

sebaft in Wien. S. 272. — 28} Kolossov, A., Ueber
die Stnictur des Endothels der FleuroperitonealhöhU-,

der Blut- und l.ymphgefitsse. Biol. Centralbl. Bd. XII.

No. 3. S. 87— ;»4. — 24) Krasser. F.. l'eber die

Stnietur d<'s nilienden Zellkernes. Aus dem pflanzen-

physiologiseUen Institut der K. K. Wiener Universität,

äiüuagsberichte der Kais. Academie der Wissenschaften
zu Wien. Bd. CT. Abth. 1. H. 5. 6. S. 560-583.
— 25) Kroivi.i ^' 1. E., Demonstration microscopiseher

Fräpanite. iHiRSlend Epitbelfjiseni. Verhaiidl. d. Ge-
>e||sobaft deutscher Naturforseher und Aerzle. G4. Ver-

sammlung zu Uallc. 1891. Bd. II. .S. 428. — 26) Der-
selbe, Die Protoplasmafasenuig der Kpitbelselle. Ardt
f. microscop. Anat. Bd. XXXIX. H 1. 141— 1.50.

Mit 1 Tnf. — 27) l.ataste, F.. Transformation perio-

difjue dl' Tipitheliuni du vagiü li'^ iMnireur^ (rj'thme

vaginal). Comi»tes rendus liebdomadaires de la societe

de biologie. Ser. 9. T. IV. No. 30. p. 7G5—7G9. —
29) Leydig, F., Zum Inlegument niederer Wirbeltbiere.
Biol. Centralbl. Bd. XII. No. 14—15. S. 444^67.
- 29) Liebreieh. 0., Ist Keratin, speeiell das Mark
von livstrix. ein (iluünbildner? Arch. f. microscopische
Anal. Bd. XL. 11 i* > ;;'.'4 30) Möbius.
K., (irannen und {'Liumhaare des Macumuths und der
lebenden Elephantenarteii. Verh.mdl. d. Deutachea 100-

loipschen Gesellschaft auf der 2. Jahnartrsaaimliuig so
Berlin. S. 187. — 81) Nathnsius, W. v., Die fibril.

läre Struetur der Haare. Zoolog. Anzeig, .lahrg. XV.
No. 404. .S. 39.5- 400. Mit 9 Fig. — 32) Faus, H-,

Ueber normales und pathologiselies Epithel der haia-
ableitenden Wci(e. Inau^Diss. 8. KieL 22 äs. —
38) Peter«, ifeber die Becfaenellen der Coi^unctiva.
Berieht über die 21. Versammlung der Ophtb.-ilm (!

Seilschaft In Heidelberg. 1891. Beilageheft zu dvu
klinischeg .Mon it l l ittin» f. Augenheilk. Jahrg. .XXIX.
S. 1G8 -177. (Diseussion S. 177—178.) — 34) Pilliei,
A., Note sur la d^squamation s^bac^ dans repithelium
du scrotum. Bulletins de la aoctit^ aDatornique de
Paris. Annfe LXVII. S6r. 5. T. VI. F. 10. p. 816
bi.s 319. — 3.5) SehaftV r, J., Ueber Drüsen i:n l^i'h -l

der Vasa effen-ntia testis beim Menschen. .\nato«uscber
Anzeiger. Jahrg. VII. No. 21 und 22. S. 711—717.
Mit 3 Fig. — 30) Sebein, M., Uebcr d;is Wachsthum
der Haare der Haut und der llo-irc des Menschen.
Wien. klin. Wocheaschr. Jahig. V. No. 5. S. 84—88.
No. 6. S. 103—105. — 87) Derselbe. Dasselbe. Areh.
f. Dermat^jli.gie. J.-»brg. XXIV. H. .H. S. 4l':' 4C.i' -

38) Schwanz. W., (irössen- und Fonuveni.d-ruii-, 'n

einiger Endothelien durch Dehnung, .\natoni. Anzeiger.
1893. Jahrg. Vlll. No. 2 u. 3. Ji. 71—75. Mit 6 Ab-
bildungen. — 39) Selavunos, G. L., Untersuchungen
über das Eieidiu uud den Verhoniungsprocess der Pars
cardiaca de» Magens der Säugethierc. 1890. luaug.-
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Diss. S, Würzburg. 18 Ss. Mil 1 Tai. (Bcrichi f.

1890. S. 59.) -- 40) St ein hl US. J., Eleidin in Car^

dDompstleD. Vkchow'si ^Vrcbiv. Bd. 128. H. 8. S. S42.— 41) Tiiclrerinsn, F.. On übe Terminations of the
\.-n-ps in thr I,ini;ii;il P;i]ji!lne of th«.' Chclonia. Inter-

Tiatioiiali; .MMuaUschr. 1. .Anat. u. s. w. Bd. IX. H. 1.

.S. 1—5. With one pl. — 42) Derselbe. The gusU-
tot>- orgam of Ateles ator. Joiu-n. of aaat. Vol. XXXI.
p. 891—898. — 48) Derselbe, Further observations
on Ihf Gu.st.1tor^' Organs of the Manininlia. Jounii for

Mürpholog}-. Völ. VII. P. 1. p. 69—94.

T>frbe (S) marbt nnf d.is rnprisKende de.s Aus-

druckes Cyliudercpithclzcllcu auduerkaam , sie

sehen bekanntiieb katun dann oflindriseh aus, wenn

mal) sie frisch isolirt in verstiiiniueltcni Zustande unter-

sucht miä sind in Wahrheil vielseitig Trisinen oder

abgestumpfte Pyramiden. — Derbe legte sieb nuu die

Frage TW, ob hei jungen Kataen, wie Hayeraft und
Carlier (Bericht f. 1S90. 59) angegeben haben, das

fötale Flimmern des Cylinderepilhcis innerhalb einer au

der dorsalen Wiind der Trachea gelegenen Falte durch

Reibung in geBcfaicbtetea Plattenepifhe) ongevandiBlt

werde. .\V>wi;ii'li< rul V''iri den rifirti""!! Aiit^thcii tniflfl

D. das geschichtet« Piatteuepitbel nicht au der freieu

Kante, sondern als srbsiale liSagsstrdfen an der dor-

salen Fläche der F.tI(< in: Di ri i<-b >l< r Spalte, welche

diese Faire mit der dor^ il> n Trachealwand bildet und

ferner auch au der gegetiübrrliegundea Wand, im dor-

salen Epithel der Trachealwand. Hier Innn von Reibung

keine Rede -»ein, vielmehr seheint es sich um eine Fort-

setzung und Verlängerung des zwischen den ("artila-

gines arytocnoideae bctindliehon Plattenepitheb m
handeln.

Grosse (14) stellt sieh den Verhoriiu ngsp roeess

lolgeudennaiii>eu vor: lui Stratum lucidum ßudet sieb

eine Substans, die dasselbe diffku infiltrirt und sieh cJia-

racleristisch farbti Dieselbe ist in .Schnitten von

friacber Baut ab eine 2ähl1üs.sige Ma.ss«- vorhanden und

kann aus den ange»chßitteiieu Zellen in Form vou

kleinereu und grSsaeren Tropfen herausgepreast werden.

Bei gi härti'ten Präparaten z<"igt die .'^»ibstan/. ein an-

deres Vcrbaltea. Die Härtuagsliüsitigkeit hat uatilrlich

den aiblUlsaigen Zustand in einen festen verwandelt,

wodurch der Austritt aus den Zellen beim Anscbneideu

derselben uiiinöglich wird. Man sieh' <1 ih- r nn p hrir-

tet«n Präparat«» diese Substanz die Zellen des i<tratum

lucidum dillbs erfüllen. Dieselbe ist nicht identbeb

mit der Hasse der Körnchen im Stratum gnuiulosttRi,

trotz der gleichen Affinität beider zum Pierocarminal.

da es eiae Reibe vou Farbstoffen giebt, die nur eine

von beiden Snbstansen fibrben. Verfolgt man genau die

Kinwirkiuig dieses Farbstoffes auf ciuen .Schnitt von

frischer Uaut, so sieht mau, dass suerst die auf den

beiden Sehnittflieben liegenden TrOplolien und der

Inhalt de« Stratum lucidum üich loth au färbeu be>

trinnen, wiÜirend naoli etw:is längerer Zeit auch die

Körueheu iu den Zellcu des .Stratum grauuiosura das

Pieroeaiuinat aufiiehmen. Bin weiterer Unterschied

/iri.schen beiden ist ferner der. dass an Schnitten, die

mit Picrocarminat gefärbt und in völlig neutralem (ily-

icriu längere Zeit aufbevubrt siud, die Tropfen den

Farbstoff !>uhr leicht wieder abgeben, vabreud die

KSraehen intensiv iingirt bleiben. Dieses ungleiobe

Festhalten des F.irbsiolfi s kann man bei ntu* schwach

saurem Glyccrin innerhalb weniger Minuti ii unter dem

Microücop verfolgen. Somit ist es klar, daas die Tropfea

im Staatura lucidum und die KSner im Stratum gn*
nulosum nicht aus derselben Substanz bestehen. —
Da die Epidermis und ihre Anhangsgebildc keine eigenen

Blutgefässe bc^iit^cn, ibre Ernäluiuig vielmehr von den

GefSssen der Ledeiliaut aus erfolgt, so werden die Zellen

mn scMr<>lit< r rniälirt werden, je weiter sie rnn den

ernährenden Blutgefässen entfernt sind. Sowie die £r-

nährung unzureichend zu werden beginnt, stellt sieh

eine chemische Umwandlung der verschiedenen Beataod«

theile der Zelle ein. Zuerst treten Verändeninp<'n am
Kern auf. Die Korne quellen blasenförmig auf, das

Oiromalln wird sdnr&eher liefaibreehend und vendiwin*

det. dei ganze Zellcninhalt verflilssigt sich und trocknet

in den obersten SrbiVhten ein. Alsdann tritt eine Um-
wandlung dcjü Spungtuplasma auf. In der Umgebung

des Keraes sind die EnSlimngBbedingungen ungünstiger,

nl' weiter g»>Ci ii die Zellperiphme hin. Infolge dfssen

tritt auch hier zuerst in den Protoplasmabälkchcn Ke<

ratin in Fenn kleiner Köradien aa£ Von hier aus

schreitet die Keratinbilduiig gegen die Peripherie hin

\in'. Aiif.'trii:s sind die KitmelieH spärlich, dann treten

zwischen den schon vorhandenen neue Kömehen auf,

bis sebliesalieh die ganzen Bälkcben in Keratinkörndien

umgewandelt sind. Dieser Voi-gang vollzieht sich im

Stratum gratiulosum. Wenn die Verbomuug sehr schnell

vou Statten gebt, kann die Zwischenstufe der kömigen

Zellen fibenprungen werden. Die geaammte Spoogio-

plnsmasnhst.in? wandelt «-iph mit einem Male in Keratin

um. Die relativ atu günstigsten cruährle Uaudzoue der

Zellen und die noeb eihaltenen IntereelhüarbrQeken

verhornen zuletzt und zwar tritt hier die Homsubstaiui

nicht in einzelnen Kömchen auf, sondem gleich im

gauseu Umfang der ZelJcu, da die Bedioguogen für die

Umwandlung des Protoplasma in Kentin flberall die

gleichen sind. — Während die Zellcnperiphi rio verlierril.

erfährt auch dasHyaloplasma chemische und pbysicaliacbe

Verändemngen. Versebiedene Farbstoffe firben es jetzt

in characterislischer Weise, Die vcrfinderten physica-

li^i Iii !i Verhältnisse machen sich als stärken^s Licht-

brccbung&vormügen und Aenderuug der CoDsisteoa gel-

tend. Infolge des stSrkeren Lieibdn«eliuiig8Tenn<IfenB

erscheinen die Zellen bell, glänand» homegeo. An
HauLstellen, wo mehrere Zellenlagen von dieser glän-

zenden üa-sse erfüllt siu<I, markiren sich dieselben ab»

Stratum lucidum. Die Verunderang der CoiMMeas ist

;ui erhärteten Präparaten nicht nachweisbar. Wird aber

frische Haut ohne weitere Vorbereitung geschnitten, so

tritt aus den angeschnittenen Zellen eine sähdüssige

Ifasse hervor, die sich auf heiden Flächen des Schnittes

in Gestalt irirr^'e|n'ri'isi;rer. tropfenartiger Bildungen

aujibreitet. Ihr ölartiger Ulauz bat ihr den Nameu
Eleidin verschallt. Die unzweifelhaft maeorirende Wir-

kung lies .\lcohoU von 8fi Grad scheint dieses Ilenor-

rjuelien aus den angeschnittenen Zellen noch zu be-

fördern. Die Couiästeuzverändemug des Hyaloplasma
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bt im Weicotlichcn wohl eiue Eiadickuag, die unter

dem «a>trodui*iid«ii Einflune 4er Luft fortMdmitet.

Das starre verhornte .Scbwammwerk, vclch(!.s nu.s dem
Spongiopla^ma hervorgegangen ist, verhindert das Zu-

sammcßtallcn der Zellen der üonisciucbt, und Luft tritt

an die Stolle 4u veraehiriodeiideo HyaleplMmiL Di«

microohcinischcK Fnrb'>tirp.ictioni''t! ni.'icli. ji <> >., hr

wahrsclieiaiich, dasü Uaud iu Uaud mit der Etndickung

des Hyaloplaraw andi eine ehennehe Utnmndliing des«

selben sich vollzieht. In den Haiiptpiith n mit dünner

Epidermis sind die Zellen beim Eintnu lit - \ , i h nning

«K> sehr abgeflacht, dasw die Spougioplasmabälkchcu

dielit «uf einender »i liegen kemmen tud des Hyulo-

pl.isma auf geringe Reste rcducirt ist. Das Keratin er-

füllt dann die ganze Zelle gleichmässig. woiiiestens

vermag da» Microscop keine feineren Structun-n in ihnen

euftoselgeBi ~
Lcj'dig(28) bespricht das Integument niederer

WixbelUiiero und die sonderbaro Verwecbseiung von

Knikdntsen mit «Kelkdrfben*, ireldie Seeek (Beriebt

f. 1891. S TS) begangen hat. L. h-llt die iu derbut
von Biifa viilj^aris vorkomm>'nflfii für Anfiinj«» einer

Orgauisaiion, aus welcher Hautkuochen, z. U. bei Cera-

iepluTe, bervorgeben künnen. Bd allen nntemiebten

Arten von Amphibien und Reptilien fand L. in der

obersten Cutisschicht harusäurehaltiges Pipiu> nt in

Netzen abgelagert, velcbcü L. veiä£lich und blaulieh

ineirend, H aller (1885) aber «semnelgelb" bei anf-

fallendcm lAvhif nf>nnt. T>ie Ratrarhi.^r z. B. haben

Leiateu auf der Oberfläche ibrcü Corium, die besonders

an den Zehenepitoen Ton Bnfo rariabOiB, od«r an der

RAekenhaut von Bnfo vulgaris recht deutlich sind.

Man *icWe iibrifr»"ns ^pptifibü-r di r \t)frrtit,ainp miero-

»copischer Querschnitte auch die Fläch enansiichten
naeb Uteren Metboden niebt TCniaoblissigen, naebdeu
die Epidermis entfernt wurde. — Die untersten Zellen

der letzteren sind bei Salmo fontinnlis hakeniönnig

gegen die Cuti« umgebogen. Dieser Uaken ist aber

niolit etwa fadenftrarif, eendem eine dfinne, an flirem

fiiirttri Kiii^r irr Ppitren aufgefaserte Plattf, und die

Enden der Spitzen bäogeo nach L. mit Austäufern von

BindegevebnceHeo soaammen, vie es Sebuberg (Be-

riebt t 1391. & 56} bei Hjrla etc. gefiiaden batto.

Nagel (s. unten Dcscendcnzl. No. 200) .schnitt

Actinieo, namentlich .\damsia Rrmdoleti, Tentakeln ab

und ermittelte so auf experimentellem Wege, dass der

Geschmackssinn für Chinin. Zneker, Fleisebsaft, ferner

die Empfinduiit- ii fl^'i- "Wilrui'"-. 'wrihr>i'Vii irilii^h .w.rh des

Tastsinnes, durch die Tentakeln vermittelt werden, iu-

deaaen muaa rieb jeder Tentakel besonders fiberteugen,

•b ilgend ein Gegenstand schmackhaft ist oder nicht:

das Thier im Ganzen b«'sii7t urul; \. wnir: . nh. ii-

lichcs Wollen, Fuhlen und gar keine J^chmerzcmptin-

dung, aueh niebt in den Tentakeln. In letateren sollen

die Nervenfasern nach .lourdan (19) mit st.ibcheu-

tragenden Epithelzelleu endigen, vorausgesetzt, d.i^s da»

Thier Obeiliaupt Nerven besitzt Die Nesselkapseln
dagegen haben keine sensible Function und sind i^eidi-

wohl nach .T. mrhr al\ Ncrvencndorpan« . denn als

Nerveuursprungsoigaue zu betrachten. (? Ref.)

V. Nathusiu» (81) bestätigt mit Hülfe jahrelanger

Maoeration in Ammoniak die von Waldeyer (Berielit

f. 18^-1 '4^ «-ntdecktc fibrilläre .Structur der

Kindenzellen des Ha.irschaftes bei Soulhdown-.Schafen:

es gelang aber nicht, Verbindungen der Fibrillen m
Spitaen der spindelffinn^^ mit dMi n&^attUgnnden

Zellen nachzuweisen, v. N hoflTl. durch Digestion in

Ammoniak unter hohem Druck mehr su erreicbeo.

Ausserdem sind die Fibrilleti derselben Zelle niebt

uriabliäugig voneinander: -^i - iniden vielmebr «in Neta-
,

werk mit langgezogenen Maschen. I

Schein (36) bringt die Entwickclung der stärbon-i! i

Uaare des menschlichen Körpen« mit zurückblei-

bendem Pliehenwaehstbum der Baut in Zusam-

menhang. .'?o bei der Kopfhaut, den Augenbiaucu, der

Achselhöhle und ähnliehen Stellen, wo die Uoat

nirht in Falten gelegt werden kann. StStkerea Ter-

springen der Muskeln, wie beim M. biceps brachii und

rl'ii üiickenmuskeln, hindert die FIa;treutwickeluiig.

A\icli die sexuellen Untcrsohiedo in der Behaarung

verde» nach S. dmvh geringeres Fliehenvaehstbum der

betr- tlVtiil. n H iut'^tollen erklärbar. Natürlicherwci*e

wird dadurch mehr Blut für die letzteren verfügbar,

die Ernahnuifr der Haut d.iher besser.

Tuckennan (41) beschreibt genau die (ie-

sebmaeksknospen an den Seiteniündem der Zungen*

Papillen von Te.studu tabulata. Sie sind nicht zahl-

reich, aber recht jp'oss, 0,1 14 mm lang, 0,0.'j7 mm dicL
j

Ausserdem giebt es schlankere Formen, ebenfalLn im

Epithel, aber niebt vie die ersteren an den Sdten, aen-

il<T!i i;i fft r "^pit/i' i]>-T Pnptllen gelegen, die etwa eiu

Drittel HO breit sind und die P. lieber als Tastorgaue

betrachten vrill.

Was simsüge Chelonier iuib trüTi. ^l wird die Zunge

vAit M ir^rcK-holys Temminckii und Ti vtiulo tabulata ge-

.schildert. Ersterc iH'sitzt eiueu 28 mm l;uigen medianen,

enrvenahnUeben Peitsats. dw einer einfaehen. «norm

verlängerten Papille zu entsprechen scheint Nirgends

waren Geschmacksknospen wahrnehmbar. Die Zungen-

drüseu von Tcstudu tabulata enthalten Halbmonde in

ihran Acini. Bie seeundüren Papillen besitaen nun UU'

zweifelhafte Geschmacksknospen von der gewöhnlichen

Form; ausserdem aber liuden sich im Epithel der Pa-

pillen des Znngenrandcs eberHüchlicber gelegen, weit

M-hlank' i '
1' nuen. die P. als Tastorgano SU deuten

gi iji i;;! ist. Ein Bündel blasser Nenenfasem tritt iu

das Kpithcl zum basalen Ende des Organen, doc4i die

metslen Fason stmblen sie vonriegend gegen die 01>er-

flüche des Epithels aus.

'Derselbe (42) endeckte bei .\teles ater (Je-

V i-Imii fxek sk nos'pi n in der - iMingualen Platte,

einiin spitzen, vom Frenulum nach vom ragenden,

abgeplatteten, an seiner S^im geqmltenem Piortsats,

die .Spitzen sind mehr oder w<'niger mit Fimbriiien be-

scut. Der Fortsatz ist 6,5 mm laug, 4,5 mm breit und

seine Papillae fungiformes enthalten Susserst sablreiehe

Geschmacksknospen, in einent Durchschnitt beispids-

w>'is.- 16 Stück. Die Knospen *-ht'] im Mittel 0.048 bis

0,065 uua laug und 0,03 mm breit. Die Papillao cir-
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GiiinT»llatae xtni iSs Kmbria« linguac (Papilla foliata)

Migui m'c bei Maoa^US uiid Cubus cbcu/alls Geschmacks*

knospen, die bei Atel«^'; 0.051 mtn I.iiu^r auf 0,027 mm
Breite haben; diu crstgtuaiinxen Alfen besitzen zwar

eine subunguale Platte, aber keine Gesehmaelukiioapen

in dersflbcn. P. ist wiederum geneigt, die Organe in

der Platte von At«!es für Tastorgane, nicht für Ge>

äcbmacküorgauc zu baJten,

A. Bindegewebe, elastisohM Gewebe.

1) B 1» b r i t z k i , K.J., Ueber Stmctur, Entwiekelung

und regresi-ive Metamorphose von Fetteewebe. VoterinSr-

Vestnik. Charkow. Jahrg. X. Bd. I. p. 1—85. Mit

1 Taf. -2) Frccden, H. von. Ueber die topogr.iphisehe

Anordnung des Fett«s in den y4<'llen. Aus dein patho-

logischen Institut in Bonn. Inang.-Diss. 8. Koblenz.

42 Sa. — 8) GerUch, W» Ueber das Vorkonuuca

speeifiseber ffirbbanr Körper in menschlichen Fett-

gewebe. CentrnlM f klin. Mediein. Bd. XII. No. 51.

S. 981. -- 4j üiawii/, F.. UeWr die Structur des

Bindegewebes und deren H' (!• uuiti;,' fiii die Histologie

des Entzündungsvorgänge. Berlin. 1891. .S. 136 144,

—

.5) Heller. J., Beiträge zur HIstiogenesc der elastischen

Kaseni itn Xetzknorpcl und Ligamentum nocbae. Monats-

hefte für praetischc Demiat.ülogie. Bd. XVf. So. 6.

?. 217- TM C,) Kleinensiew ie?. Fcli. r da- Ver-

halten der ti.\in Hornhautzelkn und der Waiuii i7.i l len

hei der Hornhautentzündung. Verhandluijgrii ri, r x\na-

tomisehen GeseUscbaft in Wien. 235— 240. -

7) Kanvier, ti., Iie« ^Mmenta et lentismifl du •Systeme

ronjonetif. Joum. de micrographie. 1891. .\nnee XV.

No. 9. p. 2.W—2«3. Nu. 12. p. 321-826. (Berieht

f. 1891. .'j7.) — 8) Rettcrer. E., Les decouvertes

riVentes relatives au developpcmeut du tissu eonjnnelif.

Joum. des l'anat. .\niK-e XXVm. No. 2. p. 211—225.

9) Richer, F., Note sur ia meoraratioo deNDaisaeur
du pannicule adipcoz sooscutan^. Cooiptes renaus heb-

domadaires de Ia sueii'te de biolotri ' '^erie 9. T. IV.

No. 21. p. 491—492. 10) Sehnimann, T., Unter-

suchungen über die Stnictiu- des elastischen Gewebes

der Munden und kranken Artehenwand. Inaug.-Diss.

8. Dorpai 25 S«. — 11) Sederholm, G., Unter-

nichungen über die Anordnung des elastischen Cieweb«««

fn der H.aut. Biel, fören. förhandl. Verhandlungen des

IVu l .;;ischen Vereins. Stockholm. 1890-91. Jahrg. III.

n. 150—164. 12) .'^olger, B., Ueber die .\i-chitectur

der .Stützsubstanzen. 8. Leipzig. 36 Ss. M. 6 Holzselni.

— 18) Spek, J. van der, und P. G. Unna. Zur Kennt*

niss der Walde^er'seben Plaanaxellen und EhrtiebVben
Mastzcllen. Monat-'ih. f. practisehe Dermatologie. 1891.

Bd. XIII. No. 9. .S. 367 372. (Bericht fiir 1891.

S. 57. lies .Mon-it^hefte"* statt Archiv.) 14) .<tein,C.,

Ueber das Verhalten des Bindegewebes zu den delu-

niorphen Zellen der MagendrQsen. .Mittheilungcn aus

dem embnrologi.schen Institut in Wien. H. XII. —
15) Unna, F. G., Ueber Flasmazellen insbesondere beim

Lupus. Vorfrag, gehalten im ruvtlii hen Verein /u H.mi-

liurjr am 17. März 1891. Monatsh. f. pract. iJfrmat^j-

;,gi. . Bd. XII. S. 296. 16) Young, R, A.. The

Fibres of retiform Xi«sue. From the pbjrsiotogicai Labo-

ratoiy, King*« College. London. Journal of Phy9ioI<^.

Vol. .Xni. No. 3 u. 4. p. 332 334. - 17) Zent-
hoefer. L.. Topographie des elastischen Gewebes inner-

halb der Haut der Erwachsenen. 8. Hamburg. Mn J Taf.

.— 18) Derselbe', Dasselbe. Monatshefte f. pracUscbv

Dermatologie. Jahrgang I. Ergänzungshoft. Dermato^

iogiache Studien. H. U. 83 Se. Mit 3 Taf.

B. Knorpel, KnocheD) Oflsilleationsproducte.*)

1) Freibcrg. H.. Eipcrimentelle Untersuchungen

über die Regeneration der BlutkiinT''"chen im Knochen-

Hiark. Inaug.-Diss, 8. Dorpal. .S. 1—81. — 2) Heiden

-

b'ain, M., Ueber die Ricscnzellen des Knochenmarkes

und ihre Centraikörper. Wfirzbunpr Sitxunrabericbt.

5 vis. — 3) Jahn, F.. Beitrag zur Reuntnüs der histo-

|(it,'is< h' n Vorginge bei di r Wachsthumsbehinderung der

Ilöhrenkuochcn durch Verletzungen des Intcrmediär-

knorpels. 1891. 8. Naumburg. 26 .Ss. Mit 1 Taf -

4) Matachinakjr« N., Ueber normale Stnu tur der cj lind.

Knochen b^mMenseben. 1891. Tnaug.-Diss. 8. St.Petera-

lüil^. 123.SS. Mit iTaf. — 5) Der.selbe, Ueber das nor-

male Wachsthum der Röhrenknochen des Menschen, so-

wie einige Thatsachen, bctrefTend den imniialen Bau des

Knochengewebes. .\rch. f. microse. Anat. Bd. XXXIX.

H. 2. S. 151—215. Mit 1 Taf. — 6) Nicolas. A.,

Developpement et atructure des os. Tniit6 d'anatomie

humaine public sons la diroetion de P. Poirier. 8. Parit.

VII rt hm ]ip Av>r 472%. — 7) Pilliet, A., Piff-

mentaliou de Ia moelle osseus»- che/ les reptiles. Bull,

de la societe anatomique de Paris. Vnnee LXVII. ,'^i-r.

.'). T. VL F. 8. p. 247-249. - 8) Pieveking, H.,

Beiträge «ur Kenntnim des Wachsthums und der Dege-

neration desKnor]i<1> naeh Beobachtungen amKaninohon»

und Mäuseohr. liiauä Hiss. 1891. 8. Strassburg 5. B.

15 M;i 2 T.afeln. ;T!. rielil f. 1S5>1. S. .'jS "i -

9) Solger. B., Zur Kenntniss der Wirkung des Aethyl-

alcohols auf die Gewebe. Knorpel- und Muskelgewebe.

i\rch. f. miiaoac. Anat. Bd. XXXIX. H. 2. 8.848-85«.

Mit 1 Holzschn. — 10) Stewart, T. P., Leoture» on the

Physiological '^crii^s of Comparative An:i*omy in the

College of Surgeons' .Museum. Lancet. 'Ä. . p, 932

bis 9.*i.5. With 4 cuts. — 11) Tend. rieli. II . l'ntcr-

suchuogen über die Structur des normalen und des

patholf^^ach verandcrt^Mi Knorpels. Inaug.-Diss. 8. Greifs-

wald. 46 S>. Mit 1 Taf. — 12) Vojnar, J-, Ein

methodischer Beitrag zum Studium der Bcwegungs-

vi iv'ititrc in den Knorpclzellen. Allg. Wien Zeitnng.

Jahrg. XXXVII. Np. 19. S. 208—209. — 13 Vivantc,

B., Oontlibuto allo studio della tiua anat. mia del tcssuto

osseo normale. Internationale Monatsschrift f. Anatomie

und Physiologie. Bd. IX. H. 10. 8. 894—406. Con

1 tav. — 14)Wolff, T . Das Gesetz der TraolfonMtion

der Knochen. Fol. U.rlih Mit Ii' Taf.

Krciberg (1) erörtert die viel discutirtca Fragen,

wie die Blutbildung im Knoebenmark vor sieh

geht, an der Hand von Vcnae.'!* etiojicn u. s. w. an drei

Ratten. 3 K.-jninehen. S Tfntifl,n nu'l • lu ii vi<»! Katzen.

.Statt der ersteren wurden Milzexstirpation, Zersliining

rother Blutkörperchen dnreb subcutane InJeetiooen toh

Cyanjodid oder ToluyMi ir)il;i angewendet. Die Bildimg

der jungen rotheti Blutkörperchen geschieht innerhalb

der venösen Capillareu, deren düiuic kernhaltige Endo«

tbelwand an vielen Stellen deutOcfa siehtbar ist. — Ob

'V.r iiingsten Fonnen rith. r Blnt/ellrn farM^s. (»der von

vornherein bämoglobiuhaltig sind, lässl sich nicht mit

absoluter l^chta'hdt üeatstelleD, jedenfUb konnten

keine Uebergäuge von den fiurblosen t\\ den rothen

t,i'nih,i1tifren Formen aufgefunden werden. Das Ver-

schwinden des Kernes erfolgt durch Auflöstuig

desselben inDeriialb der Zelbsn. — Die jungen rotiicn

Blutk^rperehen, wie auch die Lcucocytcn. besonders die

eosinophilen, vmiehreu sich durch iudirecte Theilnog.

*) Ueber Zähne a. im Berieht Qber deseriptiv«

Anatomie, ^iancboologl«.
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— IKo BieseDMUMi tnstoi nadi AderGwwn xahlreichcr

imd in grOanran Foraen auf. Sie gdn'u hni hstwaiir-

schpiitlirh tum prössten Theile ans dt-.i t iuki iuigen

Knofheiiniarkzcüen hervor. Hure Vermehrung gi-sohichl

durob HHoae, die iB vielen HUea A1>ireiohttngen vom
normalen Typns aufweist. Was ihre Bedeutung betrifft,

so kommt ihnen hauptsächlich ein pbagocyt:Lrer Cha-

racler zu; an der Bildung von Leucoc.vt«D bctheiligen

sie flidi, weitD iberimp^ oo nur in ganx geringen

Gra'^>^. - Die VcrätHoninccn nnrh Mil/r'\'-<irpationen

fluden im Knochenmaric iluen .Yu^druck durch das Auf-

treten von gelbbraunen grossra ttnd kleinen KSmern
uiiri S't-hoIIen, welche zum grussten Tb^lC in Zellen

i'ingeschlo''Si ti liegen und di- hfk,*itint<Mi Eiscnreac<i>>nen

g«beo. Blutkurpercheuhaltige Zellen wurden nicht con-

statirt. — Eine vermebite Bildvng junger rotber Blut-

körperchen Hess sich im Knochenmark nach Milzexstir-

pationen zwar nachweisen, war aber nicht bedeutend.

— Die Uatersuchung des Markes milzloser Kauinebcu

ergab gegenfiber dem normaJen VeAalten weder «ine

Vermehrung kcnihalliger rother. noch cir>f Znnnhru'

der äidetin- haltenden Zellen. — Die Körnchen der

eoiinoiibilen Leucocyten ersebeinen, nacbdem die Prä-

pente der Verdauung und der Ei.scnrcaotion uutcrxogen

wordert siinl grün gcrirbt. In Bezug auf die Blut-

Zerstörung im .\ilgcmeiucu lÄssi »ich i>ageu, das.s die-

selbe in normalen Veibiltnissen allein auf die Hils

beschränkt ist. während dii niiithtlflunt^ ihren haupt-

sächltchsten öiU im Kuocbeiunark bat| iu welcbem der

peripheren Zone die Hauptrolle dabd sukommi

Stewart (10) erwähnt eine .\ehnlichkeit, welche

die Knochfii vüü O rni t h h rh y n di u ^ mit denen d« i

Kuoobeullüchc besitzen, insofern nämlich Uavers'-sche

CanUcben ndiär in daa umgebende Gewebe ausstiableii,

was S. auf eine Analogie mit dem Zahnbein be-

ziehen will.

Vejuar (12). Als Versucluobject dienten die

Knorpel von WinterfrSselien (Rann ceculenta),

deren Tibia- und Fcmurknorpel aus dem Kniegelenke

untersucht worden «ind Die Versui Iis iii 'rtl lun-.' war

die folg«udci Chemisch reioos Methylenblau wurde iu

destilUrtem Waater gelöst, filtrirt, das Filtrat abge-

dunstcf iiikI getrocknet. Von dorn sii bereiteten Farb-

stoffe wurde eine Sproc. wäs&erige Lösung bereitet und

naeb abeimaltgem Filtriren unter die Rückenliaut eine

PmvazÄpritzc der Lösung u\)lcirt und der Frosch hier-

auf unter eine f'-ucht rrf.fintt«ne Gl;is«r1"<'k'T' gebracht.

Naeb 24—48 Stunden wurde da» Thier gt.tödtet, da^

Kniegelenk mit aeharfem Messer, welches mit physiolo-

gischer Koch.salzlö.suiig befeuchtet war, eröffnet und vom

fielenk.sknotpel wurden dünne Lamellen abgt.sclinif f« ri,

welche sofort, iu 0,6proc. KochsaLslösuug eingelegt, ini-

eroscopisch untermoht wurden. — Han nimmt an derlei

Präpnr;i*f ti wahr, da^s dir- iiK-isten Knorpel/.elleii feine,

verschieden gro»sc Körpcrchcu von blauejr Farbe ent-

halten. Die Zahl derKdmdien isi wbr variabel, einige

Zellen entbehren der farbigen Köniehen vollständig,

während andere von deiM Iii. u fast vollgefüllt erschei»)- ii

Die Menge der Körndien hängt duwu ab, wie lange

der Froaeb nach der liyection lebte. Kaob 18 Stunden

nnd nur wenige Komdien aufflndbar. naeb 84 bis

48 Stunden tritt die grösst^ Zahl derselben auf, att

zw- ii.'ii Ta<;' iViii^i-ii dii M-lben an zu schwinden, so da.ss

man am vierten Tage nach der li^ectiou keine derselben

SU Oesiebt bekommt Diese Ersehebiungen erieiden

aber auch uKuiehe .\usnahmen. So kann man oft in

einer tiruppe von jungen, nahe bei einander liegenden

Zellen, die vielleicht durch Theilung einer Mutterzelle

entstanden eind, nur eme mit farbigen Kimehen ge-

fnlUi 7'(!r- i.'hfii. wHhrnnd die übrigen Zellen kömer-

frei sein können. So lange die Zahl der farbigen Küru-

eben kleni war, blieben die Zellkerne frei von ihnen.

.\n der IVripherie der Zellkerne sieht man allerdings

des Ocftcr>M. dii KJ rin hen in gri'ss. rrr Z;dil. In Fällen

aber, in denen das Zcllprutoplasma eine groiise Menge

von FarbstoffkSmem besasa, sebieaen die ZeUkeme beim

ersi<Mi .\nbiicke diffus gefärbt zu sein; bei näherer Unter-

suchung zeigte «'S sieh aber, dass die diffuse Färbung

von kleinen, innig aueinandor liegenden Körnchen be-

dingt wurde:. Ausserdem kommen in den Präparaten

auch schwach diffus gefärbte Knorpelzellen, und Vmr
sowohl iu den früheren, wie in den späteren Stadien

vor. Auch kann man oftmals eine diffhee Färbung

iri fcr oder vierter Tag) in der ZwischenzellensubstMil

beobachten: fnri ipe Kömchen wurden in dt' si r hi keiiwm

Falle gesehen. Legt man dircct einen Schnitt des iibcr-

lehendeu Knorpels in die HethylenblaulSsung, so sidit

man die gewöhnliche diffuse Färbung, die man an hist/>-

logiachen, todten Präparaten m sehen gewohnt ist Der

Knorpel des lebenden Tbieres ftrbt meh somit nach

subcutaner Injection des F;ubstoffcs in einer anderen

W' isc als der iiberleliendc Knorpel nach direcler Ein-

wirkung deji Farbütoffci«. Um hierüber Klarheit stu ver-

eehaflen, wurde die benutzte FarbstofflSsung untersuebt,

aber in derselben keine Kurnehen gefunden, auch da.s Blut-

plasma der injicirten hVösche enthielt keine Farbstoff-

körnchcn Da aber andererseits sowohl die roLhen, als

auch ^e weissen Blntköiperehen in ihrem Pnntoplasma

analog d< n Knorpelzellcn farbige Kömobeii in vi r-rhie-

dener Zahl und Anordnung bewahrten, wurde c» evi-

dent, dasx der Farbetoff in die Knorpelsellen als Losung

eindringt und dass er sich en*t in denselben in Form
feiner KörneluMi ausseheidei. Ks entipp-ehen demnach

die diffuii gefärbten Zeilen vielleicht nur dem l ebergangü-

stodiinn au den späteren Formen, das heisst Zellen mit

aiisgesehiedenein FarbslofTe. Am dritten oder vierten

Tage erleiden die Köniehen in den Zellen eine .\ende-

nuig in der Weise, da^is aberm.ils eine diffuse Färbung

in den Zellen auftritt, welebe sueeessive vencbwiadet^

Wahrsi iii'"f !i handelt es si'-h ti:r r um LSeuig tlDd

.\ussehwen»iiiung der Farbstofrk.»nK'lien.

Nebenbei sei ei-wähnt, dasa es gelingt, jene Köni-

ehen in den Präparaten xur Lösung au bringen und so

die diffuse Färbung: des späteren .^tadium zu imitiren.

V. lies» durch ein Filtrirpapierstreifrhen aus einem er-

höhten Oef&ifi« unter das Dockglas physiologische Koeb-

salzb'sung zufliesson und zugleich dieselbe durch ein

nmlero Papierstreif. !i. n n'if 'ilit^ h. Durch den dadurch

eutstaudeneu Flü-ssigkeiisstrum wcnlcn die Körnchen

au%elö»l^ die Zellen ISrben sich dUtas, blaasen endlieb
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Krause,

\mi\ Iii» •bf&hratde Pagkratniftben iirlrts sieh

bläulich.

Bm «ndnriodoo TatbäteSkiSnuIhm Iraim aber

auch durch Rf-ductiori des Blaues in Lmikolin bedingt

mn. V. Mh solche Eat&rbung nach 18 Stunden ein-

tretMi, twa er xm 6mb Deckgläseben einen Babmeo
OOS Canadabalsam gemacht und m deo Znfritt von

Sauerstoff verhindert hatto. Ha kann n\s<\ nicht aua-

geschlossen werden, dass das Unsichtbarverdra der

KSrochen im lebenden Knorpel anoli dmeh Rednetjon

und weitere Zersetzung bewirkt werden könne.

Wenn rann nun den Knorpel 24—48 Stunden nach

der Itij«etiou sofort noch der OefEnung des Gelenkt

unter Benatsong ttiifcoer Systeme untersneht, so kann
man mit Bestimmtheit wahni<'limfn. d.is> jene Farb-

stoffkärucben sich im Körper der Knorpelzellen bewegen.

ÜB tfeet Bewegungen gut verfolgen zu können, wählte

V. kleinere Körnchen, denn die grtMeraa Migen viel-

leicht ihres Gewichtes wegen trägere Rfwegiing. Dnhci

kann er «npfehlen, zwei nahe liegende Kömchen oder

kkiiMi« Gnqipen veo KSroeben sa ftdren, eventuell

die Lage »bniMfclinen. Ifanchmal ist es niclit nöthig,

lange m warten, um die Bcwepfung zu erblicken, ein

anderes Mal dauert es längere Zeit, bis die Configuration

der KSrsdiengnippe sieh an Indem anfingt Obwohl

alle diese Bewegungen langsam und nicht auffallend

äud, kann man sie doch durch fleissige Beobachtung

dar FaiMoffljNtrtikelehen leichter entdecken als auf Prä-

paraten ohne dieselben.

Viel intensiver werden diese Bewc|rtinpen nach elec-

triscber Beiaung. Die Keizvorricbtung war derart an-

geordnet, dam ein noaduGlMnkel Im einer Dutaat dar

secundären Spirale von 280 mm eben suokte. Die

Bistanz der Spirale bei derfieizong der Knorpelsohnitte

betrug 40—60 mm.

IMeBflwegong derK9nielMn lei^le aidi nieht gleieh

na.-h der BdniDg, Modem e»t oaeh oL^n Seennden.

Die Bewegungen waren raseh und auffallend, und die

(Truppen der Kömchen nahmen ununterbrochen neue

AnondttnngeD an, jn nancltea K9mdi«n liewegte ridi so

rapid, dass es so zu sagen zu tanzen oder zu zucken

schien. Diese Bewegungen, welche ganz verschieden

von der Moleeolarbewegung.Brown's sind und ihrem

Cbaraeter nach den Rotations- und (^tlationabewe-

gongen sich nähern, dauern lanpe nach d^r Reizung,

ao daas neb einige Beobachter ablösen können. Da»

Bperimeut kann man an demadbon Fkipaiit wieder-

holen und somit der Eiagiiip erwütsten Fotdemag

vollständig genügen.

Das regelmässige Auftreten der geschilderten Be-

wegung, die Steigemng ihrer b- und Extensität naeb

electrischer Reizung und die Möglichkeit, die Bewegung

wiederholt au derselTien Zelte hervornifen 7u können,

sind wohl untrügliche Beweise dafür, dass das Proto-

plaama des Kneipeb vitaler Bewegungen fiUiig ist.

Diese Ertdming scheint V. noch aus dem Gmndo be-

mcrkcnswerth, als die Zellen des Frrsehknorpels denen

des Tritons gegt-uüber bei den Versuchen RoUett's

ein viel trignree Teriudton an den Tag gelegt baben.

iliSTOLOaLK. 65

Vivaute fIS) gelang es die K nochfnkörp ere hen

mit ihren Ausläufern und Anastomo.'ien durch die

GoIgi*aeIie Methode so fita1>en, «beneo mit Ghinoleinblan.

Man erkennt die K n oehcnzel leu nebst ihren Kernen

im Inneren der Knocbenkörperoben; die Fortaätze der

enteraD anaatonoiiren ebenfidlB. Durch Entkalkiuig,

Auswaschen mit Soda und Einbetten in Paraffin erhält

man feine S."hriitte; am mcis-tr'n benutzte V, daa Stim»

bein von 4—6 Monate alten Kälbern.
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Bd. I. H. 7. S. 328—356. .'iG' W rigo, Los globules

blancs comme protecteurs tlu saug. Aimalcs de Tin^stitut

Pastem. .\nii.e VI. T. 4. No. 7. p. 478—511. — 57)

Whcelcr, AV. M.. rr.th'frninp Ihe Blnod-Tissue i'f the

Insecta. 1. iNvche, V. l. VI. No. 19(X p. 21G—220. II.

Ibid«IILp. 28ft—286. UI. ibidem. No. 193. p. 968 bis

958. Wifli 1 pl — 58) Zappert, J., Eine Vetliode

zur Zählung der cosinophili n Z Hen im primän^n Blute.

(. eiitralblatt für klini.sche .Medicin. Jahrg. XUl. No. 19.

S. 385—388. — 59) Ziegler, H., Ueber die cmbrv'O-

nale Anlage des Blutes bei den Wirbeltbieren. VeriuadL
der deutschen zool. Geaeitaeb. «uf der 9. Tenammlwnf
zu Berlin. S. 18-8a

Fischl (16) hält die sog. Schatten rolher

Rlntkörperchen im Blut des neugeborenen Kindes

nicht lur normal, sondern bei gesunden Netigcborenea

lOr Effecte der Dantellnngamethoden. Yen «MiiiopbilflD

Zellen fand F. hn 4 Kiiifb m in den ersteu 14 Lebenstagnn

0,73—8,61 pCt., in Mittel 4,18 pCt. Von »Lymphocj-tcn"

waren 19,75—46.5 pCt. im Mittel 96,99 pGt, vfbzvnd

beim Erwacb-senen 28 pCt. angeß^ inmeii werden. F.

unterscheidet noch GigantoM^<<tei), Normoblasten, poly-

chromatophile, möuocliromatophile Lyropbocyteo, eine

splenomfelogene Zellengrappe; aimmtlidi aind diea

Unterabtheilungen der Lymphkörperchen oder Leuco-

<-\-tcn des Blute.K. Auch bei anämiscliea Kindern war»

den Zählungen angestellt

Hardy (26) unt«rscheidet im Blut von Ast«cu%
welches nur 2.'iO—400^Körperch<^n im cmm enthält: 1)

Explosive £örpercben. Sie können durch Jod oder

fiberoamiwguaiiie Dimplb Üxirt werden, dnd aber ao

enpfiadlicb, diss sie bei Berührung mit fremden K3r-

pcm platten. — 2) gitbt f^s eosinophile Zellen,

wie sie seit Ehrlich bekannt niud. — 3; Basophile
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Z«lleD sind sparsam, si<' nrhrnm Methylenblau auf.

6«i DapbniA sind sie bäoliger. U. verwendet« zwar

i proc üolwniufaiiiiiiDn xum Stadimn der betreffen-

den Zellen des Krebsblntn, madit abw anf die Tor»
Züge der so ziemlich Tei|wieaeD Jodl<siiQf«n fOr diese

Zwecke aafinerksim.

Heim (M) tmtertaehte dai Blut vio1«r Grn-
staceen auf Kupfer. Das Hämoryanin desselben lässt

letzteres beim Hiimnipr \mA hrr Maja atif pIc ftrfilTti'5eh*'m

Wege erkeoneo, nicht jedoch das Blut der Krebse,

KhUmb V. f. V. Aueh bd «ntarnii üt ei als Allni'

minat in Verbindung mit Paraplohnlin vorhanden, dieses

letstere verändert sich nach dem Tode im Be«gensglaae

so einer SabstaUB, ffie B. «s^e* nennt.

Laveran (88) stellt die Hämatozoen der X»>
laria zw ddi Sporozoen. Das Ineubationsstadium dauert

6—10 Tage, bevor Fieber auftritt; unter 480 Fillen

wuden 489 mal diese Blntpintiteii gefimden, df« aW
in sehr mannigfaltigen Formen «nflreteii; «felaiae&ndi

auch im Erdboden auffinden.

Lilieofeld (87) gicbt eine ausfOhrlicbe Darstellung

der vencMedenen Aosiohteii fiber die BlnipUtiehen
nnd erklärt sie für Derivate (!es Zenrukcnu-s der Lruco-

cyten. Gans ibnliehe Plättcbea erhielt L. durch Zu-

«aiB Ton Samen des Eben mit elwu Waaser tu kalt

filtrirtem Pferdeblutplasma. Die kSnüge Substans der

Platfehen ist Nuc!<'in, <\U' hnmnppnf» Eiwciss, ersten,'

können daher Nucleinplättchen genannt werden.

Der hebe Hndeiogclialt der Samenfäden, lowle ihre

coagulirende Wirkung auf Blntflbrin macht es vallr>

srheinlich, dass das Nuciein der Lini( or>ionkemc die

Blntgerinnung bewirkt, wenigstens existirt kein Grund,

ihnen einen aetiven Antbeü daran absnspreeben.

L. schreibt, wie g(-^ngf, ausser dr-n I.encocyttMilcr-

nen auch den Kernen der rothen Blutkörperchen des

ffnbnes nnd den KSpfen der Semenilden Nnclein zu,

welches Blutgerinnung bewirken kann. Mit fortwbrei-

tfnder Gerinnung wSclist dir- Zahl der freien I.eiico-

cytenkemc, nach 40 Minuten bis 2 Standen fanden sich

in dne» Gedcbtsftld mitnnter 4—• nadcie Kerne.

Derselbe (88) sieht aus seinen Versuchen fiber

Blntgerinnung d<>n Srhlnss, dass die Faserstoff-

gerinnung eine FuucUou dcü Kernes der Leucocyten ist,

die betreffende Snbstans dieses Zellltenies ist «m in

Sioren ISsliehes, phosphorreiches Proteid, das Lenoo-
nueloin. B« der Gerinnnn^ haften die, tTst^'n Faser-

«itoiBäden an den Leococytenkemcn. Letztere lagern

aieb wandstindiir vaA Terlaseen die Keine, als ob aie

durch den Zug der FibriiiRd. n herausgezogen würden,

die Kerne werden trei und zerfallen in Nucleinplättchen.

Aach diese haben wahrscheinlich Antheil an der Blut-

gerinnnng. Mit dem Ii«aeottne1ein fot in den Kenten

' in p' pti nähnlich' r K"'rpcr, das Bisten, in Verbindung.

Das Leuconuclciu ist auch in Neutralsalzlösongen lös-

lidM ia denLeoeoejrten derlbynras madit es 68,8 pOt
der Trockensubstanz, daa fiweiss nur 1,8 pCt. aus. —
Später hat L. fBr«) v'>rg»'7'>gpn. das T.piirr.nm l, in als

NuGleohiston zu bezeichnen, weil es eine Verbindung

^ Nncleb ndt Hirtom dantelli Sjjwltung des Nodeo*

bislons in «dne Bestanddidle dnreb die im Blnte gB>

Irist'^n Kalkrerbindungen bewlifct die Blutgeiinnang.

Die Bypothese eines fibrinogsnen Fermaatsa irird da«-

durcb überflüssig.

Vaeallvm (40) leRet das Bftmoflebtn der
riifhnii Bhifk örporclien vom Hirotnatin derHämato-

blasten bei Amphibien ab. Letztere stammen bei Am-
blystoma von Zellen der äussersten ventralen Partien

der viseerden Heeoblaslen tmd verwdlen dne SEdtlanf

in einem spcciell orpanisirten Theile der embn'onalpn

Lcibesböhle. H. schreibt den Blutkörperchen selbst eine

Membran m\ irenn ne letstere veilieieu, irarden sie

zu spindelförmigen Zellen.

Mix (41) berechnet in Betreff der Blutbildnn^.

dass nach jeder Menstruation etwa 800,000 rothe Blut-

kSipereben per Seeonde nenipebildet veiden milssen,

vorausgesetzt, dass 4 Wochen zur Wiederherstellung des

Verlustes erforderlich wären. M. .stellt aueh historisch

die bisherigen 20 Theorien der Blntbiidung zusammen

nnd erSrtert die Tbeorien ttber die Bntstehnng der
rothen Blutkörperchen wie fn}gf. Mit Rücksicht

auf das iüiocbenmark sind bisher folgende au%esteUt:

1. Sie t«rmdu«n ddi dnitih eaiyeuitotisdMlbeilangen

(Bizzozero). — 2. Sie entstehen ursprtni^ldl ven

embryonalen kerahaltij^n Zellen, die in das Knochen-

mark einwandern und nichts mit den Markzellen zu

'Oran haben (Bisiosere). — 8^ Se entstellen aoaLea-

cocWen (Neu mann). M. meint, diese Lcucocyten seien

wohl Markzellen gewesen. — 4. Es handelt sich um
hyaline Degeneration weisser BlotkSrperdien, die zur

HImegiobinbildung in denselben führt (Ponchet, 1879).

5. Die Milz kehrt nach partieller Etstirpation zu ihrer

embryonalen blutbildenden Fonction zurück, die der

gebliebene lObrest ilbenibnmi Naeb LSwit Uefertde

stets Eiythroblasten beim Erwachsenen. — 6. Dss

Knochenmark tritt für die Lymphdrilsen ein, wenn letz-

tere durch Unterbindung des Ductus tboracicus beim

Hunde unwirbasm gemadit wnden sind.

Oppel (43) gab ein ziisammenfa.sseiides Referat

Über die Entstehung der rothen und weissen

BlutkSrperehen, irelehes ea. 200 Aibdten des lets*

ten Deeenniums berücksichtigt.

van der Strieht (50) ermittelte Folgendes über

die Eniwiekelung der Blutkörperchen. Die ersten

SSeDen enbrteben auf der boriaontden Fllcbe der Area

vai.culosa auf Kosten der mesoblastischin Elemente,

Alle Zellen zeigen gleiche Eigenschaften und entsprechen

rothen Körperchen. Die websen erscheinen viel später

im Kreidanf nnd rubren gleiebmlaaig von mesobtssti»

sehen Zellen her, die »wsserhalb der capillaren Blut-

gefässe entstanden sind. Von ihrem Eischeioen an sind

die rothen und die rothon und weissen Kugelkfirper

Ttrsehieden nach ihrer Bauart und nach ihrem Ur-

sprünge. — T)ie Verinehning diT gt Lild'-t- n Blutele-

mente setzt sich fort: a) Im Umlauf des Blutes im

AUgemdnen, aber im Besonderen t b) in den bimato*

poclischoii Organen: der Leber, der Milz imd dem

Knochenmark. Das Entfalten der BIutkJ'>rperfhcn ist

durch physiologische Einflüsse begünstigt. Diese Or-

gaae dnd reldi «n Nilndoflton, sovie dmdi pbysisdis

Bedingongeni relatiTg^gen Blutdruck, r) In anderen ^
6* Digitized by Google
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Gebieten des GefS&ssj-stems, wo der Blutdruck sehr

schwaeb ist: I. Im Niveau der oapillarcn Blutgeiasae

d«r Atm TueulMA. S. In den GijdlUnii-^inMBen der

geringeren Glieder. S. Im Innrrpn der Capillaren aller

Eingeweide. 4. Im Niveau der unter der Haut liegen-

den Oewebe. 5. In den dem ceDtralen WeireiMyrtem
beOAchbarten CayOlaren. — Die rothen Körperchen der

Säugethicrc verdanken ihr." Entsfohung den Erythro-

blastcu, von denen der Kern die Zelle verlässt und

spUer extru»U\d&i« oder andi iBtraoeUnlSre 2er^

Störung erleidet. — Es besteht keine Vi rwaufUschaft

zwischen den Leucoblasten und den Er>-throblasten.

Sie zeigen ihre Eigenschaften deutlich in allen Stadien

ihrer Bewegung. Alle BlutkSvpeiehan vemehno sieh

durch Mitose. Difi En'throblnstcn mif lif^m Wnge der

indirccteo Kemtheilong sind an der Uegeuwart einer

dSunen Ernfjaewing dnes gleiehartigen Protoplasma

kennbar. Die LenooblBstoii sind mi einer grSasereu

protopla^matischcn Zone erkennbar, übereinstimmend

mit de^eiiigen, welche ihre Grondbestandtbeilc im Zu-

stande der Ruhe bennzeiclinei (Weisse Ktrperohen

mit fein priiunlirtt in T'rotoplasma und weisse Kl'.rpiTrlicn

mit eosinophilen Granulationen.) — Leucoblasten mit

eosinopldlen OranulationeD «ntstehen: a) Auf Kosten

der weissen Kügclchen mit Um gninulirtem Protoplasma,

h) Auf Kostf-n vr»n Leucohlasten mit eosiiifipliiU n Grn-

nulationen, fähig sich durch mitotische Zcrtbeilung zu

fermebren. Di« Zellen mit henrorqmiMendem Kern

werden niu- in den hämatopoMisciheDOq^n der Sioge-

thicre angetroffen. Si? haben nnmittelbnr nirhts mit

der Entstehung der rotheu Körperclieu zu tiiun. Sic

abMrblrsn £e Kerne and die Ueberblefbsel der eiy*

throblastischen Kemf und Iragcn m rlcr Bildung de*,

adenoiden Gewebes bei. in dessen Maschen die Blut-

kaiperohen sidi vermduren ond entwickeln. — In den

himatopo^tischen Organen der Säugethicre findet nua
zwei Vari'-t'it.^n v.vn dicMri Zellen: a) Megaearyo-
cytcn mit uberflüssigem Protoplasma. Sie müssen wie

Elemente aogeselien «erden, ^ noeb Aogesicibis der

Phagocytosc und der Bildung des adenoiden Gewebes

Bestimmungen zu erfüllen haben, b) Megacarj-ocyt<rn

ohne das Protoplasma und mit sehr chromatophilem

Kern. Sie müssen als Elemente betraebtot werden, die

im letzten Stadium ihres Lebens angekommen sind, das

beissL, wie erschöpfte Zellen. Ihr Protoplasma ist nüts-

lieb gewesen. — Dss adenoide Gewebe, den Blatk8iper>

eben als Gerüst in mehreren häroatopor-tischcn Organen

dienend, entsteht auf Kosten einer Mannigfaltigkeit von

weissen Körpereben. Diese treiben ausgebreitete Fort-

sätio, weleh« mit den benaehbarten anastomosirsn. In

di-tt hrinutnpn.'-fisrljrri Or^MiiMi fln- Säugetliierc tragen

die Megacar)-oc>-tcn auch zu der Bildung dieses Balkeu-

geiQstes bei. — We Leber der Säugethicrc geht durch

drei verschicdeuc Stadien: a) Das Aiktangsstadiam,

während dessen dieses Organ durch ein Netx von rtir

Leber gehürcndeu Zellenconälen gebildet ist. In den

Xaseben des Qefleehtee eirenlirt die Bintflüssigkeit.

Die jungen Blutzellen bleiben hier stecken und ven-iel-

üUtigen sich durch indirectoi Thcünnp. Dieses Anfangs-

stadium besteht während des ganzen Lebens bei den

Amphibien, b) Ein Uoh-Tp:ane'>'»tadiiiin odi^r richtiger

gesagt, Embrjronabtadium, wäiireud dessen die Leber

wie ein wiifcliehes haematopoStiaeiMa Oigan beteaditet

werden muss, mit demselben Recbt wie das Knochen-

mark, im Inneren der zur Leber gehörenden 24eUeo-

strange erseheinen die neuen himatopoStisdMb CsplI-

lareii, wo sich die weissen KSiperchen und die rothen

bilden, c) Ein Endstadium, wenn die Leber ausge-

wachsen ist. Diese hat nichts mehr mit der Bluter-

teuguag ta thun.

Vom Gl siclitspunkt der Entwickelung der Milz ist

CS ratlisam, drei verschiedene Stadien su unterscheiden

:

a. Bin erstes Stadium. In dieser Epoche zeigt die Müz
keine Tcrscbiedenheit in der MOipalpa vaä in dm
Malpighi'schfu Knrprrcht^n. Die Erythroblastcn und die

Leucoblasten vermehren sich in den Masobeo des FadjfBn^

netses des adenoiden GewdM». OiOs der Lane des

Salamander.) b. Man ündet die Malpighi'schen Körper-

chen, in deren Schoss neue Leucoblasten sich durch

indirecte Kemtheilung bilden und in der Pulpa, den

HegaeaiyoeTten nnd den Eryduroblasten voibdialten,

w< Iche fähig sind, sich atif ran nmitotischem Wege zu

thcilen. c. Ein defiuitrres Stadium. Die Verschieden-

heiten der MalpighPsdien Körperchen nnd der Milzpulpa

danam Ibrt; aber die letztere scheint nicht bei der Er-

leujning neuer rother Körperchen au interveniren. Die

Megacaryocyten sind au^elüst (Ausgewachsenes Ka-

ninehen, ausgewachsener Kenseh.) — Der Ban des

Knochenmarkes der Säugetiuere weidit scifar TOo dem der

Vögel ab. Diese Verschiedenheit besteht in der B»>-

schafTenheit der Blutcapillaren. Bei den Vögeln besitzen

sie eine «ndotlMliale Wand, welebe sidi anf üuew ganaen

Vfrlaiifc fortsetzt. Das cirrnlirende Bhit durchdringt

sie nicht und die ErTthroblasten entwickeln und ver-

mehren sidi nur Im bineni dieser hlnurtopoStisdMa Ca*

inllann. Die verschiedenen .\rten weisser Köri>erchen

gehen mittelst Extravasirung durch die endotheliale

Wand imd vervielfältigen sich ausseihalb des Gdass-

netses. Im Kaoobenmark der Singetfaiere sind die

WHndf der Capillaren dnrclilirochcn. Das Blut läuft

durch die Ocffnungen und dringt frei durch die Maschen

desbenadibarten adenoiden Gewebes. Im Inneren dieser

Maschen theilen nnd entwickeln sieb die Btytfaioblaalen

und Leucoblasten.

Wend^lstadt und Bleibtreu (f)^) bestimmten

das Volumen eines rothen Pferdeblutkörper-
ebene sn 0,0689 MilKontel omm, das dm» Schweine»

blutkörperchcn zu 0,0485 im Mittel. Aus der damit stt

comhinirenden Zahl der Blutkörperchen kann man jftit

zugleich den Eiwcissgcbalt berechnen, der sich auf 46,7

ngf. 4iS5 pCt des Volunens stellt.

B. Geflsse, seriiae BSnino.

1) .\mann. J. A., Zur Darstellung von Lymph-
bahtu'ii im Uterus. Sitzungsberichte der Gosellach, lür
Moi^h logie und Physiologie in VOndien. 1891. Jahi».
VII. H. 2-8. S. 74—76. - 2) Burchardt, Dts
Randschlingcnnete der Hornhaut beim Lebenden sicht-
bar. Charit^ - Annalen. Jahrg. XVTT. S. 478. — 3)
Calori, L., Sulla parte devuta al Malpi^i nello sco-
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primeuto delia stnittura delie gtandole linfatiche, soll'

inviluppo venoso e la retc venosa eoUegante dü mm.
1891. i. Bologna. 17 pp. Con 1 tav. — 4} Engel-
mann, G., Ueb«r das Verhalten des Endothels der Blut-

gefissp bei der Auswan*l<:niii^ d'-r Ltut-ocj-ten. 1891.

Inaug.-Disa. Dorpat. 8. 82 Ss. Mit 1 Taf. — 5)
Oulland, G. L., On the Function of the Tonsils. Re-

ports firom tbe Laboratoi7 of tbe Royal Coll^ <tf Phj»
iddans. EdiobonEb. Vol. Vf. p. 69—6S. — 6) John-
stoTio, A. W-, Function and Pathol^gy of tho .idfiHiitl

Tis,suo. Ciucinnati Lancet Clinic. Vol. XXVlir. p. fil8

bis — 7) Kromayer, UcIut Lymplibalmcii der

Haut imd Vorschlag zu einer neuen Hintheiluug der

Haut. Voriiandlungen der Oesellsch. deutscher Xatur-
foncher und Aeiite. 64. Versomml. zu Halle. 1891.

Th. n. S. 487. — 8) Lenho.s.sek, M. von, Die intra-

epidemalen Blutgeräaso in der Haut des Hi ^^'-nwurmes.

Verhandlungen der Naturförbclur lJesellschaft zu Ba.sel.

Bd. X. H. 1. 8 Ss. Mit 1 Abb. — 9) Minervini,
B., Contributo alla morfologia d«U' adattamento fuiuio-

nail« dflgli or^ni. Partioolariti di »trnttufe delle aiteiie

della cute. BoUetino della societä di naturalisti. Nnpoli

Ser. I. Vol. G. F. 1. ~ 10) Niio!aid.-s, R., Ucla
iiitrarftllul;irt- (it-ncM' v^iri rotbi'ti Biulk'irpfrchen im
Mesenterium des Me.rschwcinchens. Arch. f. Anatom.
1891. Physiol. Abth. H. 5 u. 6. 3. 878- 879. Mit

1 Taf. — 11) Oehl, E., Sur Im ooeun lyin^hatiquas
posMrieum de la gr^noull«. Arehircs itahenn«« de
biologic. T. XVn. F. 3. p. :57.')-:^RS. - 12) Ran-
vicr, L., Le sjt^me vasculaire. Jouni. de Diiin'^r.iphifl.

1891. Annde XV. No. 10—11. p. 29b—:m. Am»/.

XVI. No. 1. p. 7—18. No. 2. p. 87—46. No. 5.

p. 135—142. — 13) Schulmann, P., Unlemiehangen
über die Structur des clastijichcu Gewebes der gesunden
und kranken Artcricnwand. Inaug.-Diss. 8. Dorpat.

25 Ss. — 14) Sergojcw. M . Zur Kenntnis» des Blut

Umlaufes iu der Membrana nictitans ranae csculcntae.

Brovoe des sdenees naturelles de ta societt^ de St. Pc-

tenbott». Annte D. No. 9. p. 848—849. — 15)
SpalteSols, Ueber die BlatBefisse der Haat mit De-
monstratioTien. Rrgünzungshefte zum Archiv für Der-
matologie und Syphilis. Jahrg. I. S. 180—187.

Nicolaides (10) beschreibt sternförmige vaso-

formative Zellen im MeM'nteriiiin vnn MeiTs<*hwein-

cbeo, die 8—22 Tage alt waren. Sie enthalten Granula,

die N. moA PladideD, BlutUfpendienbOdoer, neant,

und die wahrscheinlich aus dem Kern in das Protoplasma

der sternförmigen Zellen treten. Die Piastiden verbin-

den sieh zu einem rotben Blutkiiiperchen und gelangen

in den Kreisbni^ «ibtld dto nsoüNnMtiven ZüXtn sieh

niH den Btadfaifissen Totbinidien IwbeD.

Schulmann (18) frv!i4 bi-i Erwachsenen zahl-

reiebe Fenster oder Bisse iu dem äusseren Blatt

der Tmiiea elsstiea intims der ArterieDwsnd. Am
häufigsten in der A. femoralis, fast immer auclt in ihm

.Aa. bratliialii, radialis, iliafa PTttema, poplit*»,!, dors.ilis

pedis. Sic haben nichts mit Ancurysmenbilduug zu

Unin, Mden aber bei Nengeboreaen. Die Arterien wur-

den in Spiritus Rt'Iiärti^t, aufgeschnitten, mit Fu' li->iri

fefirbt und 8—24 Stunden in «ine Lösung von 25 g

Zneker auf SO ecm, die mit 8 Tropfen eoneentrirter

Schwefelsäure versetzt war, gelegt. Dana kommen die

Flächanschnitte in .\kuho!, Xylrd. Cauadabalsani. Die

Aorta wurde auch auf Querschnitten an Celloidiuprä-

pflnten safemidit und SeiienseboHte reoonstniirt —
Bdni S^adifneii ilad diese Ftaister OyOM mm Inf,

0,02 mm breit, beim Neugeborenen sowie bei Hunden

und Katzen sind sie etwas kleiner.

ni. iMkdgnr^clMtilNfcttfSiM.

l) Apäthy, S., Gontnetile und leitende Primitiv-

fibcUlen. Mittbeilunoen aus der looloaiaeben Station

m Neapel Bd X. H. 8. S. 855— 875. Ißt 1 Taf.
— 2) Dirselbc. Uebor di-' mntractilen Elemente der
.Muskelüseni und übtr die leitenden Elemente der
Ni rventibiilb II. Sitzungsberichte der medicinisch-natur-

wissenscha/tiichen Sectlon des siebenbürger Museum.i-

verein», naturwissenschaftl. .\btheil. Bd. XIV. H. 1.

& 122. — 3) Ballowtts, Ueber den fdneien Bau
der Muskchubst.anz6n. L Die MoskeUoser der Cepha-
lopoden. Arch. t mierose. Anat. Bd. XXXIX. H. 2.

S. 291—824. Mit 2 Taf. — 4) Bertram, Beiträge

zur Kenntniss der Sarcosporidien nebst einem Anhange
Aber parasitisobe Schläuche in der Lieibesitöhle von
Itotatorien. Zeolt^ehe Jahrbflelier. Ab^ f. Ana-
tr.mie und Ontogenic. Bd. V. H. 3 ii. 4. S. 581 bis

«04. .Mit 3 Taf. — 5) Bonhocffer. K . T>ber einige

phy.siol<j>;iseiie Eigen.sohaftcn diinti- ui.ii ii kf.-»sfni,'(;r

Muskeln Ijci Amphibien. Inaug.-Diss. H. Tubingen.

Mit Holzschn. — 6) Bruyne, C. de, Contribution 4
rttude de l'union intime des ftbres mnwulaires Üsses.

Arcbives de biolegie. T. XII. F. 8. p. 845 — 880.

Avi l- 1 pl. — 7) Büts(~hli. 0., Ueber den feinf nn
Bau der contractilcn Substanz d«»r Muskeh^ll' n von

.\scaris nebst iJeincrkungen über die Muskil/enen

einiger anderer Wiiurmer. Festschrilt zum 70. Geburts-

tage R. Leuckart's. Fol Lnpsig. S. 328-886. Wt
1 Taf. — 8) Christomanos, \. u. E. StrSssner,
Beitrag zur Kenntniss der Wuskelspindeln. Wiener
Sit7ungsber. 1891. Bd. C. Abth III 417—485.
Mit 4 Taf. — 9) Eimer, T., Die Kiitstehimg und Aus-

bildung des Muskelgewebes, iiwbesondcre der Quer-

streifung desseI1>en als Wirkung der Tbätirteit be-

traditet Seitseb-. t Zoologie. Supp.-Heft Bd. Lm.
S. 67—111. Mit 13 IlrdzHfhn. — 10) Ewart. .T. C,
The Electric Organ the rfkatc; übsersatious un the

{structure. Uelatiuiiy, Progressive Development and

Growth of Ihc Electric Organ of the Skate. Proceedings

of the Roval Societv. London. Vol. L. No. 806.

p. 474—476. — 11) Fritseb, 6.. Weitere Beitri|e

anr Kenntniss der scfawaeb electriseh«! Fisebe. Arob.

f. Anat. u. Phvsiol. Abth. Suppl.-Ueft S. 221—242.
Mit 4 FiK Bmchtf. 1891. S. (56.) 12 K ersehne r,

Ueber Mu>kel',pjndeln. Vcrhandl. der Aiiati inischcn

Gesellschaft auf der sechsten Versammlung in Wien.
S. 85—89. (Discussion: v. Koelliker, Waldeyer.) —
13) Klecki, C, Experimentelle Untersnebungen über
die Zellbrückeu in der Darmmusculatnr der Raubtbiere.

1891. Inaufe'.-Dis.s. 8. Dnrp.n. .S. 1 -72. Mit 1 Taf.

— 14) Kuöll, 1'., Zur Lehre von deu ülruclur- und
Zuckungsverschiedenheiteu der Muskelfasern. Anzeiger

der KiüserL Academie der Wissensch. au Wien. No.

XXn. S. «S8. — 15) Knoll, Ph. u. Haner, üeber
das Verhalten der protopLasmaarraen »lud prntnplasma-

reichen, querf^estnnften Muskelfasern unter patliologi-

schen Verhälttu^i^en. 4. Wien. GS .•^s. .Mit S Taf.

— 16) Korotneil, A.. ni--tnlyse und Uistogcnesc des

Muskelgfvobes bei dir M't.iüvrpb.is.- der Insecten.

Biolog. CentralbL Bd. XU. No. 9 u. 10. & 261 bis

265. Mit 4 Fig. — 17) Kr3 sing, R., Ueber dieBOek-
bildung und Eutwieki luiig der quergestreiften Muskel-

fasern. Virchow'b .Wchiv. Bd. 128. U. 3. S. 445 bis

484. Mit 1 Taf. — 18) Maurer. F., Ueber die Ent-

viekelung des Biudijgewebes bei Siredon pisciformis und

die Herkunft des Bindegewebes im Muskel. Morpho-

logisches Jahrbuch. Bd. XV III. H. 2. S. 327 bis

848. Mit 1 Tat — 19) Meigs, A. Y., The roiero-

Mwpieil AMtoiDy of tbe Human Uewrt; sboiring tbe
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Bzistoiioe of Oqiilbin«! «HUn Ui« muoalar Pibn«.

Transaotions of the College of Physicians at Phila-

delphia. 1891. Series III. Vol. XIII. p. 99—110.

With 1 pl. — 20) Nclsui), E. M., Stnped Musdu-

^bra of a Ptg. The Journal of Uie i^ueketl Micro-

leopietl Clttb. Ser. II. Vol. 5. No. 31. p. 1— 4.

With onc pl. — 21) NicoUs, iu, Not» nir ka ponts

intcrcellulaires des fibres musculairas Itsses. Soe!^
des sciences de Nancy. 4e ann6e. Nu. 7. p. 39- 42.

— 22) Pillict, A. H., Sur ta conslituliun homogene

de la fibhlle des fibres musculaircs striees. Comptes

rendus hebdoinadaiiea de 1a societe de biologie. S^.
?L T. IV. No. 14. p. 821—824. — «» Derselbe,
tudcs sur 1.1 roiislitution de la fibre muaculaire striee.

BalletinH de la »ocii tc atiatomique de Paris. Ann^e
LXTII. .^tr. T. 6. V. 21. p. 565—573. — 24)

Rohdc, Iv, *ii<;bt es U<'l..iny.iner? Sitzungsberichte

der Köüit;!. I'reuss. Acadnuit; der Wissenschaften zu

Berlin. No. iüüLV. ä. 665—(»67. (Qordiua tokuaus
hat solche MnskelwUen, die ineh tius svei diiidi cen^

trale Marksubstan/. verbun denen ,
pamllrlen. quer-

gestreiften Platten ztiiauiiuLtisiM/rn. niidit abi-r (iardius

ornatus und Preslii.) — -äj D f r -.f Ib !•. Muski l und

Nerv bei Nematoden. Sitzungsber. der Königl. Preuss.

Aead. der WUsensch. zu Berlin. No. XXVIII. S. 515

bis 526. — 26) Koulc, L., Etüde sur le d^veloDpeiaent

et la structure du tissu mu.HcuIair. 1891. Tnfese de

Paris. 4. 47 pp. (Bericht für 1891. S. 67.) — 27)

Schaffer, J., lieber Sarcolyse beim Heuscheu. Ver-

handlungen der Anatomischen Gesellschaft auf der

MOhatea VersammlonK in Wien. S. 254—258. (Dis-

onanoni Born.) — Derselbe, Dasselbe. Wiener
Sitzungsher Dd. CI. Abth. III. S. 293—298. — 29)

Thanhofft r, L. vou, Neuere Untersuchungen über

di'n Bau und die Xr_TV< nciidiL;un^,aii iler quergestreiften

MuskcUascru. Archiv f. Medicin. Jahrg. I. S. 2^5

—

S51. Hit 1 Tafl

Bertram (4) hat die Mieseher'schen Schlauche

in den quergcstreificu Muskeln des Schafe«,

SdnreiiMa il s. v. auf Uli« Kntwieketaig untBandit

Hier kommt nur in Betraelit, dass bei Sarcoeystis Mii

scberi des Schweines die Saroosporidieu voa swei Uciu-

braneo umgeben sind, von denen die Saasen» in seihr

deoUiebe Stäbchen zerfällt, die l>ei der Isolirung aus

der quergestreiften Muskelfaser .tn d«m Schlauch haften

bleiben und oiebt der quergestreiften Substanz au-

gebCcen. Die akbeUomilgen K9iperelieD, velehe den

Inhalt des Schlauches bilden, gehen aus der Thcilung

von Zellen hervor, die in abgeschlossenen, von Gcrüst-

sobstanz umgebenen ICanuucni des Schlauches gelegen

Bruyne (6) untirsuchie die glatten Muskel-
fasern in allen Witb-lthirrcl.issfn , n.iniontlioh im

Magen, Darm, der Uambia:>e, des Llerus und der Tuben,

bdm Menseben ancb im Nabelalnuig. Gefaürtet vuidra

die Gewebe mit Alcohol, Osmiumchromessigsäurc, Su-

blimat (2 pCt.) mit 5 pCt. iLOcbsalz, die Muskelfasern

IsoUrt durch Diittelaleehol, Vfillei'selie Flüssigkeit und
verschiedentlich tingirt, Djw Bindegewebe des Darm-

tractus bildet Haschen, in wob heu dir irlatten Muskel-

fasern liegen. Außerdem verbinden sie sich durch eine

Kittsnbstaos; die LitereeUularbrüeken von Barfnrth
(Berieht f. 1891. S. G(ri . Ku 1 1 schitzky, Busachi

u. A. konnte B. aber nur im Contractionszustande fmden,

vielmehr sieht man in derselben Uamblase oder m.

Bectou der Katie diekt neben «inander Quenehnittn»

gruppen von ganz glatten Fasern, andere ^ durah

qWIsaniL- Fortsätze ausgezeichnet sind und wiederum

solche, die mit ihren Nachbarn durch sehr zahlreiche

luterccllularbrückeu verbunden sind. Diese Differeiuea

hingen nieht mit Waehsthnaie- oder Yennebninp-Er-

seheinungen zusammen, sie ^ind offenbar physiologbcher

Natur, mögen sie nun mit auf Nen-cncinfluas beruliea

oder einer Circulation der Eraähnuigssäfte von Zelle

zu Zelle vorstehen.

Eimer (9) ^Latibt, die Qn?rstreifung der Mus-

kel&isem sei der Ausdruck von unter Nerveaeiofluss

gebildeten, IwstSnffig gewordenen Contraetionswelleii der

Muskelmasse.

K!e^-ki (13) beseluvibt wic Bruviie fß) Zell-

brücken in der Darmmuseulatur uach Untersu«

ebungen an Katzen und Hunden. Torausgeseldokt «vrde

eine literarische Uebi^rsleht d. r schon bPkannteti Ver-

bindongeo des Protoplasma benachbarter Zellen. Zu-

nächst Ton Pflanzen, iro sie schon zuerst roli Born et

(Etudes phycologiqucs. 1878) und F r o in m a it u (Jeaaische

Sitzunj^'sliei 1879. S. 51 u. III) entdeckt wurden, dann

von Thieren und zwar scheint zuerst P. Langerbans
Arch. t ndorosc. Anal 1878. Bd. IX. S. 74A) gcMigt

zu haben, dass die Riffe und Stacheln benachbarter

Epidermiszellen unter einander zusammenhängen. Im

Uundedarm wurde der Zusammenhang benachbarter

ghitter Muskeliasera bereits Ton Kultsebitskr (BtoL

Geritralh!. 1.8S0. Bd. V\l. «. 572) dargethan. Zur Här-

tung benutzte K. noch vielen anderweitigen Versuchen

0,17proc. Chromsänre oder eine ChromeesigsäuTe; naeh

dem Auswaschen wurde mit Alcohol in steigender Oon*

centratinn behandelt, mit Boraxcamiin tingirt und in

Paraffin eingebettet. Die am meisten benutzte Uartungs-

llflsdgkeit bestand ans 0,S5 pCt Chrontsive, 0,1 pOL
Es.-iigsäure uiid Wasser, war also viel serdünnter als

die für diese Zwecke ungeeignete vea Havits (0,5 pCt.

Chromsäure und 1 pCt. Essigsaure). — An besten

waren die ZeUbnioken bei Thieren in sehen, die IVt

bis 8 Stunden nach der Fütterung g«t(5dtct waren, wic

sotioa Bsrfurth wusste. Die I>eutlichkeit geht parallel

^er stiifceien Füllung der ChTlusgefisoe» ist aussei^

dem aber abhängig vom Contractionszustand
der DarmmiL^culatur, was K. durcti .\bbildang von

Caoutchouc-Modeileu erläutert. Üie iutereeUuiarraumc

der Mnseularis Terbreitem mdk bei hungernden Thierent

die Zcllbriieken werden d.ndurch höher und daher deut-

licher, ebenso aber an den Stellen, wo pcristaltische

Contnotiooen «Sbrend der Yerdaaunf stattfinden. Zu-

gleicb «iri die Kittsubstanz zwiscben den Huakelliaein

dicker.

Knoll (14) setzt auseinander, dass den typischen

Verschiedenheiten der Muskelfasern im Sehliess-

muskel der Bivalven auch typische Tenehifiden«

hcitcn der Zuekungfscun'cn dieser .Muskeln entsprechen,

an denen sich histologisch und functionell ein lieber-

gang von der quergestreiften zur ißattem Mnacnlatur

verfolgen liisst. Die Zuckungscurve von Eledone ist

durch jaJir'u Anstieg und t:\igere Kr.-iehlafFun;^, gleich

der vou Lima iudata charaetertsirt. Die Zuckungscurve

der veiaNn Knwulntui T«n ClJtudo «niupiaen 1wte^

üigiiizeü by VoüOgle
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sfhcidot sich vnn jener der rotbiea dieaes Thieres durch

einen weit träg«rea AbüüL

KoT«tB«ff (IS): bi «tner XadceUmr miiM man

zvei TengUgdsnc physiologische Elemente unterschei-

den: dn actives, (li>j Fibrille, unrl l in passi%'*>«!, die

MuskelicUe (Mcsoblast), dessen Rolle eine reconstruircndc

IIb BeafifUoh d«r Flbiflle M irobl aniondiinen« dMS

ihre VHalitit zu der Zeit der Metamorphose wegen der

beständigen Functionirung ermüdet und endlich er-

schöpft Ist: e« entsteht eine Degeneration der Fibrille,

ohM dui dl« enengMida Knft dir Kttkelwll« dabd

oUras vprliert, sie behält 1. ein'; FHhipk^it sich zu mt-

mehren und 2. eine Neiguiig, wieder Muskcläbrillcn zu

cntiaiBMi. —> Diese BeolNuditiui|^ stellen im ToUen ISn-

Uinge mit den Erscheinungen, die p«dlolo|^i»c'li in den

Muskeln der höheren Thierc vorkommen : niiniüch, wenn

eine Aniahl Mügeln zu Grunde geben, was künstlich

dttwh Ein^tien von Aloohol, Ghloroftinn ete. beim

lebenden Thicre hervorgerufen werden kann, einige

Mrcblastcii daliei aber überbleiben, so vermehren sich

diese raücb und bilden den Boden, der eine Neubildung

der Xwkeln hervoimlt: ei entetoben fn der gemein»

samen Masse der Zellen (Myobla'<ten> nciip Fibrin>>n,

die »eh zu Bündeln vereioigeo. Dabei geht die Dc-

genenrtion obae Jeden Antbeil der Loncoejrten vor eidi:

die Fibrillän gehen selbetindig zu (irunde, «M mittelst

eines rhcmisch-'n Processes gtschielit.

Im A.llgemeincu wären bei dieser (Jelegenheit noch

einig» Worte über die seratSrende Bolle der Leoeo«>*teD

beizufügen. Eis fragt sich: wie kann man zwei so ver-

schiedene Erscheinungen: eine mechanische Abolition

der Gewebe mittelst der Leucocj-tcn (bei der Fliege)

und eine ebemiieh» (M der HotteX velelM beide pne-

tisoh zu deri-Sf'lben Resultaten führen, theoretisch ver-

söhnen. Iiis scheint, doss der Zeitraum, iu dem diese

beiden Etwbeioungen veAommen, eine bedeutende Rolle

dabei spielt: die Metamorphose der Fliege verläuft

in einigf-n Tag»'n, während ilif der Mott«" uielir /wei

Wochen braucht. Im ersten Falle muss der Kaum zu

dner BeoenstmctioD so sebneil als möglidi frei irerdea,

koden gesagt, es müssen die alten abgeschwächten

Organe rasch verschwinden, was bei der Motte gar nicht

80 diingUob erscheint Der natürliche Process, eine

iUmllife DtgauxMou (ins tusseilieh daidt eine Vcr-

klcinerang der Organe, durch eine sogenannte Scliiui'l-

txukg äob manifestirt) ist ein lange dauernder Proccsa,

d« bei der VHege nidit ammdbar ist; es muss also

etwas mehr Actives voAeaunen: so entsteht das

barbarische Auffressen der Gpwbe durch die

Leucocyteu. Diese zwei verschiedenen Erscheinungen

«iad n w«igleiobea mit dtm, «as jft&iiAoeMb im

Körper vorkommt, und einerseits als acuter und ande-

rerseits als chronischer Process anzusehen ist. Beim

acuten, wo eine Entzündung vorkommt, spielen die

LeveecTtMi ebe bedeutende Rollet sie Teridndem die

Entstehung oder die weitere Entvickelung cinfs nrcro-

tiselien Processes. Bei einem chruimcheu Procease, wo

diese Oebbr nieirt «DsttTt» kam die RcsoiptioD des

überflüssigen Gewebes auf chemischem Wq^e fesdiebeil»

ohne jeden AafluU der Iiencooyten.

Maurer (18) leitet das Sarcolemm der quer*

gestreiften Muskelfasern mit Wahrscheioliebkeit von

BindegewebsaeUen ab, die awiscbeu den HuskeUäsem

liegiTi. Am deiitlich'^teii lifss sich dies VedüUtaJsS bei

jungen Larven von TritvHi wahruehmen.

Nicolas (21) beschreibt die intcrccUulärcu

Brücken, irelcbe die glatten Muskelfasern
unter einander in Verbindung > 't/.t n und die Bar-

furth (Bericht f. 1890. S. 66) als LingsrilTc gedeutet

liatte. Ulilersuchte Säuger, Amphibien, Beptilicu

und aoeb den M. erbitaUa s. oitdtelaerTnalis supMior

beim Mensch -ij. Lft^tercr Muskel zeigt sie. ebenen die

Fledermaus, die Battc (wo sie Barfurtb vcrmisst hatte),

Emys lutaria, nidit aber die Amphibien. INe Sdnld*

kröte hat aber wirkliche intcrcelluJäre SpitsteUi keine

RiflTe und die Domen gehen öfters in lang«' protopl.v^-

matische Fibrillen über, welche sich erst au eine ent-

fernter liegend« Hnsketfasem iaserinn. Denselben Bau

hat der M. Lirbitalls superior des Menschen. M. hält

dir> £n»sc)uidert>-ii Difer<'nsen nidit für gnns au%eUlrt

(elastische F.iäuru? licLj.

Ton Tbanhoffer (29) eiürteite den Bav der

quergestreiften Muskelfasern. Am Sarcolemm

werden zwei Lamellen unterschieden, eine äussere, das

eigentliclw Sarcolemm oder Epiiemma und eine innere

Lamelle. Merkwürdigerweise sind beide Lamellen jedoeh

überall untrennbar verwaclisen, riiit einriger Ausnahme

der Anlageruiig^<;tellc der m /. riselieu Kudplatte, deren

Auäsooflächc von Kpilemm bekleidet wird. — Auf die

innere Lamelle iblgt dann a«eb ein aus qnergestalUBD,

in Goldelib>rid sich schwärzenden Zellen bestehendes

Endolcmma. Früiier (lö6i) bat v. T. bereits dieses

Endolmma ak NerTeobüUe besebtieben. Letateraa

hingt mit den Querlinien, die v. T. Zwischenscheiben

nfnnt, zusammen, v. T. macht auch (nicht zum ersten

Male) auf die Verdienste von Goodfellow und Lea-

land (1844) um die firkeimuiig der Queilinien aufinerit-

sam. Die Goldpräparatc wurden nachträglich mit Pi-

crinsäurc gefärbt. Ucbrigens sind die beschriebenen

ZcUen bei manchen Thiereo zu einem einheitlichen

^otoplasmatiaeben Bohr Terwacbaen «ad deibalb nicht

isolirbar. — Die sog. Nebenschcibcti crVlHrt v. T. für

sehr unbesUuadig — Bctzius bat sie bekanntlich ein-

fach als interstitieUe SXmdbm in der isotropen Snbstani

gedeutet — ebenso die sog. Mittelscbeibe wen Hansen,

während die Querliaien aiemala fehlen.

Tili. Nerrengewebe.

A. Strnctnr der Ganglien, NorTon und des

Centralorgiiub.

1) Auders-son, C. A., Zur Kenntniss d« sym-

pathischen Ni r\eus\ stcms der urodch'n Amphibien. Aus

dem zootomischcn Institute der Universität in Stockholm.

Zoologische Jahrb. x\bth. f. Anatomi*.* u. Ontogeiiie d.

Thiere. Bd. V. H. 2. a 184-210. — 2) Beard.J.,

The Ilistogcnesis of Nerve. Anat. Anzeiger. Jahrg. VIL
No. 9—10. 2W ÄO'2. — 2») Derselbe, The trän-

sient Gangllou Ctlb and their Ncnos in Kaja batis.

Ebendas. No. 7 u. 8. p. l'.»l— i'ur-. \Vu(, s li-.
-

8> Beer, Tk, lieber die Verwendbarkeit der Eisen- ^.
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ehloritl-Üiüitroirsorcinfärbung für das Studium dfr De-

generation prriph* rrr N> rven. Aus dem Labt ratorium

von Ob er st einer. Wien. S. 52—72. Mit 2 TaL —
4) Beevor, C. E., Invcstigation of Bnin of Mamioset

Munkcv. Philosophical TransMtlpnfl. VoL 188 B.

p. 187—188. - 5) Blocq, P. et G. Marinesco, Sur
uu Systeme tubulaire sp/vinl drs m rfs. Comptes ren-

du-j hebdomadaire.s de la iuciiu.' de biologie. Ser. IX.

T. 5. No. 27. p. G61-664. - 6) Dieselben, Das-

Mlbe. Q«s. med. d« Puis. 68e Aiiu. T. L Uo. öl.

p. Ml>-8€8. — 7) Blocq, P. et J. Onanoff, Du
nombro comparatif, pour les ineinbrcs .supcrieurs et in-

ftrieurs de l'honinie, des fibre.s nerveuse-s d'origine cere-

brale destinees aux mnuvt tii- iu>. ('ompt. rend. T. C.YV.

No. 4. p 2-tS 251. — H> Bhutan, L., Sur le sjstcmc

ncrv ux I i Nerita polila. Ibid. T. CXIV. No. 20.

P. im-im. — 9) Derselbe, Daatelbe. Revue
seientifiqve. T. XUX. Vo, S9. p. 698. — 10) Bou-
vii r, R. L., Observalioüs sur ranatoinio dw systemo

iK-rvt ux de la Simule potyphömc, i^imulus poiyphcmus
Latr. Bulletin de la societe philomatique de Paris.

1890—91. No. 4. p. 187—198. — 10a) Breglia, A.,

Oaserrastoni sulla comparsa della mielina in aicuni fa.sci

dei cordooi dcl midollo spinale. Giomale delPAssocia-

zione dci Naturalisti di Napoli. Anno III. F. 1. 24 pp.— 11) Brown -F'' rj ;i a i d , Di- I i ir(/> ii'T,nion de la

nioelle epiniere d'apn.s I tüptiiiMCutdliou et des faits

cliniques. Arch. de physiol. T. IV. No. 2. p. 410
bia418. — IIa) Burckhardt, B., Das Ceotralnerveo-

aystem von Piotopterus aoneeteiu. Eine versleiebend

anatomische Studie 8 Rcrlin 64 Ss. Mit 5 Taf. —
12) Cajal. S. y Raiuiiu. Fl pkxo de Auerbach de los

Batra. iü-. Tr;ibiyos dcl lalmratorio de histoloda de la

Fucultad de medicina de Barcelona, p. 23—25. Con
2 grabados. — 18) Derselbe, Sigaifieacion fisiologica

de las enaosiOBes protoplasmaticaa j nerviosaa de laa

eeUalas de la subrtaneia gris. Kevleta de Cienciaa

mMicas de Barcelona. 1891. No. 22 y 23. 15 pp.— 14) Cerfontaine, P., Contribution ä Tttude du
Systeme nervctu centnil du lombric ti rrfstn . Bulletin

de racademie royale de Bcl^que. Ser. Iii a. T. 24.

p. 749—752. Avec 2 pl. — 15) Cocella, R., Sulla

defMMnoiODe e sulla rigencrazione dci gangli del si-

stema «erroiio .<iimpatico. Giomale iutcrnazionale di

.sri.ii/a medica. 1891. Anno XIII. F. 23. p. 781
bis 897. — 16) David, J., Ün üie hisiological Struc-

tiirc of thc Mcdulla of Pclromyzon. Joum. of Compa-
latiTe Neurology. Vol. V. p. 92—£4. — 17) Demor,
J., Quelques mots sur la stnieture et BOT la foncHen
de la fibre ner\'cux cercbr-i-spinali-«. .T. urnal de medc-
cine, Chirurgie et phaniKioid it;:.-, Bruxelles. 1891.

Ko. XClIl. p. G49-- - IS) F.diiigcr's Te\t-book
of thc iNervous Svst> r;i. .Iituni. of Coutparutive Ncuro-
logj-. 1891. Vol. l. p. XXXVI. — 19) Derselbe, Zwölf
Vorleaungea über den Bau der nenröaea Centralergane.

8. Aufl. 8. Leipzig. Vm q. 196 Ss. Vit 189 Fig.

20) r)irs--lbi', Untcrsuchunertn üb*r die ver-

gleichende Anatomie des (»ehims. II Das Zwischenhim.
t^ankfurt. 4. Mit 5 Taf. — _'!) D.-r>flljc, D,i.vs,-ltH'.

1. Das Vorderliim. 2. Aull. Frankfurt. 4. Mit 4 Taf.

— St2)Dcrselbe, Untersurimiigcu üb(.T d. \ frglririiriide

Anatomie de» Gehirns. U. Das Zwiscbcniürn. Erster

TbeÜ: Das ZwüsebenUm der Sela«diier und der Am-
phibien. Anatomischer Anzeiger. Jahrg. VII. N'u. l.''».

S. 472—476. — 23) FouiMee, A., Les origincs d.

Ii itr' structure intellectuelle et cerebrale. Revue phil tui.

1891. T. XXXII. p. 488—476. — 24) Fusari, iL,

Le State attuale delle nosti« ooDesceose rigoardanti la

fina auatomia degU oigani ner>'o.<4i centrali. Discorso

inaug. 8. Ferrwi. 89 pp. — 25) Gaule, J., Spinal-

ganglien und Haut. Centralbl. f. Phys. Bd \ . N >. 22.

S. 689— 697. — 26) Gchuehtcn, A. van, Les decou-
vertes recentes dans Tanatomie et l'histologie du .Systeme

nerveux ceDtraU Anoales de la aooUti beto de miore-

soopie. 1891. T. XV. p. IIS—167. — S7)Ders«lb«,

Nerve-C'-lls of tlii- .'^_v^lp^lthL•tio .'System .if M.^mmAls.

Journal of th<.- K. Micnsscdpicai Socirts. l'. C>. p. 899.

8. La Cciluk. F. Vlll. p. 88—85! Avec 1 pl. —
28) Glaxcbrook, R. T. and S. Skinncr, Some Notes

OH Clarke'a Cella. ProoeediDgs of tbe Cambridge Philo*

sophieal SocNffy. VoL Vn. P. 5. p. 80. ~ 89) Gley,
E , La regeneration de la moelle <5pini'rr. d'apres les

reeherches de F. Sgobbo. Arch. de phvsi.iL T. IV.

No. 2. p. 409—410. — 80) Held,H., D p Fodigungs-
weise der sensiblen Nerven im üetüni. Arch. L Aiiat.

Anat. Abtfa. Hft. 1 o. 2. S. 88—89. Mit 2 Tat —
81) Henneguy. F. et A. Binet, Structurc du Systeme
nerveux larvairc de la Stratomvs strigosa. Compt rend.

T. I XIV. No. 8. p. 4;J0 432. — h) Iferff, 0. von.

Ueber das anatomiactie Vciiialleu der >ien'en in dem
Uterus und in den Ovarien des Menschen. Münchener
med. Wochenschr. Jahig. XXXIX. No. 4. S. 54—55.
Vit 1 Eolssehn. — 88) Herriok, C. L., Notes vpon
thf Tlisf.ilrtf^* iif thc Cffitral N'er%inis System of Vert?-

br^lta. FeäUichrUt .^um 70. (;i bTirt.>tagc R. Leuckari's.

Fol. Leipzig, p. 278 • 2 SS. With 2 pL — 84)

Hesse, K.. lVbt>r da.s Ner^-ensystem von .\scatis

mega! II I phala. Zi iischrift für Zo<»l"i;i^'. L ;ip*ig.

Bd. LIV. Heft 3. S. .^—568. Mit 2 Tafoia. —
35) Hub er, C, Ueb«r das Yeibalten der Kerne der
Schwann'schen Scheide bei Nenrendegenerationen. Arch.

f iin< r scop. Anat. Bd. XL. Heft 8. S. 409—417
Mir 4 Fig. — 36) Johannsson, J. E., Die Ringbänder
der Nervenfuer. Aroh. f. Anat PhysioLAbth. SappL>
Heft. S. 41—58. Mit 1 Taf. (Beri<ibt £ 1891. S. 69.

No. 16.) — 37"; r.rnh.o^ek, M. v,. Br-rbachtungen an

den .Spinalgauglii'ii und dujii Rückoimiark V"n Pri-stiurus-

cmbn'onen. Anat. Anzeiger. Jährt;, ^1' Xi>. Diu IT.

S. 519—539. Mit 19 Abb. — 3ö} Derselbe, Der

feinere Bau des Nervensystems im Lichte neuester For-

sdnuigea. 8. BerUii. Mit 1 Taf. a. Holxsohu. — 89)

Derselbe, Dasselbe. Fortschritte der Mediein. Bd.X
No. 15. S. 571—584. No. 16. S. 614—6S8. N.r 17.

S. 665—687. — 40) Magini. G., Ancora sulla ubica-

sione del nucleolo nella eellula nervosa motoria. 1891

Anomalo. Vol. III. p. 174. — 41) Derselbe, «^ji

filameuti dcU' epitelio ependimale ncl bulbo delF u tn i.

Bolletino della B. Aeeademia medica di Roma. T. XVIL
F. 4, 5. P. 288—286. — 42) Martin, H. N.. Recent
Discnvrries in the Physiolog)' of Ganglie n < « Traus-

Bi iioiiN of the raedical and Chirurgical Faculty of thc

Stat. L.f Maryland. 1891. p. 275—281. — 43) Masius,
J., Recherobes histolcNnques sur le Systeme nerreox
eentraL Anddves de biologie. T. XU. F. 1. p. 151
bis 107 Avec une pl. — 44) MinKazzini, G.. ?ul!i

tiua struttura del midollo spinale dell uumu. Kivuia
sperimcntalc di frcniatria. Vtd XVIIL F. 2. 16 pp.
Con una tav. — 45) Mitri phanow, P,, Uebor die

Bildung des peripheren NerM-iis\ :,?cms. Sitzongsbericfate

der Biäog. Seotioii der Wanchauer GeseUsch. d. Natur-
Ibnoher. 188t. (Bericht £ 1891. S. 105.) — 4«)
Monti, R.. Richerche microscopiche sul sisti ina nerroso

degli Insetti. Rendic. di R. Istitulo Lombardo.
Aiinales Ser. II. Vol. XXV. F. 7. Müauo. — 47)

Derselbe, Dasselbe. Bollettino Scieutit Vol. XIY.
No. 1. p. 25-26. — 48) Morat, J. F., Origines et

centres trophiques des nerfs vaso^dUatateus. Gazette
mddicale de Paris. Anm^c LXITT. S4r. 8. T. 1. No. 42.

p, 496—497. — 49) Mosti, R., Richerche microsco-

pichc sul sistema ner\'oso degli insetti. Note preven-
tiva. Rendiconti del Reale Lstitiito lombardo. Pavia.

S6r. U. VoL XXV. P. 7. 8 pp. - 50) Müller.
Untenoehongen Aber den Bsa der Spinalganglien. Nor-
disk mcdiei:isk Arl<iv. IS'Jl. F. 1. H. j. (Bd. XXm
No. 126.) ü-j pp. ,")!) \tT\uU!> ."^yslrm of .<t-rpul.i.

.l'.'iirnal of Comparatu'/ X'ur.di_>gy. l.S'Jl. Vul I.

p. XXXV — 52) Obersteiiier, H.. Die Bedeutung
einiger rn-ut r Untersuchungsmetfaoden für die Klärung

vaunnt Kenatoisse vom Aufbau des jfenrensystema. &
Wkn. S. 180—147. — 58) Derselbe, ludiriiM «Ito
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studio diülla struttura dugli organi nen osi centrali nello

statu saiui <• patolo^nca. TraditivtR' italiana siilia 2a ed.

tedcäca. 8. Hilauo. — 54) Quenu i. t Lrj:irs, Etüde
aoatornique sur les vai^^caux sanguLus de^ ucrüj. Ar-
chiTefl de n^vrologie. T. JÜUIi. Ho. 67. p. 1—35. —
SS) Pkladino, G., Oontribntion k um meilleui« con-
nais^anre des ^l^meDts des cetitri s nrrvriix par la in6-

tbodc de l'iodure de palladium. Journ. de laicrographie.

Annce XVI. No. 4. p. 109—112. — 56) Derselbe,
OoDthbusiooe alla mi^iore conoscenza dei oomponeati
di eentii nervosi mero^ fl prooesao del joduro di palladio.

Rendiconti della R. Accademia delle Scienze di Napoli.

1891. Anno XXX. p. 227—288. Con 8 fig. - 57)
Derselbe, Dasselbe. Monitore zoologico. Anno II.

—

58) Derselbe, Di una disposizione particolare a go-

mitolo del cilijidrasse ni.i ceiitri m nosi. Anatomischer
Anieiger. Jahrg. VU. No. 8. S. 77—80. Con 8 fig. —
59) Peri, A., Salle altenudoni della sütema nerroso
centrale e periferico. Sperimentale. Anno XLVI.
p. 800—804. GU) riatt, Julia B., Vihres connecting

the Central Ner>ous ."^v stein and Chorda in Vniphioxus.

Anatomischer Anieiger. Jahrg. VII. No. 9—10. S. 282
bis 284. Hit 8 Abb. — 61) Rakhmaninoff. Ne\Tite

p^riph6rique. Rente de m6d. No. 4. p. 335. (Dege-

neration von Nervenfasern, Bildung von Körpercheu,

die alveolare Structur besitzen u. h. w ) 62) Retzius,
G., Da.-> Nerven.<!ystpm der Lutiibnciatn. Biolopsrhe

Vnt.TMichungen.
' Neue Folge. III. S. l— K;, Mit

6 TaL $8) Der»elbe, Die nervd8«n SIemente der

Kldiifainixfaide. Ebendaa. S. 17—94. Mit 8 TafL —
64) Derselbe, üeber den Typus der Hympathiscbcn
Ganglieniellcn der höheren Wirbelthiere. Ebcndaa.

S. 57— 58. Mit 1 Abb. im Text. — 65) Derselbe,
Das sensible l^erveusystem der Polychätcn. Ebendaj.

Bd. rV. S. 1—10. Mit 8 Taf. - 66) Derselbe, Da.s

aensible Nemrensjratem der Mollusken. Ebendas. S. 11

bis 18. Mit 8 Tal — ^ Derselbe, i'eberdio neuen
Principien in der Lehre von der Kinriehttuig des sen-

siblen Nervensystems. Ebendas. S. 4!J

—

öü. .Mit 9 Fig. —
68) Derselbe, Kleinere Mittheilungen von dem iiebiete

der Nervenbistologie. Ebendas. S. 57—66. Mit 3 Taf.

— 69) Derselbe, Biologische Untersuehnngcn. Biol.

Oentralblatt Bd. XD. No. 18. S. 418—416. (Referat.)

— 70) Sala, L., Sulla fina anatomia doi gangli det

simpatitx). Monitore loologico italiaiiu. Aiinu III. No. 7

bis b. p. 148—157. No. 9. p. 172—184. Con 9 fig.

— 71) Sclavuuos, G., Beiträge zur feineren Anatomie

de« Bfickenmaikea der Amphibien. FoL Leipag. Mit
9 Tat— 72) S6g*ll, B., Sur des aoneanz iBterMlafavs

des tubes nerieuT produits par impregnalion d*argent.

Gompt. rend. hebd. de la sonete de biologie. Ser. IX.

T. 4. N'i'. 16. p. 35if— 3t;0. — 78) l)er.-,elbe, Noii-

reaux anneaux ou aiiacau.K iitterculairvs des tubtsn nur-

veux, produits par Fimpr^gnation d'argent. Compt.

read. T rxiw No. 10. p. 55»—659,— 74)Sgobbo,
F., Sulla I caerazione del mfdoUo spinale nefvwte-
brati. Fsiehatria. 1891. T. Vni. F. 3 c 4. — 75)

Stilliiig. H., Du gaugliuu intcrcarotidien. Universite

de Lausanne. Recueil inaugural. Travaux de facult^.

p. 821—881. AT«e 1 pL — 76) Taft, M. B., De
rUstogCn^ des flbres du grand sympathique cbes

rhomme et les mammif^rcs. 4. Pari.s. — 77) Tour-
neu.\, F., .Sur k- strueUne et sur le developpement du
Iii tt-rminal de la modle cbez rhoiiirne. Compt. rend.

hebdom. de la societti de bioiogie. Ser. IX. T. 4.

No. 15. p. 840—348. — 78) Trepiaski, Beitrag zur

Keantuias der Marlucheiddi in den Hiuterstr&ngen des

Bfiekeamaiks mit Vorzeiguug von Priparaten. lUgeD.
Ztschr. f. Psychiatri... Hd. .\T!X. Heft 1.2. S. 293

bis 298. Mit 8 Abb. — 7y) Valenti, G., Coulributioii

i rhi-stogene^e de la eellulc ncn'cusc et de la nö>Tologie

du cerreau de certains poissons cbondrosteiques. Ar-

chives italiennos de biologie. 1891. T. XVL F. 2, 8.

p. 247—252. (Bericht L 1891. S. 69.) — 80) Vas,
F., Studien über den Bau des Chroniatius in der sym-

pathisichen ti.uiglicnxclle. Arch. t microsc Anatomie.
Bd. XL. Ikft 3. :W9. Mit 1 Taf. - - -Sl)

Vassale, G., Nuovi rnttedi di indagiuc mieroscopiea

per lo studio di alcune partieoiaritä di struttura dei

c^Titri ncrvosL Monitore ZooIogicOw Anno II. — 82)

Vejiiar, J., Uotersuchungen über vitale Bevcgungen
der Himneuroglia. Wiener med. Zeitung. Jahrg. XXXVII.
2 Ss. — 83) Viallanes, H., Sur l'organisation du
svstcme uerveiu des Arthropodes. Revue Scientifique.

T. XLIX. No. 18. p.569. (Bericht f. 1891. S. 72.)

—

84) Vulpius, 0., üeber die Entwickelung und Ana»
breitung der Tangcntialfascm in der menschlichen Gross-

himrinde während verschiedener Altersperioden. Von
der medicinisehen Faeiilt.it zu Heidelberg prei.sgekrönt

Arch. f. Psychiatrie. Bd. XXiil. lieft 3. S. 775 bis

798 (s. üben S. 82). — S."}) Wlassak, R., Notiz, die

Bingbioder der Nerven betreiEead, CentralbL { PhrsioL
Bd. No. 10. S. S97—299.

Blocq et Marincsco (5) beschreiben ein .'System

von Köhren im N. radialis bei Myopathia phmi-

tiva. Auf QuendmittMi des in Ueberasmioaisäure ge>

härteten Nerven bleiben helle ovale Flecke schon mit

freiem Auge sichtbar, nicht in allen, aber doch fast in

der Hälfte der NcncnbündcL Sie enthalten lahlieiehe

0,02—<l^025 neasend« Pseudoiellen, deren Kern mit

einem quer durchsehnittenen Axencylindfr Anhnlichkcit

hatte und das (lanze erinnert an das hyaline iutra'

vaginale System, weldies Renaut (1881) als normal

bei Einhufern beschrieben hatte. FUr normal halten

die Saehe auch R. et M. : e.s zerfallen die Aiencylindcr

dieser Rührcnsystcmc in Segmente, au^rdem entstehen

Blasenaellen IvppWM» «orollUbmes) in Folge von

Binfaltungen des Neorileiiii.

151 ocq et On an off (7) bestimmten nach einer

sinnreichen Methode die Zahl der Nervenfasern in

den Pyramidenairäugen des Ritelcenmarlkes in

drei Fällen beim Menschen. Oberhalb und unterhalb

der Ccrvicalans«*hwellnng wurden sie gezählt, um die

xVnzahl für die obere und untere Extremität getrennt

SU eiriialten. Es engab sieh das Veifailtoiss «ie 5 :
1,

näuilieh 48577 Fasern für die oTiere Extieniitiit und

80 554 für die untere iucl. der unterca Hälfte des

Rumpfes, wobei für die angegebene VeriiMtnissiiifcr

das verschiedene Volumen der beiden Extremitäten sdion

benlctsiehtigt ist. Die Differenz wird mit dem Ge-

brauch der oberen Extremität zu feineren und compii-

ehrterwi Bewegungen lusammeinliingNi, aaeh sbd ihre

Reflexbewegungen, specicll die Sehnenreflexe der oberen

Eitremitiit im Nörinalzustandc weit mehr durch den

centralen Willensimpuls gehemmt, ala die der unteren

Eztremitil Die obigen Zahlen eofhalten die Plaaem

der schon im Rückenmark sich Iv'reuzenden Pyramiden-

sträugc ebenfalls, es wurden die Arva beider bei Apo-

plectikem bestimmt, deren P]rramid«o s^on socuiidlvo

Degeneration erlitten hatten - und etstsn dann an der

gesunden Seite gesililt.

Brown-SAquard (11) verthoidigt die Regene-

ration der Medulla .spinalis nach partielk-r Durch-

seihneidung derselben bei Tauben, vieUdcbt auoh bei

.\nuren. Femer stellte sich naeh BQckenmarkswunden

beim Mensclien die Function in einem Falle theilweiae

wieder her.
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BamÖD 7 Cajal (12) b«&chrcibt cioeo Auer-
1)aah*Boheii Pl«ttts beim Froaeh, dar tob d«Di

der Säuger und Vögel sich zuoächst dadurch unter-

scheidet, daas viele ZcUeu isolirt oder zu 2—8 in nur

kleinen Gruppen vereinigt liegen. Isolirte sternförmige

ZdtoD «nitOBMizini uaier «faundv; di« Hetliod« be-

stand in Anw'-iKluii^; von Methylenblau, Dir- finnglif-n-

Mlleo senden Azoacylinderfortsäize &uä, welche die

BilkBB d« Ketm van Nenreobiindebi «asunitiMuetsen

UDd «Üb «la «tnadiie FibrilleD an die Muskclkötpendien

(corpusculos musculares. Kerne der glatten Muskelfaser-

seilen?) vertheilen. Die Anzahl der Ganglien i»t nur

gering, viel« Zellen ebid wie gesagt isotirt, die Fomi

der crstcrcn ist länglich. Alles zeigt, dass im Darm

der Batrachier viele viscerale Ganglienzellen vorkommen,

die vom sympathischen Grcnzstrauge unabhängig sind.

Held (M9 bat faii anatoiBisdieB iBstitut m Le^psig

Untersachungcn mit d-r OsniitimsÜbermetliorlf' Cfolgf^

über die Endiguug der sensiblen Nerven im

Oebfra ausgeführt. Das Material beatnid aus megseb-

lichen Foetus von 82—85 em Länge, jongea bis vier

Tage alten Katzen und Hühnercmbrj'oncn vom 10. bis

15. Tage. — Der Troctus soUtarius (&espiratioa£büadcl.

Bei} ist gleiflbbedeatend den abeteigNiden Ast der

hinteren Rückenmarksnnirzeln : die eintieti ufli n Wurzel-

fasem der sensiblen V^agus • Glossopharj'ngeuswurzcl

tteÜBii fl«b mitunter in rwei Äeste, von denen der eine

in der Ala cinerea endigt, während der andere in den

genannten Tractus flbi rgcht. Letzleror sf»nd( t in sciticr

ganzen Längenausdehnung rechtwiiüdig zahlreiche colla-

terale SeiteDisicben ab, weldie skA in der Ala eineroa

aubrriteo vad dieselbe mit sablxeichen diditrn End-

TCrzweigTinpfn anfülJpn. — Pilr ifie ccntmlm B.ibnijn

des N. cochleeins ergab sich, dass sie mit zahlreichen

tbidbüaebeln in der «ntgegengewtsten und in der gleieh-

seitigen oberen Olive nufhört-n, nucb M_-ni]rii sii.> Ci-.üa-

teralo Aeste an den lateralen Schlcifenkeni und endi-

gen, ab unten Sddtife ansteigend, im Corpus quadri«

geminim inieriiia.

Henneguy et Binet (31) bv^hreiben die Binde-

gewebsselleo in den Ganglien bei Stratomys

sta^osa.

Johnnnssnn (36) erhielt eine trichterionnige Kitt-

substanz an den Lanterman'schen Einkerbungen
«m Fneebnerven, aber nicht iu allen Jahreszeiten, na-

raeaMidi nieht im Juni lesfi. JuU.

Masius (43) verwendete die Golgi'schc Methode

zum Studium des Rücken mnrkrs bi I Embrj'oncn und

einige Tage alten Kuuiuchcu, und fand seitUche

ConumuiioaÜBnBa swischen den beiden vezediiedenen

Arten von Fortsätzen der n.'inglieiizi 11.u. Sowohl die

Axencylindeiibrtsätze, als die Protoplasmafortsätse be-

tbeifigen sieb an der Bildung eines complieirten Ifasdien-

Werkes. Der Zusammenbang wischen benachbarten

Ganglienzellen resultirt aus verschiedenen Vorgängen:

1. Häufig thoilt sich ein Axencylinderfortsatz gabel-

fSinüg und der dne Ast anastomoairt ndt einer anderen

Nenicnfaser. 2. Ebctis i v n inif;i !i sich Protoplasnia-

fortsätze unter sich nach dem i'hncip der Gabel (eu

foucch«). t, Directe Anastomose durch dicke Proto-

plasmafortsätze zwischen benachbarten Ganglienzellen.

4. PiutoplasmafertaStM setsen deb gtbeUSmig in eon«

tiuuirliche Verbindung mit Nervenfasern. 5. Umgekehrt

liefern wie gesagt die letzteren gabelförmige Tbeiliuigen,

aber zur Verbindung nüt einem Protoplasmalortsatz. —
H«A irird biemaeb, ndnt die prinetpiello Tenehie-

rlcnhf'it beider Arti'n T«a FortnitMin »ÜdA mdir Mi-

recht halten können.

von Nottbafft («. oben, Element Oevebsbeftuiiilfa.

No. 82) gewann eine von der Würzburger medioiniMÜkeb

Facultät gLätelHe Preisauigabe über die Degene-

ration»- und Kegenerationsproceste am Nerven
naeb Yerietiung dessslbea. NamentUeih Queteebniig

der Nn. ischiadicus, medianus, vagus, aurk'ulari^ tua^us

von Kaninchen, auch von Hunden wurde angewendet.

Die Härtungsflüssigkeit bestand aus 50 Th. 1 pro«.

Chiomsiure, 80 Tb. 1 proc. UeberosmiumsSurc, 2 Th.

lOproc. Essig^Hitrc. 128 Th. Wasser, welche v. Büng-
ner als stärkeres Fleuuning'sches Gemisch bezeichnet

bat, obgleieb Flenuing ebe gaas andere Zusamnua-

setzuug <i<iini>twr verstanden hatte. Nachher wurde mit

Safranin u. s. w. gefärbt. — Die Wuoheniiig der Kerne

des Neurilem imd ihres Protoplasma hat mit den Kege-

oeiatlensveiii^gen gar niebta ra tinin. Die Pegene

ralion .schreitet nach der P'-ripht rir fort und erreicht

au den Endverbreitungen der Nerven erst später den-

selben Grad wie weiter eentoatvlrta. — Die ffbrillitt

Längsstreifung der NenenüMor bei der Regeneration hat

gloiebfalls nichts mit der Anlage eines künftigi n ATen-

cylinders zu thuu. Eine disconUuuirliche Bildung der

neuen NenmifiMiro ans dem Pretoplaania des Neuil*

lems (Schwanu'sche Scheide) und ihrer Kerne kommt

nicht vor Yirlmchr (ntsteht, wie schon Waller
wusste, diu neue N'cnenfascr durch ailmäliges Verwach-

sen der eibaltenen alten Fasern dea oeninlen Banpfes,

nn b4zt<"Tr'in .mf.nngend. Eine diseontinuirlichc Nerven-

bildung irgend weieher Art giebt es also nidit. Auch

die llarkbüdong erlblgt vom Centrum nacb der Feri*

pberic. Die neuen Fasern treten am 8.—9. Tage auf

und erhalten Nervenmark am 10.- -11. Tage. — Die

sog. Protoplasmabänder v. Büngner's sind wahrschein-

Ueb Faltenbildungen des Neurilem.

Peri (59) berichtet über den Ei nfl uss dosHuu-
gcrns auf das Nervensystem von Hunden und

Katzen. Nach längerem Fasten zeigen die GangUenzeUen

der Voideiiäulen mitunter hyaline Degeneration, so daea

man ihr Caryoplasma und Cj'toplasma nicht mehr unter-

scheiden kann. Häufig kommt Diapedeeis der Blutkör-

perchen vor, niebt aber Ezsudation in den aervSMn

C( niratorganen oder das Auftreten von Myelinkömeben;

auch -verändert sich die NfiirnKlia nicht. Die peripheren

Nervenfasern werden atrophisch in Bezug i-iut ihr Mark,

nicbt aber die Aienejrlinder.

Sala (s. oben S. 32, No. 143) soUldert den

Bau der Medulla spinalis bei Larven von Rana

esculeuta, Bufo vulgaris etc. nach Anwendung der

Golgi'sdien Ketbo^ Die Zellen, welobe der Lage naeh

der Garke'schen Säule entsprechen, senden ihre Fort-

sätze grüsstentbf ilb in die Kleinbimbahn. Die 7,Ah'xi

der Keuroglia hängen mit den EpendyuueUeu dea Ceu-
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traicanalea zimmmea ; die Fortsütz« der ersteren reichen

bis tnr Pa!|ilMii« dea BflekemiMiltM md SMtvu alob

ebenialb schwarz. Wo immer Endvereweigimgin di i

ProtopLiämsi-Ausläufer der GanglicuzoUen sich fiudcn,

eiütiren stets Nerveafibrilien ohae Marksubstanz aad

zugleich terminale Verästelungen der Azenqrlindcr.

Einmal Hess sich eine Nervenfaser direct vom Scilfii-

strang in den Yorderstraag der entgeigeogesetxtea äeite

Teriblgni* ]>M Ycriikltwo dar Vmtm in den Stringea

gleicht im Qttauk deiqcnigvn bd Arn li51i««n Verte>

Scgall (7ü) fand neue Scbnürriuge an den

NctvonfiMiD, fie dandi SUbcmitnt ilcbtbw widen.

Mau zcrfnsL'rt einen frischen Froschner>-en in 1 proc.

Ueb«rosmiumsäurc, väscbt aus, setzt die Bündel ferner

80—45 Min. lang in 2proe. SObemüraUSMUig dem
Soniu-iilii lit aus und untersucht sio schliesslich in GI7-

rerii). Vom Kreuz der cigentlichcti Sclmürring«? firbf

sich nur der i^uei« Balken, zahlreiche feine braune oder

scibvui« Knge (anneaux intercalaiiM) aaupiiioflB unter*

h.-ilb rlL:^ Neurilems (Schwaun'sche Sdieid«) die Nerven-

loi-T in der Nachbarschaft; ihr Abstand von einander

ist vcnichiedeu und üiro Entstehung wie ihre uiorpho-

logiidie Bedeutunf oidit su beatimineii. Ooeb bridit

das Xi-rvonmark an diesrn Ste llen bei längr-rer Einwir-

kung des 8ilben> m durchbohrten Scheiben auf.

Sgobbo (74) kommt imGe^usats >uBrown-S<>
quard(ll) zu dem Resultat, dass die Medulla spi-

nalis iiarh halbseitiger i>di r vvilUtSndigor Dnrchsrhiiei-

dung sich durchaus« nicht rege ncrirt, ausgenommen,

wttuk beim Triton der abgescbnittene Sehwaas nadi'-

«Sehst. Bier li< t\-m die Epithclialzellcu des Central-

canales das Material für die Neubildung. T>\c Eip^ri-

mentc wurden an iO Tritonen, 10 Eidechsen, 30 Frusch-

tarveo, 90 FMiaebea, 21 Tauben, 15 Himd«o apgestellt

[liychlinski, Karl, Ein Beifing CUT adenseopi-
scheu Untersuchnny der Gebimtobataiu. Krooik* le-

karaka. No. 9.

la lattmibltdiiOinafttSflung gehärtete Oehinutficke

babaadelt man 78 Stunden lang mit .\lcohol, fer-

ner versetzt man sie bis zur gänzlichen Durchsichtig-

keit mit Anilinöl, hält sie dann während ü Stuudea in

PanfinUlflony (P. in frans. Teipentin gelöst) bei TSam-

tnertemperatur, und verwahrt 4—18 Stunden im Ther-

mostat bei 88—50*C. in einer Mischung von gleichen

Theilen Para£Sn (bei 45 u. b6* C. löslich) und 10 proc.

n&wm «dasem Waebae, in weleher nun die TrSpante

auch erstarren llsst. Von so behruideltv-n Stücken wcnlca

sehr dünne Schnitte auf dem Olyectglase befestigt und

geiärbt, wobei der YeifiisBer felfendermawen TerfSlirt:

a) Er löst das Paraftin in Xylol und entfernt es

mittelst Anilinöl und Alcobol; b) 'färbt während einer

Mbute mit B^unei's Himatozflin; c) lässt Nigrosin-

läsung 60 Secunden einwirken; d) behandelt während
30 Secunden mit gesättigter alcoholischer Eosinlösung,

slnbilisirt dieselbe durch niehnnalii,n-s Eintauehen in's

Wasser, was er auch nach jeder friihureii Firbung thut,

spült ab mit Alcobol, dampft an einer Flamme in saurer

^lehainldning ein trenig ab, be»eiügt den Ucberifhuss

der LSsnng: mit Waaser und mit Pininnurelösuii^, bis

das Präi risagrolb erscheint. Es wird nun mittelst

Behandlung mit Alcobol, Wasaer, AoUiuSi duxehsiclitig

gemacht. Unter dem Microscope betrachtet erscheint

a) die Ncuroglia graiigelb. ihre Kerne dunkel violett

mit violetten und himbeerfarbenen Kömchen; b) das
Protoplasma der Zelle grau-blau, der Keni mit deut-

Uober Scheide blass-violett, das KemJioipcrchen schön
himbeerfarben ; c) die Gefimwände (mit dunklen scharf

conturirten Kernen) unterscheiden sich von» »ianzen durch
dunkle scharf conturirte Kerne; d) die Blutkörperchen
färben sich rosaroth und besitzen eine gelbliche Delle,

die weiaaen Biutkdiperoben dagegen amd calb, ibre

Kerne Umbeeiblav. IjtukmlM Quakan)*]

B. NdTTMIIMldigllllgMI.

1) Andersson, Oskar .\., Die Nen-en der Schild-

dnisc. Vorläufige Mittbetlong. 8. Stockholm. 8 Sa. —
2) Rcrkley, H. J., Tbe Kerre Ihdbigs in tbe Haeoea
ot' the sniall Intestines, Muscularis mucosae and Cortet

of tlie Kidnev. John Hopkins Universitj Circular. Vol.

III. No. 28.' p. 73.— 3) Derselbe, The Nerves and
Nerve Endings of the Mucous Layer of the ncum, aa

shown hv the rapid Golgi Method. Anat. Anseiger.

Jahrg. VIII. No. 1. p. 12—19. With 4 6g. — 4) Brunn,
A. von, Die Endiirunn; der Olfactoriusfasem im Jacob-
son'scbcn Organ ih Schafes. Arch. für microsc. Artat.

Bd. XXXIX. H. 4. i>. 651—652. Mit 1 Tat. — 5)
Bunge, R., Die Nervenendigungen dir Fr.ischhaut.

Inaag.-Dias. & HaUo-Wittenbeig. & 1—34. — 6> Cajal,
S. MuniSn r, EI plexo de Anerbaeb de los Batraeioa.

Trabiyos dcl laboratorio de histologia de la faeultad

de mcdiciuo de Barcelona, p. 23—28, C<>n 2 grabados.
— 7) Cajal. .S. Rannin jr, y C. 5a la. Terniinacion de
los nervios y tubos sliuidulares del pancroas de los

vertebrados. 8. Barcelm». 88w Dec; 1891. 15 pp. Con
5 grabados. — 8) Caraszani, A. e U. Stefani, Le
terminazioni nervöse dei muscoli laringei de! CftvaUo.

Archiv io medico. Vol XVI. F. l. p. 87—»0. — 9) Co-
lucci, C, .\lterations dans la retine de la grenouille

Jar .suite de la section du nerf optique. Conthbution

l*biatol«fie nonnale et pathol<^qtte de la ritine.

Arebirea itatlenn«* de bielogw. T. TCyÜL P. I. p. 71—90.
Avec 2 pl. — 10) Crisnfulli. Q., I norsi della glan-

dula tiroide. BoUettino dei Academia Glsciiia di scienae

natural! in Cataiiia. Nuova Serie. F. 25. — 11) Dogiel,
A. S., Die Nervenendigung in Mcissncr'schcn Tastkörper-

chen. Internationale Monatsschrift f. Anat. u. s. w. Bd.

DL H. 8. S. 76—85. Mit 1 Taf: — 18) Ebertb» C.
und R. Bunge, Die Endigungen der Nerven in der
Haut des Frosches. Anatomische Hefte. Erste Abtb.

Bd. II. H. 2. S. 17S—2ül. Mit 14 Fig. und 1. Taf. —
18) Fusari, R., De la tenninaison des fibres nerveuses

daos les eapsoles surr^nales des mammif^res. Archires

italienne» d« Uologie. 1891. T. XVI. F. 2-S. p. 262
bis 275. Avec. une pl. (Bericht f. 1891. S. 78). — 14)

Derselbe, Contributo allo studio delle terminazioni

nervöse e dello sviluppo dcll.' capsule surrenali. La
Sicili» medioa. 1890. Anno U. F. lü, 11. p. 768—775.— 16} Dertelbn, Snl modo di distribuirsi delle fibre

nenroae nel panneUvia della milaa. Monitore aoologieo

italiano. Anno ID. No. 7—8. p. 144—148. Con 4 tab.
— If!) Gell Hellten, A. van. Contributions h l'ötudc

de l'iimcrviiiiüu des poiU. Auuloiuisch. Anzeiger. Jahrg.

VII. No. 12. S. 341—848. Avec 5 fig. — 17) Derselbe,
Les terminaisons nerveuses librcs intraepidermiques.

Verhandlungen auf der sechston Versammlung in Wien.
S. 64—69. — 18) Derselbe, Sur les terminaisons

ner\'eus«9 libre» intracpidermiquos. Verhandlungen der

anatomischen Gesellschaft in Wien. S. 271—272. — 19)

Held, H., Die EndigHng«?wfi«e der sensiblen Nen'en im
Gehirn. Arch. f. Anat. Anat. Abth. H. 1. u. 2. S. 88
bis 89. Mit 8 Tai — 80) Herff, 0. too, Ueber den
feineren Tertanf der Verven im ffieretoeic dea Menaeiwn»
Zeitschrift für Geburt>!iilf • 'nd ("fvnScolopc. Bd. XXIV«
H. 8. S. 289—808. ilit 4 Aai. — il) Jegorow, J,
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Zxir Lehre von der Innerration der Blutgeffiaae. Aich,

f. Anat Physiol. Abth. Suppl.-Heft. S. 69—100. Mit
1 Taf. — 22) K'inilkow. 1'., Di'- N'frvi-miidiguiig'.'ii

in den Speicbeidrüüi^ii. AuatomischtT Atitoigvr. Jahrg.

VU. No. 18. S. 580 -582. Mit 1 Fig. - 28) Der-
telbe, Rnd^ng der Nomn in den SpeiehsldrüseD

des Hundes. lUmie de Is 8odM des edeDoes n»ta*

relles de St, Paersbourg. Ar.n.',- ITT. Nn. 3 4, p. 100

bis 112. Amt 1 tig. - 24J Lciihns.M-k, M. vya, Uiv

Ncr\'» nrniiijfunt;i ti in den Rndknosp* n d< r Mundschluim-

haut der Fi.<«he. Verhandlungen der Naturforseher-Ge-

sellijchaft m husel. Bd. X. H. 1. Separate.\bdruek.

9 Ss. Mit 1 T. - 25) Derselbe. J>ie Nmeounprttnge
and Endiguiigeii im Jacobson'sehen Organ des Kamn*
ehens. Anatomischer Anzeiger. Jahrg. VII. No. 19. und
20. S. 628-635. Mit 1 Abb. - 26) Derselbe, Der
feinere Bau und die Ncn'enendigungcn der Gcschinacks-

knospen. Ebenda*. 1898. Jatug. VllL No. 4. S. 121 bis

127. Mit 8 Abb. — S7) Derselbe, Ursprung, Yerltof

und Endigung der sensiblen Nen rnfasprn bei Lumbricus.

Arch. für micTOC. .\nat IM. XXXIX. H, 1. S. 102— 1.H6.

Mit 1 Taf. — 2S) M.17. zoiii. V., Ossriyazioiii luicro-

soopiohe sopra i cosi detti eorpu:»culi tenniiiaii dei teu-

dini deir uomo. Memorie della R. Accademia delle

seieoM deU' istitato di Bologna. 189L Ser. V. I. 1.

F. 8. Cbd 2 tav. — 89) Vondie, 6., Contrfbuto allo

stiidi>i (li'lle t("niun.'»zi(irii ncn-Msr' nri pdlmoni dei ba-

traci atiuri nu'rrr l;i vitale coioriwioiie dell* blü di

melil'-iic. (iitiniali- di iissociane Napolitana di medicinc

e üAturale. Napoli. 1891. T. 11. p. 358—867. Con
1 tav. — 80) Houti, Sigiiorina Rina, Riccrche sul

.niteoM nerroao degli inaetti. Bendioonti dei B. latituto

LombaHo. 1891. Ser. n. Vol. XXV. Y. 7. p. 1—8.
(Estrrttto). -- 31) Müller, E., Zur Ketihtniss der Au.->.

breitung und Endigungsweiüe der Magen-, Dann- und
Pancrea.s-Nen"en. Arch. für inicrosc. Anat. Bd. XXXX.
.H. 8. S. 890—A09. Mit 2 TaL — 82) Niemaok,
Der nervBae Appant in den Sndschdben der yroaeh-
sungp. Anatonii.sche Hefte. En?tc Abth. T^d. II. H.

S. 2;-5,^— 247. Mit 2 Tnf. — 33) Pansini. .S.. DA
.
corpuseoli di Faeini nel periosteo degli uc'eelli. (liiiniale

di associazione oapoli medicine e naturale. 1891. Aiiuo

.IL Pont 1, p. 5^-67. — 34) Petrini, Note sur la

pvteanM de «oiputniles de Paeini et de gaaglü^na

nerrenz dana 1« paaertas du ehat Comptes rendua
hebdomadairei de 1a todit^ de Biologie. Ser. IX. T. TV.

.No. 13. p. 276—276. — 85) Pilliet, A.. Note sur la

. presenee de corpuscules de Paeini dans la muqueuse
' anale de l'hommc. BuUetint de 1& aooiit^ aaatomigoo
. de Paria. Ann^ LXVn. Sit. T. T. TL F. 10. p. 815
bis 316. — 86) Preobrajcnski, T. J., Ueber die

Innervation der Nierengeiässe. 8. St. Petersburg. 78 Ss.

Mit U TabfUen. — 37) Rath, 0. vom, l eber die von
C. Claus beschriebene Nervpnendigung in den Sinnes-

haaren der Cnistaceeu. Zoologi.scher Anseiger. Jahrg.

XV. No. 886. S. 96—101. — 88) Ketzins, Q.. Die
Bndigungsweiae dea CMUfmerren. Biologische Unter-

.udniiigeij. Neue Folge. FoL Bd. IV. .S. 29 3C. Mit

2 Taf. - 31t) Derselbe, Die peripheriaclte Kudi^fungs-

weise des (ich irnen'eu. Verhandlungen der Anatomischen

, Gesellschaft auf der sechsten Versammlung in Wien. S.

68—64. (DiscussioM; Waldeyer, Cltuu, ?. KoeUiker,

. Meckel, Eetaius, Bis, W. Krause, Zimmermann, van Ge-
huehten, KoeUiker, Merkel, v. Ebner. S. 79—82.) —
40) Derselbe, Die Nervenendigungen in dem Oe-

.
ächmacksurgaii der Säugethiere und Amphibien. Biolo-

gische Untersuchungen. Fol. Bd. FV. S. 19—32. Mit

4 TaL — 41) Derselbe, Ueber die Anfinge der
Drüsengänge und die Nervenendigungen in den Speiebel-

drüsen des Hundes. Neue Folge. Ebend.is. Bd. III.

S. 59—64. Mit 1 Tal, — 42) Derselbe. Du- Nerven-

endigungen in den Endkuospen, resp. ^'- rvenhiit^t In der

, Fische und Amphibien. Kbendas. Bd. iV. S. 33 36.

.lOiiXai. — 48) Der.selbe, Ucber die seuMbiun

^NmMiendigiiiigea in den jSpithsüen bei dea Wirbel-

thieren. Ebendas. Bd. IV. S. 37—44. Mit 4 Taf. —
44) Derselbe, Ueber die Nervenendigungen an dea
Haaren. Ebendas. Bd. IV. S. 45-88 Mit 2 Taf. —
45) Derselbe, Die Endigungsweise des ßiochuervtjo.

Ebendas. Bd. III. S. 25—28. Mit 1 Taf. — 46) Der-
selbe. Zur Kenntniss der motonaclien Menrenendüpin-
gen. Ebendas. S. 41—52. Mit 7 Ta£ — 47) Der-
s- lbr, Zur Kenntniss der Nor\-cn der Milz und der

Niere. Kbendas. S. 58—5G. Mit 1 Tal. u. 2 Fii^. —
48) Derselbe, Die sensiblen Ncrveneßdigiing'^n in der

Haut des Petromyzon. Ebendas. S. 37 -40. Mit l Tsd.
—

- 49) Rohde, E., Muskel und Nerv bei McrmLs und
Anptaiocua. Sitaungsberiehte der Kgl. Preuaaisciiea Gg-

sellsehaft der WtssenaduUten xu Berlin. No. XXXV.
S. 659—664. — 50) Ruffini. A., Sur nn r^ticule ner-

veux special et sur quelques cörpuscules de Paeini qui

sc trouvcnt en conncxion avec les organes mu»culo-

tendineiu du cbat. Archive« italiennes de bioiogie.

T. XVni. F. 1. p. 101—106. — 51) Derselbe,
Di un^ pnrticulare reticella nervosa e di alcuni corpu»-

eoli dei l'.ieini che si trovaao in connessione cogli or-

gani niuseolr.-tendinei dei ^aito. Atti della Reale acv-.i-

deniia dei Lincci. CLwe de scienze fisiche, e malern,

uaturali. Anno CCLXXXIX. Ser. 2. Vol. 1. F. 12.

Sem. 1. p. 4«S—«46. Con 2 üg. - 52) Derselbe,
Sulla presftnsa dei nervi nelle papille vaseolari deUa
cutc deU'u'-ino. Rendiconti della lieale Aeeademia dei

Liucei. Vol. 1. Sem. 2. F. 8. p. 299 -301. Con
una fig. — .53) Derselbe, Sulla terminazione nenrosA

uei fiuii mosoolari e sul loro signiftcato fisiologioo.

Ibid. F. 1. p. 81—88. Con 2 ig. - 54) Derselbe,
Sur la tcrminaison nervcuse dans les faisceaux muacn*
laire.s et .sur leur signification phvsiologiqne. Ardüres
italiennes -i.' binlo^ri;., T. XVIII.' F. 1. p. IOC 114.

— 54a) Schulze, V. E., FVeie Nervenenden in der Epi-

dermis der Knochenfische. Sitzungsberichte der Königl.

Pieuas. Academie der Wissenaobaften Berlin. No. Vlli

bis IX. S.8T—88. — 65) Derselbe, Daanelbe. Natur-

wissenschaft!. Rundsehau. Jahrg. VII. No. 21. S. 269

bis 270. Mit 1 Fig. — 5f,j Derselbe, Dasselbe.

Demonstration. Verhaudl. der deut^eh. lool. Gesellsch.

auf der 2. Jahresvcrsamml. in Berlin. S. 137. — 57)

Tbanboffer, L. von, Ueber die Nervenendigung .der

quergestreiften Muskelfasern und über Be- und DttP"
neration derselben im lebenden Körper. Anatom. Ana.

•Jahrg. Vni. No. 19 u. 20. S. C35 63B, - 58) Trin-
chcsc, S., R<»fberrhes sur la fonni.tion des plagues

motrices. Arehives iUliennes de bielo^e. T. XVII.

F. 8. n. 404—412. — 59) Derselbe, Kicherchc suila

funninfoae deUe piastrs motrieL Memorie della Beale

Accademin deH'Istituto di Bologna. T. II. p. 279. —
60) Zoja, lt., Nervensystem von Hydra. Zoologiseher

Aoxeiger. Jahig. XT. S. 241—2tt.

AnderssoB (1) «endete die Golgi^sdie Metiiode

auf die Nerven der Schilddrüse an. Perivaskuläre

Stammchen erseugen sviacben den FolÜkela ein reich-

baltiges perifbllieulaies Gefeeht feinstervarieöser NerveiH

fastem. Letztere legen sich an die basalen Enden der

Epitlielzellen, ohm- zwischen dieselben einzudringen.

Die Ganglienzellen in den Neneustämmchea bestreitet

A., ftnd aber ateniförmige Vatieositatra an den Tlui-

lungsstellen der Nor\-enfnsem.

Berkley (2) stellte mit Hülfe einer modificirten

Golgi'scben Methode nervöse Endkürperchcn an den

Enden blsaaer Nerven&sem dar. Scdehe fendea ^di ya

der Srhlduibaut des Damicanales vom Hunde und der

Maus, sowie unter dem Epithel der Durmaotten. Manch-

mal kommt eine Art von Endkolben (end>bnlb) vor:

rundliche Blasen mit unregelmässigen Körperchen darin,

die oidit mit. den oben errSbuten nttden oder elUgflol-
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dfschen identisch zu sein "scheinen. Zuweilen findet

man auch Nenreikiasern im Epithel der Lieberküho'schen

DrtMa und sehr uhlreiekö in der Niereorbde sviMban

rieii Hariicaiirilchen. B, erkiriri di«.- von ihm benutzte

Methode für sehr unsicher io Bezug tof das Giotreten

von Silbemduotioa.

Bnog« (6) beMhreibt in der H«ttt des Frotolie«,

speciell in der männlichen Diumenvarze periphere stem-

förmige Zellen, die, mit der Golgi*8«ben raschen Methode

g«firH «i« »temffwrig« Ganglied—llin aoSBalien. 8i«

senden Forisätze in die Epidermis, MMStomosircn auch

uiileri iiiandcr und gehören wahrscheinlich dem Neurilem

an; am häufigsten finden sie sich, wo die Nervenfasern

rcidiliohft TlidlniiiBaD niid VerisMniigm effc«mieii laasen.

Bam6n y Cajal und y Sala (7) behandeltet) da&

Pancreas beim Frosch, Huhn und Säugethieren mit

Chromsilber. Es wurden Füllungen der Ausführungs-

^og« vnä fhfor Endiste iwiielieii dan DrOaenMllMi ge-

färbt. In den Ncncnstrimmchen finden sieh einzelne

sympathische, bipolare oder spindelförmige zugleich tri-

polare, amdl miiltipolare, slenilBiiiuge Gan^eiiMtleD.

Die feinsten Nenrenfasem bilden ein Netz zwischen den

Acini. drinjrffn zwischen deren Epithelialsellen ein und

hören daselbst frei, zum Theil mit kleinen End-

InBpifeo tnL

Dogiel (11) firbte di«^ bla^Si-en Nervenfasern

in den Tastkörperchen der Planta des Menschen

mit Methylenblau. Sie smd selur zahbreieh, vertaulen

spiralig gewunden, dodi meistens in querer Richtung
und endigen mit knopfTömiipen Anschwellungen. Durch

die neue Methode werden, wie man sieht, manche ältere

Ansehungen bestätigt; soeb mit üe'bewwmhineiiire

erhält man ganz ähnliche Bilder. Indeiie» will D. die

abgebildeten knopffonnigsn Endipungpn aus unvollstän-

diger Tioetion erklären, in Wahrheit bandele es sich

tun fensfble BndeeliUngeii, Toa denen Jede* T«rt-

kr.rperehcn einen kleineren ^der grösseren Knäuel ent-

halte. — Die Epidermis seigt keine tiogirten Kerren>

Eberth and Bunge (12) bestniten, daes die

Leydig'schen Körperchen in der D-ixirnenwarzc des

mäonUchen Fro»ches Tastoigane sind, weil sie keine

NerrenfnieRi bekemmen.

T. Herff (20) stellte die Nerven des Ovarium
und tJterus nach der Golgi'schen Methode mit Methy-

lenblau, besonders aber mit der Co ngofärb ung nach

Alt der. NervenfiMem Ireten in die Gifollikel

und in die Granuloma der grösseren Follikel, wo sie

knopflormig frei zu endigfin scheinen. Im Uterus sah

V. H. die bekannten Ganglieuzcllen (Remak, I847;Ret,);

im Orarium blieben letztere zweifelhaft,

•Tcgorow (21) beschreibt in der Tunica adventittn

der Aorta und A. meseuterica des Frosches Gan-

glien (wie eie beim Mensefaen ven der Aortn bekannt

sind und von Bealc, 1864, an grösworen Arterien des

Frosche^^ beschrieben wurden, Ref.). .\n Icleitieren .\r-

tenen stellte J. mit Methylenblau ein umspinnendes

Nervennets dar.

Fräulein Rina Mottti QSO) untersucht« die Ncrven-

endigung in den quergestreiften Musieia von

IiisectKn, namentlich Orthopteren und Coleopteren,

mit der Methylenblau-Metbode von Ehrlich. M. will

nidit entsebriden, »b die Aienqrlinder dne flbriUlre

Structur oder eine tubuläre im Sinne von Nansen be-

sitzen. In den Eztremitäteumuskeln von Loousta viri-

disaima, Grj'Uus domesticus ctc lösen sich die blassen

Nanranfaseni |in sablrdebe AesUben aa^ «eMie die

einzelnen Muskotfasorti in querer Richtung umspinnen,

eine Verästelung feinster Fibrillen bilden, die sich auf

der OberllSebe der Vnsbel&aer Teriiereo, biofig in der

Kachbarschaft eines Kernes endigen; manche hören auch

mit kleinen Anschwellungen auf. Der NerveitTeiehthum

ist unglaublich gross und M. war Anfimga zweifelhaft,

ob sieh nicht Enden tod Tradieen Uan mit der Biulieb-

schen Methode gefärbt hatten, die Existenz von motori-

schen Endplattcn will M. nicht geradezu leuguen. Die

Larven von Lucaniui comeus und Melolontha vulgaris

baben dagegen deb blau fiibande Endplatten, die

oft tranbenrrinii; a[i<;eordnct sind: distribuzione a

grappolo (nicht zu verwechseln mit der awüog be-

nannten Axencjfinderendit^jg inneriulb der find*

platt< II. Ref.). Die Tbommuskelfasem der genannten

Käfer wurden von einem reichen Netz anastomosi-

rcndcr //eilen umsponnen, die M. für nervös hält. Ein

Ihnlidtes Nervennets ael^ ddb bdm ansgevnehsenen

Hydrophilus piceus. — Unter den Hymnopteren

findet M. bei der Larve von Cirobex variabilis ein

ausgezeichnetes Object zur Demonstration der meto*

liseben Em^latten. Aueb Spbini eeoTolTuli beaitrt

ii.aeh Ciaceio (18S7) in den Flfigrlmuskeln eine Nerven-

endigung, wobei die Fibrillen mit kleineu Endknöpfen

an den Huakellbseni anfhSrea, und Aebnliehea aah M.

bei einigen Lepidopteren.

Retziuä (s. üben S. 4fi No. 15) theilt eine Reihe

von Untersuchungen über Nervenendigungen mit,

die mit H^lfe dv Gol^'seben MeOiode angerteUt mnden.

Sie betreffen den Riechnerven, den N. acn.sticus, die

sensiblen Ner\'en in der Haut von Petromyzon fluviatilis,

die motorischen Kervcnendig\mgen, die SpeicheldrOaen

und die Kerren der Müs and Niere. Im Bulbus ol-

faeturi\is (45) sieht man bni jungen Kaninchen,

Mäusen u. s. w., wie sich die varicösen Ncrveufasem

TsrSstdn- und die Glomendi umspinnen. Aus diesem

Netz gehen die Fasern einerseits zu den p.\Tamiden-

fi'miigen Gan<;lienzellen , die R. als Mitralzellen be-

zeichnet, andererseits als Olfactoriusfasem sur Riech-

acbleimhant ffier aetaen sie 'aieb in die TarieiSeea

Enden der Riechzellen fort, ausser letzteren färben sich

manchmal die Cylindorzcllen (StütsscUen) und die Lu*

mina der Bowman'schen Drüsen.

Beim GebSrorgan (S8) bändelt es sieb luniebst

um die Maculae acusticae, die beim Alligator, der

Taube, Katze, dem Kaninchen und Menschrn untersucht

wurden. Der eine Fortsat« einer bipulart-n Gauglien-

i«aie liess aidi "beim eUUgigen HObneninlNTO dfareet

zum Epithel der Macula verfoli:* n. hier theücn sie -iich

dichotomisch oder büschelförmig und geben nicht in die

Haarzellcn über, sondern laufen swiadiBn denselbMi frei

ans. Bei der neugeborenen oder einige Tage alten

XnuB aind die Vedtiltaiiae ebenso. Auch in der ^
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Schnecke «lip«!«« Thieres gelangen f^ic Nrn-rnfascm

sviacben die Epitbelsellen des Doetos eochleaii», endt-

gon mber iddit io den Kaanelled, die fcdne tTerreD«

Mllea und den RjechKellen keineswegs gleiohsiuAelleii

sind. Sif wcrd> n aber von den beschriebenen N»»n'<»n-

£aäem umsponnen, die ihrerseits directe ForU>«b!ungcn

der bipelann GangUenHllen dee Aetuldtm dantellen,

welche letzteren einem Spinalganglion entsprochen.

Jedenfalls bilden sie kaum solche Kelche um die Zellen,

wie sie Kaiser (Bericht f. 1891. S. 55. No. 17) bc-

adviebea hatte.

In der Haut von Pofriimy^rm und .Vmmocoetes

sind bekanntlich Kolbenzelleo und lange schlanke Sinuef

MiBen, sog. Geeehmadkasellen, Toriumden. Kerne ven

Mden Zclleuartcn steht mit den Nen'enfascm in Ver-

bindung, die sich, »irischen ihnen und bis zwisrhi u rlic

polygonalen oberflächlichen Zellen aufsteigend, vielfach

veiftrtelo, alier iatereellnltr und bH fireien Enden aoi-

ImAn.

5rotr.risi Tic Nervenendigungen studirtc R. (46)

bei zahlreichen Thiereu : Aanulaten, Asiacos, Palaemon,

AmphloKiM, UyjjM, Petromjion, GoUne, AeantMee,

Raja, Proteus, Rana, dem Huhn, der Maus und dem
Kaninchen. Die bekanntr QiK-nitreifung 'l«r motori-

schen Nerrcnfascm des Amphiuxus deutet H, als eine

Ali von YarleosItStenWldirog. Auf den Mudcelbeern

selbst lifjrpn hier nnd t\:\ g-rnssc-rü Scheiben f^Vriiip.', mit

Methylenblau tingirbarc Verdickungen', die R. als mo-
ioriiehe Sebelben, «Im raotORBebeEndorgBne deutet,

eie kcmtnen aber auch im Verlauf der Nervenfasern vor.

Interessanter scheinen dem R^-f di*' si-lt«^n<Ti'n Alizwei-

gungen von einseinen Nervenfascni, die vermöge ihrer

mebcfiMlb wiedeilMilten TheOuogen velUcemmen dem
Terminalfaserverlauf in einer gewöhnlichen runden, aber

kleinen motorischen Endplatte ähneln. .\us-

geeeichnet schöne derartige Eodplatteo, doch mit

reicherer NemnYemreigang bildet TL von Hjrxtee glu-

ttTnisa nb. fr-iTi(^r \'',n Ar.-uithias vulp.iTi=. \mr\ Rnfn el-i-

vata, wogegen Gobius langgestreckte Formen zeigt

Sebr teicUialtige Nerrenftservemreigungen in grossen

linglieben Endplatten bi< t^n die Muskeln des Proteus,

und bei Rana temporari.T hnt R. .so reichhaltige und

ganz au die gewöhiüichcu Endplatten der Amnioteu

erinnende Fermen mit Hefliytenblsu dargestellt, vie

kein anderer Beobachter vor ihm. .\uch treten häufig

blau gefärbte Randkörn er am Rande der Endplatten

auf. In den Augenmuskeln sind die Formen zum Theil

dnfaeber und jedenfalls musa man auch beim Froseb
zwei durch UebTpnnpr' verbundene Formen, nämlii^h

längliche, bandförmige uud rundliche, schei-

benförmige Endplatten untersebeiden. — Beim
elftägigen HüUmerembrk-o sind sie noch wenig ausgeblU

det, dagegen 7*>i;'ti ii die Augenmuskeln erwachsener

Kaniuchcu sehr mannigtaltige, namentlich lauggc!>trcckte

Endvemreigungen. Sie tind Ibeils bandfiirmig,

.sotr»! w.irstfÖrmig: in der Zunge und den Halsmuskeln

der Maus sind die £ndplatteu scbeibenfönnig. Beson-

ders vicbtig sind noch £e Studien von K. Uber die

Herzmusculatur des Froecbes und der Maus, sowie

die glatten MoakeUMca der Hanblaee vom Xaninehen.

All dipscii Orfen lnuf'*n di? r.iricöson Nervenfasern frn

aus, indem sie nach wiederholten diebotomischen Thet-

lUDgen an die Berinnukdfiweni und BSndel glatter

Mukel&aem herangetreten sind; sie bilden wohl For-

men, die an längliche Endplatten der Froschmuskela

erinnern (BeL), scheinen aber keüie Kerne zu haben

und rind Jedenfttb aodi weniger rdehbaltig an Aesten.

Zwisciien die Fasern der glattf'ii MusVeUirmdi l 'Irif.jr« n

einzelne Nervenfasern ein. jedoch erhalten solche längst

nicht alle MuskellascrzeUen. — Sowohl mit Methylen-

blau ala dmeb die Oolgl'aclie Metbode eibilt man
schöne, die Arterien umspinnende periartcrielle

Nervenplexus in der Cborioidea des Kaninchens, so-

wie in der Hnndadddmbant des VVosehei.

Was die Nerven der Milz und Niere (47) an*

langt, die bei jungen Maasen und K.uiinehen untersucht

wurden, so begleiten sie in der Milz mit dichten lua-

8|dnnenden Netten die Arterien, steDenveiM veo iboen

sich etwas abM' <;r nd. In der Niere von jung- n Mriu>en

und Kaninchen verlaufen die Gefässnervcn mit den Aa.

intcrlobularcs, umstiriokm sie netafbrmig, innerriren mit

elnadnen firei endigenden Fasern die glatte MnneaiUtnr

der Arterien und gchng^en sogar an die filcmcnilt.

Die Hameanälchen und ihre Epitbelien erhalten aber

kebie Nerven&aem.

üeber das Nervensy-itcm des Regenwurmes
(s. oben centr. Nervens. S. 73 No. 62) ist das Original zu

vergleichen. Die Nervenfasern endigen in der Muskel-

subslans mit diebotomiaeh cerOieOten, ftei analanlsnden

Endvomwei^rungen. in der Kpidermis mittelst srhlatiker

cylindrischer Sinneszellen, wie es scheint auch in

SchleimzcUen.

In den Speicheldrüsen des Hundes (41) ergab

die GolgiVche Methode eine intensive Färbung des In-

haltes der Drüsengänge, die mit verzweigten -Enden in

den Halbmonden der OL snbmaiOlaaria waneln. hi der

Snbmaiillardrüee det Xaubiebene sowie des Hundes

sah R. kleine Gruppen von Ganglienzellen. Durch

die Golgi'schc Methode geschwärzte raricosc Nervenfasern

umspinnen iwar die Adni; dn Znaammenbaag mit den

Epithelzellen war jedoch nicht nachzuweisen.

R'hde (49) schildert die Muskelncrvcu bei

Amphioxus ganz anders als Betzius (Bericht für

1891. S. 48). Sie beben ebiige Aebnliddreit mit toien

von Mermis. Als M isV. lfrvsem characterisiren sich die

sog. Muskclnerscnstüramchcn nicht nur durch ihre Qucr-

strcifuug, die auch fehlen kann, sondern durch ihre

Cbrematopbilie bd Bebandlung mit aleoboUedier Cwt-

miTil'!Sung. Auch sind sie durchau? nicht stark k?mig

oder varic("-s, die Varicositüten sind eine Leichener-

cebeinnng, ebenso wonig hängen de mit ndiSrenNerren'

fasern des Rückenmarkes zusammen; letztere .sind viel-

mehr Fortsetzungen der Epitbelialzellcn des Centralcnnales.

R. nimmt nun au, die Ncuroglia des Rückenmarkes

bilde ein Nefaswerir, in welebem nervises Hyaloplasma

enthalten ><'. Die Rückenmark sseli' i'li' wird luwendi;,'

von einer mit den Radialfasem zusammenhängenden

Membran ausgekleidet, die netzförmig durchbrochen sein

mag. EndÜcb könne das k&migfibrilläre Proteplmna

der Myooonmata nodi («adobttans) i^aloplasna ent«
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halten, welches mit jenem d^s Rfickfnmarkes auf flie

gesobilderte Art sutaauaeahängen möge, wie bei Nema-

todsD. BgMflklw «MtodMh« Nerrto vOide w also

htü Amphioxiu gar nicht geben.

Ruffiiii (5f?) verpiikliie die Muskelknospen oder

Muskebpinddu bei der erwachHeiivu Katze und laad

amen motoiiaebea EadpUtten «ueh nenrSva Ringe und
Spiralen um die in I.Sngstheihin^' hcfcrifiTcne Miukelfaser

gewickelt. Zahlreiche Eadknöpfcben zeigen sich an ge-

wShntifthwi MiütMfawii, aveli «!er eigentlichen End-

platte gegenüberliegend, mitunter auch eine kleine rudi-

mentäre Endplattc dicht ncbou der eigen llichon beim

Menschen und der Katze. Aus verschiedenen lirüuden

«ridiit nutt K. dk MukaltaiMpen aidit für Ele-

mente, die in Weiterbildung begriffen rind, sondern für

s|M»ciellp nenÖ5.e Orpnne von unbekannter Function.

Die Muükelfaseni werden abo von einer ringfönnig-spi-

nÜgen Nerranendigang inForm eine« Bandes amwnnden.

das sich in Goldchlorid schwärzt. Offenbar sind es die-

Mlben Bilder, die von Thanboffcr (s. oben S. 70

No. 99} als ProtopUemanuuitel der Muskelfasern deutet.

Mit derselben Reductionsmethode erhielt R. auch mo-

toriM:he Endplatten und Endigungen der Axencylinder

in rundlichen Anschwellungen, die mit einer Blüthendolde

(teminanone a fionaiQ oder pawenfler vie11«i«ht «ttt

dem TrefTzficbeii franaSsiadierSplelkBrteB als aut einem

KJeeblatt verglichen werden können.

Derselbe (61) beschreibt kleine lünglich-cj-

lindriecbe terminale KSrperehen ana denMnakel-

sehnen der Katze, welche zwar Parini'sche Körperehcii

genannt werden« aber eine ToUkommoue Aehnlichkeit

mit cflindriseben Bndkolben (oder mit Endkapseln, wie

n0 beim Igel vorkomrocn) besitzen: sie haben nämlich

nur 2—3 enganliegende Kapseln um den InMcnkiinicn.

Aoseerdem (and B. in denselben t^bncn Nervenfasern,

die in dn Üaeb aoagebnitetea DerrSsea Endneta
übeigeben: die Abbildung erinnert durchau-s an alMT-

tive Endplatten, deren Muskelft-' ni zu Grunde gegangen

sind. Beide finden sich in den munculoteudinösen Or-

ganen nad Uber fltre Bntstebong erlanbt lieb R. kebo

Hypothese.

Die eben genannten Organe zeieheit »ieh au ihren

Enden dnreb dne feine Streiloug (striscctta) aus, welche

dem Bindegewebe oder elastbeben Gewebe der Dmge»

bung angehört.

Derselbe (52) behauptet auch, datw in den äe-

flaspapillen der nensehlieben Haut blasse Ner-

Yen&sem tbeOs frei endigen, theil« «iob an der CkpÜlar-

gefässwandung verlieren.

Zoja (60) färbte lebende Hydren mit Methy-
lenblau nnd erklirt alle rieb firbenden Pibrilten lür

Nervenfasern. Zahlreiche feine Plaques umgeben die

MeuromuskeiieUen, an den Kessobelleu strahlen staire

femde Filailien von einem Punkte aaa, ebenso von

EnMehen in der Naehbandiaft der Neoromuakelzellen.
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Betzius (30) färbte mit der Golgi'scbeD Metbode

die Galleucapillaren beimHtiidie und beaonden b«

der Maos; sie auastomosireu selten miteinander, biidu

kerne Netee uid geben hioflg kurze, bliäd endigende

Seitenästchen ab, so dass das Bild sehr an nicht netz-

förmig tubulfisf, sftndfm vielmehr an verästelt tubu-

löse Drüsen erinnert, wie es den Lebern niederer

WMMlfhlei« eot^ridit — Beim Hunde, fanur b«l

meiisrhlirht II und Hühnerembryonen waren die Ttrtdtt^

niase ähnlich, wenn auch wenigw ausgeprägt.

Steinhaus (85) schildert die Morphologie der

Milcbseereiion. Die E^frithelMllen wachsen, fülleo

sich mit fuchsinophllon Ornnulattrvncn, die Anfangs rund

bind, luletal Stäbchen oder Spiralen danteUea. Sie

eebeinen ddi mit Fett lu beladen, werden daim anr

gesto-ssen, ebenso die Kerne, die fettig entarten; 9)0A

im Protoplasma «-nl«tf hen Fetltrcpfon. Dio K.me vcr

mehren sich, so dass viele Zellen deren je zwei ent-

halten; «enn eine Zelle kcndialtig bleibt, so regeneiiil

flie sich nach Aiissrhfidunj: des f-.'tüjj'.n ?L'crf(t»s.

Toralbo (88) erörtert das Verhalten den Zellen*

keme in den Hautdrüaen von Amphibien, nament-

lich bei l{aiia esculenta, Bufo vulgaris und Tritoi

cri.status. T. prüfte auch diese Hautdrü-sen auf ihre

funciionellon Erscheinungen. Es findet eine sehr erhel»-

lieh« Oageamtimi statt, die eieh auf die Kern« beseht

und bis aar tJnkcnntlichmacbung der letzteren

Diese Dcgvneratio chromolytica ist aber nur eine Phase

in der Fuoctionsthätigkeit der Drüse. Die zerstörtea

Drüsenzellen irerden (ortwihrend durch andere ersetti,

in fli'ren Konu'ii dic.'ielbf' Dcgcnfration bejronnpn hat.

Woher die letzteren 2^11en stammen, Iconnte noch nicht

genügend aufgcUlrt
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Cbromsäure tbut.

Giaconiini (9) bewhreibt einen atrophischen

«•toMMM^ 4n tmmMn Hadlvla. UH Bd. h

menschlichen Embryo iu einem vollständig ent-

^okdten EÜ und sfadtte eine Reihe von Eiperfanenten

.'III Kaninrhen an, woIh-! f.'rl,iri^-, ^'nnz ilii->flben

Eutirickelungsstönuigcn henrorzubringen. Die Metbode

war die von 6. früher ^eratologia spcrimentale nei

mamniferi) aogevendete. (Beriebt f. 1890. 8, 98.)
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Amblyomma coronatum vom f'ap der guten Hoff-
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lari iiclTutero della gitta. .'^iinsi vi-riiio M.in'ho. 1890. —
28) Marühall, A. Milnes, The Development of Ani-

mabä. (Address.) Report of the 60 th Meeting of thc
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Leeds in 1890. 8. London. 1891. p. 826—859. — 84)
Derselbe, On Variabilitj- in Development . Krport of

thc 60 th Meeting of the Briti.sh Associ.itkiij lor Uic

Advaneement of Science at Leeds in 1890. 8. London.

1891. p. 861—862. (Die Epithelialzellen filtriren ent-

ireder oder sie ergiessen direet einSecret: erstercr Pro-

cess scbeiat «lap^KUclier m seia.) — 2b) Mielioff«
D. G., Etnde aur la question du rat ehex 1a femme.
Thfse. S. n, ,|.'v.\ 68 pp. — 26) MülL r. J -rf.

Ucbcr (.iiUäii'pha^nr. Stuttgart. 64 Ss. — 27) Nuss-
bauni, M., tl.vM'hIcehtscntwickelung bei Polypeu. Si-

tnin@b«richte d. Niedenheiui^heu Gesellach. f. NatuT'
und Heilkunde zu Bonn. Sitzung v. 37. Febr. — SS)
Oppel, A., Die Befruchtung des Reptilieneie.s. Archiv

für microscop. Anat. Bd. XXXIX. S. 215—290. Taf.

IX—XII. — 29) Oud< mans, J. T., Die ai r- ^^ .rischen

Geschlechtsdrüsen der .b.iugetliiere. Natuurk. Verhande-
lingen van de Holland. Maatsrbappv van Wetcnschapen.

D. V. St. 2. Met 16 plateo. — 80) Pauly, A.» üeber
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oaturwisaeiischaftliche Zeitächift. Jalirg. 1. S. 165- 1f<7.

— 31) riä, E. F., Desarrollo prcmaturo del ap.irak»

jri iiit.il i 'i un nino de tres anos. Progrcsso medic. Ua-
bana. T. IV. p. 180—182. — 82) Pousarcurs , F de.

Sur quelques parlieularites anntomiques de I .i(niriroil

^nital mile du Cochoa d^Jnde. Comptes renduü de la

Sorf^W pliilomatldqiie de Paris. 1891—W. No. VI. p. 2.—
Dr r.selbc. Glandc^ ami-M-- r].- r.ipit.inil ^r,".i,;ial

niäle de la Gerboisc de Maununic. (Dtpus maurtuun-
cus.) Bulletin de la soci6t6 philomathiquc de Paris.

T. Ul. Ko. 8. p. 128—182. — 84) Roux, W„ Bei-
trag zw Entwickeliingsmedianüt des Embi^'o. Ueber
die morphologische Polari.sation von Eiern und Embryo-
nen durch diu electrischeu Strom. 8. Wien. 208 Ss,

Mit 3 Taf. — 35) .'^
Ii .i.u t h a u > n, Teber di.' t'r/, -,i-

gung. Sitzungsberichte der .Nn -Ii rrheinischen Uc&cUäch.
fiir Natur» und Heilkunde. VcrhaitdI. des Natuibtstor
Vereine der preuss. MeiDlando, Weatüdenj u, a.

Jalirg. XXXXGC. Folge V. Jahiv. 9. 1. Hälfte. S. 8S
bis 40. — 36) Seigneux, H. de. Beiträge zur Frage
des unieren Uteriusegmentes. Arch. f. Gvnac. Bd. XLll.

H. ;i. VjI liiH. Mit 4 Taf. - - 37) Short. J. L.,

The dcterraination of Sex of thc Foetus. New Y^rk
med. .louni. 1891. Vol. LIX. p. .'»7G. — 38) Sicard.
H.t L'6volution sexuelle dans l'espcce humaiuo. 8. J'aris.

818 pp. — 39) Spengel. Hennaphroditismus venis bei

den Schweinen. 1»- im ii>tr.it:..|,. \ - rli;!!!']!. il. tlrwt-^ch.

zoolog. (iesellsch. .mJ der 2. Jahrcsv. r»iimiiil. zu Hcrlin.

S. 148- 152. — 40) Tait. L.. The Corpus luteum.
Lancct. Vol. I. No. 1. p. 56—57. — 41) TascheD-
berg, 0., Historische Entwickelung der Ldlne von der
Partfaeoogencsis. 4. Halle. 89 Ss. — 42) Derselbe,
DuMlbe. Abhandl. der Naturforacb. Gesellseh. in Halle.

Bd. XVU. II. 4 S, 4.'):?. — 43) Thomson. .1.

A., Sex and Keproductiou. Zoolog. fi«cortl. Vol. XXVIU.
p. 2»-28. — 44) Toldt, lieber di« Yasa abema-

tia des Nebeabodens wd Aber die Paradidjrais. Yer-
handl. der Anatomischen Gesellscb. in Wien. S. 241

bis 242. — 45) Variot, G. et P. Besan<;on, Iiilluen e

de la secr^tion tcsticulaire sur 1' d< vi loiip- tiv u: or^a-

nique. Independance de cett« fonction ci de la Sper-

matogenese dans ccrtains cas. Communioation faite a
la soei4t6 d'aotliropoloaie. Gaiette midieale de Paria.

AnnÄ» LXHL Ser. rm. T. 1. Ne. «0. p. ««—»«.
- 40) Veit, .1., nir Fra^'p rliT inneren Uebcrw.iri'lf

rung des Eies. Yerhandl. d' v 'iesellsch. für Gtliiirish.

und Gvnäcologic in Berlin. itschr. für Gi liurt sh. u.

Gyuäc' Bd. XXIV. H. 2. S. 327—856. Mit Fig. —
47) Vejdowslcf, F., Bemerkungen zu Fol's MiMlci-
lung: Contributioa a l*histoirc dela fi^ondation. Situmga-
berichte der Kgl. BSbmischen Gcselbchaft der Wiasen-
.s.hallon. Math.-i.atiUTV. Cl. 1891. S. 375—381. Mit
Vi^. — 48; \ eriiücff, C, Ucbcr m^vu- und wenig be-
kannte Gesetze aus der Hymenopfe-ren Biologie. Zoolog.

Aiueig. Jahrg. XV. No.' 402. S. 363-370. — 49)
Wagner, J., UebOTblieit über den gegenwärtigen Stand
der Frage von dem Wesen und der Bedeutung der Be-
fruchtun«. Revue des scicnce.-» naturelles de St Peter»-

bouru Ann. III. No. 3—4. p. 88-91. No. 5. p. 145
bis ( Russisch.) — 50) Watasc, S., On the Phe»-

iiomin i öl Sex-Differentiation. .iDiiru. of Morphology.

Vol. VI. No. 8. p. 481—498. — 51) Webber, H- J„
Phenomena and Development of Peeondaiion. A Lec-
ture delivercfl ISfl. bcfore a M-oling of Iii«- .\lumiii of

the .\ssociatjoii if ihe St. Louis Mcdical C«ikge. Amer.
Naturalist. Vol. XXVI. No. 302. p. 103— III. No. 304.

p. 287—810. With 1 pL — Ö0) Zander, R., Ueber
die Belhiehtang bei den modalen Amphibien. Sebriftea

der Physicalisch-öconom. (iflMlIflGb. SU Königsberg L Pr.
Jalirg. XXXlll. 5 Ss.

Dciidy (1) h'itt. fiir ^:\<< Eierlegen von Peri-

patus Leuckartii ein. Nur dauert die Entwickelung

des Embiyo ausserbalb des XSqwrs ungewSbolieh lange.

Doi li Diai: die grössere Varietät von Victoria sieh hif Wu

verscbiodcii von der lüeiDereu, durch Pletcher be-

selniebenen aus Nen-SOdwalet TeAalten.

Gilbert (10) liefert eine umfa.sseHde I nt. rsu< li\mg

über den Penisknoeheu der Säugethicre. <hr .m

26 Speeles von Chiropteren, Caniivoren und Rodeiitieu

angestellt wurde. Das TorttomraeD inneibalb der ein-

zelnen Ordnungen unterliegt ausserfirdentlichen Schwaa-

kungen. U. von Ihering hat zwar gemeint, die Form

des Knochens mit zur Clas^ficirung benutzen zu könncD,

aber deaaen Gestalt Tariirt in unerrarteter Weise, so

dass < s nicht möglich ht, auch nur für eine .''äugrrthi* r

Ordnung einen durchgreifenden Typus auizustelleu.

Vögel und Reptilien besitien den Knochen nidit, und
G. schliesst daraus, dass letstenr Cnt spät in der

phylogenetischen Geschichte, nachdem die ein/elneu

Gruppen der Säuguthicrt; bereits selbständig gewordcu

waren, erworben wurde. HierfQr spiidti aueb sein«

gro.<iNe Variabilität. Entgegen Leydig fand G.

bei Talpa keinen Pcnisknochen (es wäre wohl da»

Lebensalter der uutersuchteu Exemplare bei solchen

üpät verknöeheraden Bindegewebtttreifon in Betradrt au
ziehen?); merkwürdig ist die ausschliessliche und gan?

düiine, leicht durchgeriebene Epitheldecke» die der

Knoeben manchmal teigt Beim EiebbSneben dnd nur
zwei Zelleolagen vorhanden; bei einem Ziesel fehlten

sie sogar ganz nach der Brunstperiode. Die Form ist

sehr vcr&cbiedeu: es giebt kleine und grosse Knochen;

bei Mafeni aebavüdfömüge, bei Castor ist deuMlbe
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IteuleDlöniiig, bei Muriden nudtriinenlonDiK; «ehr kleb

ist der Knochen bei den Feliden. Seine mechaniscbo

Bedeutung lür die intravaginale Samcnrctention ist nicht

zu unt«rachätzGD. Das seltene Vorkommea von Knochen-

stQAdMD im Penis des HeiiM&en erltliii G. für am-

schliesslich pathologisch.

I.prdig (21) bringt die Epidcrmisperlen in der

Haut brünstiger Fische wie Cypriuoidcu luid Salmoniden

mit geeohleebilidwn Beddnmgeo in YerUadong, ebenio

die S.-hciiliripnrcn von Rq^tilko, den BnuwhnmeD von

Kana fusca u. s. w.

Derselbe (20) reprodadTtMinefrnIi«enBeobMih>

tungen über das Receptaculum seminis bei Uro-

flrlfn. Schon 1^52 Ii.itt'- L. famr-iififli^ii in den

Drüs€Q der Cloako bei der veiblichcu Salamaudra ma-

eolosa gesebeo. Da aber «acJi das MaaneheD dieselben

Driwen besitat, die als Prostrata gedeutet werden

iionnten, so schliessi T... d.iss Snmi irtAschrri Veine spe-

ciüschen Orgauo sind, sondern es können als ßocepta-

cola senbib im weiblidien KSrper HSblen und Drüsen

TOD der v< rsrliiedensten morphologischen Bedeutung

dienen. Bei Fledermäusen nach Pries (1879) ist es

geradosu der Uterus selbst. Die ViirbiUtuiüäc bei In-

seeten stimmeD mit obiger AuHassang übensin.

Müller (26) -iclit rmch bei drr Brfriichtung einen

,Kampf um's Dasein* vor sich geben, der als Gamo-
phagic bezeichnet werden solL Zwischen je zwei homo-

logen Etmnentsn der Rcbnsubstaasen findet dieser Kampf
statt. Dil? boiflen Oninrltrifbi' all'^r *irg.mi<i('hfn Wfspii,

nämlich iluugcr und Liebe, führt die Annahme der

Ganophagie auf einen einsigen xorüek, sowie die

ZeUgong als ein Wachsthum über das Individuum

hinaus anzusehen ist. D.irruis crlinir! sich für M. vieles

Andere, wie die abnehmende Fruchtbarkeit bei reich-

lieber Eraihrung, die liostmorde, weleb« die Spinnen-

Weibchen an ihren Männchen verüben: do li vcheintdie

•^f irkere Keimsubstanz die unterliegend- > r>f ver-

zehren, wenn letztere »cbou todt ist, abweichend von

dem Beadimen der AmSbeo gogsa einander und der

Phagocrten gegen ihre Feinde, die Bacterien. Unzweifel-

haft herrscht seiuelle Anziehung zwischen den Mole-

cülcn der beiderlei Kcimsubstanzen u. s. w.

De Seignevx <86) findet, das« das iriUuwnd der

NliwAii^^erNi-haft V'iti Eihliut^n frei bleibend'' \uiti-ri-

lUerinsegmcnt seinem anatomischen Bau nach un-

sweifelbaft zum Utenu gehört. Ss lisst sidi durch

seinen Bau sehr leicht wen der Cerrix abgrensen.

Verhoeff (48) benutzte den Umstand, dasa einige

Hymenoptcren. z. B. kleine Wespenarten, in ihren

Nestern die Einzetzellen reihenweise anordnen. £« er-

gab sioh, dass die Insasswi der TcidM«n Zellen Kinn»

chen, die der hinteren Zellen Weibchen sind, was V.

alsProterothesie derMänncheu bezeichnet. Ferner

kann dieselbe Aculeatenart ein- und zwcigescblecbtlicbe,

also rein weibliehe, reb mlanUdie Bauten, und in sol-

fh^-w Zi'Ht'ii mit W>:Mbch<>n und Männi'li'Ti 1i'"-r~tr'llr'n

:

Polygamie der Bauten. Die früher im Jahre erschei-

nenden Vlnneben und Weibchen sind die krIfUgeren;

Proterocratie. Endlich erscheinen die Männchen

frOber als die Weibeben (Proieroandrie und Poly»

andrie), nioht damit letztere dieselben bei ihrem Auf-

treten schon vorfinden, .sondern um die Insu cht zu

verhüten, weil «'imlieh die Männchen vom sitzen,

und deflhalb eher ausfliegen. Wie es zugebt, dass an-

flugs Weibchen, spSter Hinnchen eneugt werden, ist

ungewiss. V. denkt an die bessere Nahrung im Sommer,

und verwirft die etwaige Annahme, es mi">f;e *^irii' Fr»

Schöpfung au Spermatozocu oder ein willliüriiehe;« V.u-

lOeUulten der letsteren Ten den Eiern Seitens

Wdbdien 4fie Unadie sein.

B. Samen und Ei.

1) Arnold, A. F., Beitnge zur Kenntniss des
ReptiKen-Orarium. S. Waldsbul 89 Ss. — 9)
Am^rliai'li. T... Ueber irion sr-xiiellen ^ppensafz in di^r

Chriunatriphilii' der miiuiilii'hcn uii'i W':'itilii'li('ii (ic-

schK-cht^prüducte. Arch. f. Anat. IhSM. rinsiid.

Abth. S. 53.1— S.'iS. (Bericht f 1891. S. 83.) — 8)

Ballowitz, E.. Die Bednitung drr Valentin'schen Quer-
bänder am Spermatozoenkopfe der .Säugethiere. .\rob.

für Anat. ,\nat. Abth. 1891. H. 4 -fi. S. 193-211.
Mit 1 *raf. — 4) Bardi Irbcn, K. von, T'. hcr Spermato-
genese hei Säugcthiercn, besonders beim Mensehen.
Verhandlungen der Anatomischen Oesellschaft auf der

aediaten Versammlung in Wien. S. 202—208. (Dis-

eusnon: Benda, von Sbner, Ton Bardeleben,
Benda, Merkel.) — 5) Baumgarten, II., Beiträge

zur Entwickelung-sgeschichte der Gehörknöchelchen,
Inaug.-Diss. 8. Berlin. ftO Ss. — 6) Benda, C,
Ueber die Histiogencse des Sauropsidenspermatozoons.
yeihandlungen der Anatombeben Gesellschaft auf der
sechsten Versammlung in Wien. S. 195— 199. — 7)

Derselbe. Neue Mittheilungen über die Entwickelung
drr Gniilaldnisrn und ül'« r die Metamorphoso der Samen-
zellen (iiistictgi rii sr der Spermatozocu). Arch. f. Anat.
1891. Physiol. Mdli. H. 5 o. 6. S. .Wg-.'i.W. — 8) .

Bertaeehini, P., La spwmaleginese cbes U Rana
temponuia. Archives italiennes de Wcilogle. T. XVII,

F. 1. p. 166— 167. — 9) BlarP'. H . Nm(. pp-limi-

naire sur In maturation et la f imui lati .ii li.» l'oeuf de la

truite. Bulletins de la s< i i' ti' vaud iiv.- des seienees

naturelles. S^. III. Vol. XXU. Ho. 105. p. 272—275.~ 10) Derselbe, Refberebes sur la matoretion et la

f^condation de Toeuf do la truite des iacs. rompt, rend.

des traveanx presentcs ä la 77 e session de la soei^te

li. lv. tiquo des sciences naturell. ^ i Fribourg cn 1891.

p. .54—55. — 11) Derselbe, Maturation and FertiÜ-

zation of Trout Ova. Jonnial of the B. Mieroseopical

Society. P. III. p. 341. Bulletin de la sorieti^ Vau-
doise des sciences naturelles. T. XXVII. p. 272—275.
•— r.'i Hlaiic, L., Xi.tr ••ur riiitlu. iici' dr la luinicre

sur rorieiiiation de l'emhry.nj »laus l oeul d.- poulc.

Travaui du laboratoire d'anatomie de l'ecole vttiiriiiairo

de Lyon. 8. Comptes rendus bebdomadaires de la

sod^ttdebiologie. S.IX. T.IV. No. 80. p. 774—776.— 13) Derselbe. Vii . as d'ovulo h deux noyaux chez

un mammiferc. Ibidciii. \o. 23. p. 563—564. — 14)
11. ni, G., Die Reifung des Aniphibienoies und die Be-
fruchtung unreifer Eier bei Triton taeniatus. Anato-
miBcher Anseiger. Jalnig. YD. No. 28 nnd 24. S. 773
bis 781. Mit 1 \hh. - - y,.. 25 und 26. S. 803-811.
— 15) Boyer, K. Ii.. 1 A iminition of Teleostean Ova.

Btllletin of the Mus4.urn ..f f'mnp.aativ Z.. i]..L'v. V. 1.

XXin. p. 98—94. With 8 pl. — 16) Brauer, A..

Ueber das ES Ton^.Brsnchipus Grubü. Von der Bildung

bis zur Ablage. AbhanfUtinp n d'-^r K' nigl. Preuasiscben

Academie der Wissen-soliafUfi. ß< iliu. Bd. FV. 66 Ss.

Mit 8 Tat. — 17' ("atiier, M., Note sur les .-uf- .-t

l'embr)on du Biiharzia hacmatobia. Comptes retidus

hebdomadaires de la soei^t<S de biologie. S«'r. IX. T. 4

No. 28. p. 570-576. Avecfig.— 18) Conklin»£.G.,

6* ^
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Tli« Cteav.igc of thc 0\ im in Crepidula fornicata. Zoo-

iMrffldier Aiueiger. Jahig. XV. No. S9I. p. 18ö—1S8.

Witb 5 flf. — 19) Grety, C, Le noyaii viteOin dans
le-s orufs 'lo^ Tn-rnatödcs. Arehivos italieniies de bio-

login. T. XML V. 54. p. 896 -399. - 20) Der-
selbe, Sulla prftscnza di papillo vascolari ncl disco

K>ligero dci foUicoli ovarici d< !1a cipra. Atti d<rlla

16 Accadrmia dei Lincoi, t"l. 'ii > icii^e fisichc, nia-

tem. e naturali. Anoo CCXJüüX. Vul. L F. 11.

Sero. 1. p. 402—408. Con fig. — 21) Dfirselbe,
Intonio al nacleo ritell. dci Trematodi. Ibidem. V. 1.

p. 92—97. 22) Derselbe. Vaseular Papillae iu

DLicus proligerus of Capi i .1. umal of Ihe Royal Mi-

cxoscopie&l Soc. F. ß. p. 63. — 28) Cuinot, L.,

Oogenens and Spennatog<M)csifl in Echinodernu. Scien-

tific Gf.ssip. p. 56 -01. Wi+h 8 figs. -- 24) Der-
selbe. Notes s\ir les Etliiiiodeniies. I. Ovogenesc et

Spermatogenese. Zoologischer Anzeiger. Jahrg. XV.
No. Ä87. p. 121-125. Avec fig. - 2ü) Cunniag-
bam, J. T., Sperniatogencsis in M%-xine glutinosa. Quart.

Journ. of inicrose. Vol. XXXIII." ?. 1. p. 169-186.
With oiie pl, — 26) Darestc, C. Note sur Tevolution

de l'embrj'on de la poule soumis, pi'ininnt riti.-nlntinii,

ä un raouvement de rotation continu. l'tuniit. k nd.
T. CXV. No. 2. p. 137—138. — 27) Dehn er, Ii.,

Ueb«r die sosenaante parüieoomaetische Foroliuiig des

FroBcheies. Wüiib. VeAandl. Bd. XXVI. No. 1. S. 1

bi.s 18. Mit 1 Taf. — 28) Diehl. 0.. Ucbcr den Ein-

tritt der .Salicyl säure in das Ei. Inaug.-Di!>s. 8. Mar-

buiv. S. 1—28. — 29) Driesch, H., Entwickelungs-

meuiaiiüche Stadien. Zeitscdir. fiir Zoolog. Bd. LV.
Heft 1. S. t— 68. Hit 8 Tafl (Bd. Lift. S. 160.)
- 30) Eberth. Referat über den Befruehtungs-

proecss bei Wirbellosen und Wirbclthien-ii. Münch,
im dir ir tische Wocheri^i hi itl. Jahrg. XXXIX. No. 21.

is. 871. — 31) Eigciiinann, C. H., On the T'recocions

Segregation of the Sex-Cell.s in Mii ri im tnis Aggrcgatus,

Gibbona. Journ. of Morphoiog^-. Vol. V. No. 3. p. 481
bis 492. With one pl. — 82)' Eick, It., Ueber die Be-

fmchtuni; 'lt\s .\xoU>tleies. .\natom. Anzeiger. Jahr-

gsujg VII. i\o. 25 u. 26. S. 818—821. — 38) Fi-

Hppi, C. da, Nota preliniinare .sni sistema riproduttore

della Taenia twtrioplitif». Boll, della Societä di Roma.
Stadie Molc^'die. Vol. I. No. 1—2. p. 75—79. Con
1 t.iv. — 34) Fusari, R., Sur le» prcinieres phase.s du
developpenient des Teleosteens. Archives italiennes de
biologie. T. XVIIl. F. 2. p. 204-239. — 35) «er-
mano, E., Richerche istologichc sul tcstieolo dalla nas-

fita alla maturitä. ]nt<?niat. Monatsschrift f. Anatomie
und Pbydoloaio. Bd. IX. H. 7. S. 241-255. Con
1 tav. — 36) Orenough, II. S., Siu- les homologies

des Premiers >(,irl. > -.nivant la k> ^ttih nt;>tiii:i .-Ik / los

batracicns. Bulletin de la societe z<K>logiquc de France.

T. XVni. No. 3. p. 57—59. — 87) Guitel, F., Sur
fovain et Toeuf du Gobiua minutua. Gomptea lendu».
T. XCIV. No. II. p. 612—616. Avee 4 «g. — 88)
IfäcVi^r, V., Die Eibildung bei Cydops und Cantho-
canipuis. Zoologische Jalirbücher. Abth. f. Anatomie
und Ontogonie. Bd. 5. II. 2. S. 211—248. M. I Taf.

— 39) Derselbe, Die Richtungskörperbildung bei Cy-
dops und Canthocamptus. Beriehle d. natnrforschendcn

Gesellschaft zu Freiburg i. B. Bd. VI. H. 1. S. 30
T»i8 82. — 40) Derselbe. Die heterotypische Kem-
theilung im Cyt Hl-, '!• r m r.itiven Zell' ii. Ii ri» ( te

der naturforscheiMieii liesellschaft zu Freiburg i. B.

Bd. VI. n. 4. S. 160—193. — 41) Derselbe. Die

Furchung des Eies von Aequorca Forskalea. Uii be-
sonderer BerQckaiehtignug der kemgcschichtlichen "Vor-

gänge. Archiv f. microscop. Aimt. Bd. XL. Heft 2.

S. 243—263. Mit 5 Fig. und 2 Taf. — 42) Hancock,
J. L., Triple Fertilizati"ii in Egg of domestic Voye\.

American Naturalist. 1891. Vol. XXV. üo. 299.

p. 1080. With 1 pl. — 48) Heim. F., Les oeu6 des
rnistaces contenaiit des fermeuts actif«. Ami i!. de la

Socictc cutömologiquc de Frauce. Voi. LX. frim. 2

bis 3. p. CXVI. — 44) Derselb' . Sur N s i.inm. i.ts

dea oeufi dea Cn»tac4a. Travail du laboratoirc de phy-
siolo^e de la faeulti de m^decin«. Compt^s rcndus

hebdomadaires de la soci^t« de biologie. S^r. IX. T. IV.

No. 20. p. 467—470. — 45) Henk in g. II., Unicr-

suchiui^'.Mi iib.T ersten Entwickeluujisv.Tjziiii^r'- iii

den Eiern der losecten. Ztschr. f. Zoologie. Bd. LiV.

H. 1 u. 2. a. 1—274. Mit 12 Taf. und 12 Holzschn.
— 46) Henaoguy, L. F., Essai de dasaification des

oeufe de« animanx au point de Tue embiyogeniqu?.
Bulletin de la societe philoraathematiqu-- de Paris.

Sir. VIll. T. IV. No. 2. p. 37-44. - 47) Der-
selbe, Cla-s-sifioation des oeufs des animaux basec sur

leur Constitution. Ctomptes tendus de la soci^t^ philon.

No. 6. p. 1—2. — 4B) Herbst, C, Eiperimentelle

Untersuohiuip Ii üIm r den Einflusa der verändert cYv-

mischcii Zuö;iiiitiu.iisetzung des umgebenden M' <!a.ni5

auf die Entwickelung der Thierc. I. Th. Vcr>ii -h. m
Sevigeleiem. Zeitschr. f. Zool. Bd. LV, H. 3. S. 446

bis 518. Mit 2 Taf. — 49) Derselbe, Ueber die

künstliche IlenromiAing von Dotterniembrancn an un-

befrachteten Sccigeleicm nebst einigen Bemerkungen
iilu r (lir D' tterhautbildung überhaupt. Biol. Central-

lil.iti. Bd. XIII. No. 1. S. 14—22. — 50) Hertwig,
U., Urmund und Spina bifida. Eine TeiIgMehcnd roor-

phologisebe, teratologiacbe Studie an miaagebüdgtcB
Frosebeiem. Aieh. t mieroeoop. Anat Bd. XXXIX
TT. ?>. S' ?^-\ -:->m. Mit 5 Taf. — 51) Holl, M..

Gruwlh of Ihc Ovum in the Fowl. American Naturalist.

Vol. XXVI. p. 524-525. (Bericht f. 1890. S. 90.) -
52) Hüfner, G., Beitrag sur Lebie von der .\thinuag

der ISer. Areh. f. Anat. Pbysiol. Abth. H. 5 u. 6.

S. 467-479. TiH) M"T:itosh, Notes from the St.

Andrews Marin- Laln'i.il. ly uriiit-r the Fisher}' Bo.-ird

of Scotlaiirl. Nu. Xlll. 1. Oll •,!!(• V.g^-> .md youn^
Stages of ihe Sand-eels. 2. Un ihc Uva aud Larvae o:

certaiu Pleuronectids. 3. On Clymene ebicnsis .\ud-

aiid Kd. 4. On tbe AUaptaplike laxval Hollnsk. Ant»aU
and Magazine of Natura) Historr. Ser. VI. T. 10.

No. 5.5.
I».

108. With 1 pl." :A) Ishika-wa.
C, Studiea ou Heproductive EleiuenUi. I. Spermat.>-

fenesds, Ovogenesis und Fertiüzation in Diaptomus.

oum. of the College of Science in Tokro. Vo). V. T. 1.

p. 1—84. With one pl. — 55) Jordan. E. O. tuid A.

C. Eyel e.shymer, The C|pav»^;i' of the Arophibi.in

Ovum, .\natomischer .\n7.eigei. .J,ilirtj. VII. Xo. 10

u. 20. 622-624. - 56) Lebruu, II . I.es centr-

somes diius Tocuf de l'Ascaris megalocephala. Ebendas.

No. 19 u. 20. S. 627--628. — 57) Lwoff,W.. Gegen-

wirt%er Stand der Frage von der Polyspermia. Rcxik

des sciences naturelle» de St. P6tersbourg. .\iiu. III.

No. 1. p. 23- 30. (Russisch! 5.^ Minschin, K.

\.. Not« on a sievelike Membraae across the Ovula •i

a Speeles of Leucosolemia with sonic Obser\ations oo

the Uistology of the Spooge. Quart Journ. of Hi-

cieseop. VoL XXXHT. P. 2. p. 251—272. Wifli 9 pl.

— 59) Monticelli, F. S., Ricenhr sulli Spermato-

geiu'si nei Trematodi. lut<!matioii,ilc Monat^chrift fiL'

Anai-nii u. s. w. Bd. IX. II. .8. S. 112—118. H. 4.

S. 121—149. Con 2 tav. — 60) Derselbe, Sul uu
cleo vntelUno delle nuova dei Trematodi. Studii soi

Trematodi endo-pnrasiti. Sul genere Notocotyle. Bol-

lettino della societ.ä di naturalisti in Napoli. Ser. 1.

Vol. 6. F. 1. - 61) Nicolas, .\., l.' > s|iiTni,ii"^"nii' -

chez la salamandrc d'hiver. Comp'.rs rendu.s hebdo-

madaires de la socit't«- de bioki^a^ . Ser. IX. T. 4.

No. 29. p. 590—595. S^ances. p. 6—11. — 62) Der-
selbe, Les sphires attraetives et le fusean aehrona-
tique dans le testieub i'TuUe, dans la glajide g>jiiital'^

et le rein embrjonnaires de la salamandrc. Ibidem

p. 1— 5. ~- 63) Oppel. A., Die Befruchtung 1 U p-

tilieneiei«. Areh. f. microscop. Anatomie. Bd. XXXIX.
H. 2. S. 215—890. Mit 4 Taf. — «4) Pietet,
Spermatogenese et fecoudation chez les animaux inver-

tebr^ Archivtiä de la Society des »cienccs jpbysiqucji
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et naturelles de Geneve. T. XXVll. No. 2. p. 175

bis 814. — 65) Prenant, Sur U aignificafioa de
la eellule aoeeswin du tartleule, et nir la Mm|NmlMn
morph mIi j;iiiuc ih-.a t'I^nicnts du t^stit-ulc et de l'ovairc.

Journ. de l'anai. Ann. XXVIII. No. 3. p. 292—320.
No. 5. p. 529—562. — 66) Derselbe, Le corps in-

tenniMiaire de Flemoüng dua les cellulea aemmalss de
h Bcolependi« et de 1» lifbebie. Contributioo k VitaAt
f\<: 1.1 division oellulairc. Arcbives <\i- Physiol. 16 pp.
Av<-i iiiiv — 67) Rath, 0. votn. Zur Kenntnlss der

J^pCTiuiitiiK'^'"-"''-' viui (ir>i!Mt;>l[j.i vul^iiris Lati'. Mit hv-

sonderer Berücksichtigung der Frage der licduelions-

theilung. Arch. f. microscop. Anal. Bd. XL. Heft 1.

ä. 102—182. Mit 1 Tat — 6ä) Derselbe, üeberdie
Reduction der ebromstiiiehen Elemente in der Samen-
lu'ldun^ V'>[i GryÜotalpii viiigaris Latr. Bericbte der

naturfunicheuden üesellschaft in Freiburg i. B. 1891.

Ed. VI. H. 2. 3 Ss. — 69) Roux, W'., Ueber das

cotwickeluogsiDecbimische Vermögen jeder der beiden
ersten Fomimigstellen des Eies. Verhandlnngeo der
.Knafomischen fTcsi^llfchaft auf der sechsten Versamm-
liüig ui Wieii. i'i' -62. — 70) Derselbe. Beitra«

xur Entwickelung'juu'i lianik' des Embryo. Urin r die

morphologische Polarisation von Eiern und Enibr}-on>"n

dtud) den eleetrischeo Strom, sowie über die Wirkung
des electriscbou Stromes auf die Richtung der enten
Theiluug des Eies. Wiener Sit/ungsberiehte. Bd. CI.

Abth. III. S. 27—234. Mit 3 Tat (V r^l oben Ge-
neratiöuslehre. S. 82. No. 34.) — 71) Ruckcrt, J.. Zur
Entwickelungsgesehiehte des Ovarialeics bei Selm Iii« rti.

Anak Anseiger. Jabitt. VU. No. 4 u. 5. S. 107-158.
ICt 6 Abb. — TS) Derselbe, Ueber physiologisehe

Polyspermie bei meroblastiächen Wirbelthi«n n. Klu a-

das. No. 11. S. 320-333. Mit 2 Abb. - Td) Der-
selbe, Ueber die Verdoppelung der Chromosomen im

Keimbläschen des Selacbieieiea. Ebendas. 1893. Jahr-

gang Vlll. No. 2 u. 8. S. 44—68. m 2 Flg. —
74) Saint -RiMny, G., Contribution a l'etude de l'ap-

pareil geuiUl chez Ics Tristomieus. Archive« de bio-

logie. T. XII. F. 1. p. 1 'y'). Av,-r 2 pl. — 75)

Schneider, A., Diuiorpbismc aueleaire dans Ic genre

Hoplitopbr}'a. Tablettes zoologiqoes, publiees par A.

Schneider. T. U. No. 114. Avec 1 pL — 76) Schott-
länder, lieber die Entstehung des Oraafsehen Follikels

beim Mrii^chen und seinen Unti r^;i[j'r ]«-\ Mundil und
S.Hugetiiit rt II . Verliaudlungen d. üescUsehail f. UcbiuU-
hülfe u. <ivn;n nii gi, zu Berlin. Zeitachr. f. GcburtÄh.

u. Ojraäc Bd. XXiV. H. 2. S. »12—814, — 17) Se-
wertseff, A. N., Ktir Frage über die Segmeotirung
des Kopfmcsodimis bei Pelobatcs fu-scus. Bulletin de

la »oeiet« iniiH riaic des naturalistes de Moscou. Ann<5e.

No. I. p. ;t:i- lüH. Mit 1 pl. — 78) Sil.loy. W., On
the Incubation of Snakes' Eggs. Naturu. 1890. Re-

port of the 60tb Meeting of the British Association for

the AdTaneemeot of Seience atLeeds in 1890. 8. Lon-

don. 1891. p. 860. — 79) Smith, F., The gastru-

latiuii c^f Aurelia flavidula. Per. rt I.. s. Hulli tiu Mu-

seum of Comparative Zoolog)", Cauiluidge Liiiversiiy.

Am. 1891. Vol. XXU. p. 115. — 80) Staurenghi,
C.« Sulla aede e natora della j^mmeatasione verde del

saeoo Tttellteo deUa Croeidora Letieodon Hermann. Ar-

phivio med. 1891. Vol. XT. F. 8. p. 291 295. Con
1 tav. — 81) Derselbe, Dasselbe. Ibidciu. li>yl.

F. 8. p. 291—295. Con tav. Archives italiennes de

biologie. T. XVU. F. 1. p. 160— IG5. — 82) Stic da,
s. Bericht t 1891. S. 88. — 88) Straehley, E. 0.,

Die Carj^omitose bei abnormer Entwickelung des Fo-

relleneies. Mittbeilungen aus dem embryologischcn In-

stitut der Universität Wim. H. Xll.
'
S. 20—22. —

94} Strahl, IL, Die Kuckbildung reifer Eierstockseier

am OfariuiQ von Lacerta agilis. Verbandl. d. Anatom.
Gm. auf der sechsten Vera, in Wien. S. 190—195.
(Diseassion; Born.) 85) Tafani, A., 1 priiui mo-
Hiciili dulki s>iluppo dei mammiferi. Archivio di ana-

touiia normale e patolog. Firense. 1889—90. YoL V.

p. 3—50. — 86) Thomson, J. A., Oogenesis. Zoolo-

gical Rcc4^^r<l V,d V. F. 20. p. 18—20. — 87) Der*
selbe, Sp( rin,kii>|/rnesis. Ibid. "VoL V. F. 28. p. 21
bis 23, SS: T.'d.irr,. F., Sulla struttura, la ni.itu-

razionc e la lecondazioiie doli' ovo della Seps ehalcides.

Atti della R. Accademia dei Lincei. Ser. 4. Vol. VII,

F. 12. Sem. 2. p. 445—449. — 89) Derselbe, Das-
selbe. Honitore zoologico italiaao. Anno m. No. 1—2.

p. 6—8. — 90) Valenti, G., Intomo ad una aimm-ilia

di sviluppo deir novo umano. .\tti dell' Accademia
nu dii (j-L'hirurgica di Perugia. Vol. IV. 15 pp. Con
1 tav. — 91) Variot et Besan(-on, Independance de

la Spermatogenese et de la secnHion testiculaire pro-

Srement dite. Bulletins de la societe d'anthropologie

e Paris. Ser. IV. T. 3. No. 2. p. 282-288. —
92) Vay, F., Zur Segnir ufafir.ti von Tropidonotus na-

trix. Inaug.-Diss. 8. Würzburg. ~ 93) Derselbe,
Dasselbe. Anatomische Hefte. Bd. I. H- 8. S. 29—58.
Mit 1 TaL — 94) Vialleton, L., La spermatof^o^e
ches les maramififes et ches l*homme. Lyon medieaL
Ann^e LXIX. No. 12. p .^S3 r59n. Avce une flg. —
95) Watase, S.. Tlie Ungiu oi Üie aertoli's Cell (Sper-

matoblasts). American Naturalist. Vol. XXVI. p. 442
bis 444. — 96) Derselbe, Studien au Cephalopoden.

I. Theilung des Eies. Natorwissenschaftl. Rundschau.
Jalu-g. VIL No. 5. S. 59—60. — 97) Winkler, F.,

Zur Frage nach dem Ursprünge des Pigments. Wiener
niedic. Wochenschr. Jahrg. XLIl. No. 29. No. 30.

S. 1194—1196. No. 81. H. 1280—1282. No. 32.

s. mi—im

Bcnda (7) ist in Betreff der Spermatogenese
bei der Batte, Maus, dem Meerschweinchen, Igel u. s. v.

der Ansicht, da.s9 der Sameofiiideii eine reducirte Zelle

darstellt, deren Kern im Kopf, den n .\rrhiplasma (stitt

„Arehoplasma") im Spitzcuknopf und der Koplkappe

enthalten ist Der Schmu» eatttebt aus dnem eturoinato-

philen Nebeukera, von einem Korn am; der das letztere

unnii bi ndf Hing wird zum Flosseasaum. Der Spitzen-

knopt seheint die Anlage der bei der Befruchtung in

Thiligkdt tretenden Attraetionsspidve lu sein.

J. T. Cunningham (25) hatte Gelegenheit, die

Spermatogenese bei Myxine glutinosa zu stu-

direa und bestätigt im Wesentlichen die Angaben von

Nansen (Beriebt t 1889. S. 71). Bs varen sionntlieh

hermaphroditische Exemplar«: vnn AI\ nrsträmmen bei

Bei]ghen in Norwegen, 25 -42 cm laug. Bei den Ideine-

TBD 80—85 em hingen ist der eaudale, 5—7 em lan|^

Thdl der Qeschlcchtsdrüse männlich, der übrige Theil

enthält junp'- Kicr. Die reiften Snmf^nfiden hrihen ähn-

liche Form wie die meuschlidien, jedoch ein spitzeres

Kopfende, aueb eine Art von hellerem Mittelstflek.

Kuglige kernhaltige Speimatocyteu linden sich im frisch

unt> rsiichten Hoden, die mehrere, 1 5 Samenfadi ti-

kopte enthalten; nicht der Schwanz verlasst diese Zelleu

«trarst, wie man glauben konnte, sondem d«r Kopf,

activ sich bewegend, bricht hinaus. An Präparaten, diu

in Osmiuui-Chrotii Essigsäure gehärtet und mit wässeriger

Salraniulösung tingirt wareu, euthalteu nur weni|{e

Kapseln resp. Spennatooyten rei£» Samenildea. Die

Kapseln sind .Anfangs mit Spemulin \ tcn gefüllt, welche

sieh durch corjouitoUsehe Theiluug vermehren. Letzteres

hBrt auf und dann werden aus je einem Kern sedis

oder mehr Spemiatozoenköpfe, die C. Samenkerne
nennen will. Aus dem Sp rmnt>x'yt austretend, ziehen

feie eineu Protoplasmaladen hiuier »ich bor uud dieser ^
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wird zum Schwanz- Wenn er von der Zelle abreiflsti

Bleibt letztere in spindelfirmigcr Gestalt zurück. snUhe

Spiudelu »lud sehr häufig. Treten mehreFC Köpfe aus,

w«s selten« «rkommt, wo ist di« mrOekbleibende Zelle

uiultipolar. Die Kapseln üind den EifUlikelo homolog.

C. widerspricht der Annahme von Nansen, dass die

spindcUormlgcQ Zellen je ciueu Somcofadun liefern.

Vielmehr entapreoiieii sie jede einer Spennatogonie li9-

hcrer Vertebraten. C. verschweigt sich nicht, dass n.nch

seiner Theorie die Spermatogenese bei Myxine sehr

crheblid) von allen Yertebnitea abweidet, oattentüdi

auch viel eini i, h. : risi h. ii,t, als bei manchen höheren

Wirbellosen, hofft aber, <l;i>> w»»it^f^re l'nti'f^tK'fr.ini^i^n

bei Petroiuyzon ähnliche Yerhivltnisse aufdecken würden.

Hier sind nbnlidi Heden und OrMrium nadi W. Mfiller

(1875) aus Follikeln und Zellen Shnlicher Art «ie bei

Myxinc zusaninicngcsctzt.

Darestc (26) liess Hühnereier »0 mal in der

Stunde rotfren und swar ia einem BrfitqipHat, iliire

grr-(-tc Ax.> senkrencht gestellt. Sie starben all.- w'ifi-

rcnd der Bildung der Allantoia ab, die Bauchhöhle hatte

dcb nicht gcsehlcflsen und «fcUrt gerade djeeen

Zeitpunkt iOr einen ««ritischen* im embryonalen Leben.

Dehner (27) stellt die sihr z iblrcichen F.inzelbe-

obaohtuugen zusammen, weiche für eine partheno-

genetiscbeEifurchungbeiWirbeltbierensprechen.

PflQger (Pllüger's Arch. Bd. XL.) hatte für den Froaih

d.Tüef."'!! einf;ewcndo(, eine uuv ^llständige BefnKhtnng

könne die Folge des Eiudringens von Samenfäden sein,

die sufilUg an der Hiut des vom lEBnneben gewaltsam

getrennten Weibchens hafteten. D. that deshalb 12

solche Weibchen v<iii Ranr» fii<<ca. df<* ca. 1500 Eier

lieferten, sogleich in .Spiritus und fand uiitec 100 Eiern

8 Stück, velehe in der Tha* die Anfinge ven Purehungs-

ersich'innnt^Mi darboten. Dir^se Furchung geht jedoch

Über die ersten Anfänge nicht hinaus, hält keine ge-

regelten Rabmmi ihres Yetlauiisa ein und wird durch

ZersetzungsprtH t -s. wii iii-nmi beseitigt. Jene Ki^ r liatten

einfache Querfurcln ti, fiiT unregelmässige ruicli M. . rs

scbuürtc sich auch wohl eiuo Stecknadel kopigrossc

Blase abw

Diehl (28) f^
ili hwangeren einige Stunden bis

Tage vor der Geburt ba Hey I säure in Mengen von

.1—80 g. Das sorgfältig gesammelte Fruchtwasser
wurde mit 25 pnx-. ChlorwasserstoflsSure Stark ange*

säuert, im Wassi rl'xi auf ein Dritt' 1 f iiigedampft,

ftltrirt, mit dem doppelten Volumen Aether gcj>chüttelt

und air Trockene eingedampft, der RQekstand in Waaser
aufgenommen und mit Kisenchlorid versetzt. Sieben

mal unter neun Fällen er^b eine violette Färbung

die Anwesenheit von Salicji. Beim Uaru der bctreflfuu-

dea Ncugebereoen genSgte sur Naehiveisung meistens

schon direeter Zusatz einig' r Tr. firrii Fini iu lilorid. Die

äalioylsäure geht möglicherweise durch directe Traos-

audation aus den mQtterlicben Blutgeftsaen in das

Fnichtwasser über, nicht aber, wie £e Yersuobe

lehrten, ans der NabelscIiQur des eben geberonen

Kindes.

Driesch 09) erSrtert die Purehung doppelt
befruchteter Sier» insefeni man Bier von Bohinus

als solche ansprechen darf, die simultan in vier Theile

zrrfallen. Das Stadium von 16 Furchungszeüfn i^jt nicht

das der normalen Furchuug, suudcru es ist das Doppelte

ihres Stadium von 8 Zellen. Von den Zellen der 4 Pa-

quete, in welche das Ei zerfallt, sißil i befähigt

•Micromcrcn zu bilden; sie thun es nur dann, wenn «a

vermöge der Laguorduuug möglich ist, dass ihre Micro-

sieh mit den ven den aodereik Paqueten ge-

bildeten zusammpnlagern köniT'n; ni*» liegen Mirromeren

an differeuten Stellen. Bei der Furchung duppcit l>e-

firuehteter Eier tritt jede ZeUencategorie doppelt «oi;

sofern nicht Einflüsse der Lage störend eingreifen. Eine

doppelte t'iastrula-Einstülpunj; bildete sich aber nie,

diese Eier waren eutwickelungsunfähig.

D. »igt sich ferner als Gegner der Deeoendensldwe.

Li tztore glaubte als Darwinismus alle morphologischea

l'robleme !vuf zwei, nämlich auf die von uns gekannte,

wenn auch nicht bekannte Vererbung und auf die That-

saebe des Tariirens okne beetiaiatt« nehtttn^ «nd Yer*

anlassung zurückgeführt zu haben. D:^5^ dnmit eirie

Vereiniaohung der Frobleme, also eine gewisse Lrcistung

Torbnnden wSre, ist aireHbUm. Nun ist der DanriaisHnis

aber als eine völlig unzureichende, haltlose Theode

nachgewiesen. Leistet denn min die AnnAhme von De-

seendeni noch etwas? Sie kann etwas leisten nur bei

einer gewissen, stiUsdiweigend gemachten Annahme Gber

die fonnbildenden Kräfte, die im Uebrigeu in völliges

Dunkel gehüllt sind, bei der Annahme nämlich, dass

alle Verändenuigen, die vom Ei an erstreckt zu denken

«nd, immer nur ein« gewisse Summe der Eigeosehaften

betrafen, nie alle, etwa derart, vrie es uns die Stand-

ortsvarictäten der PAauxen teigen. Nur in di^em Falle

schallt Descendena, und «war aueh nur tmPrineip, nicht

iui Einzelnen eine Vereinfachung, indem sie die Summe
des nicht Veränderten auf Rechnung eines gek.vniif . f»

Factors der Vererbung setzt Der Darwinismus also

wollte mit swd gekannten Paetoren operiien, Deseen-

denz ohne ihn opcrirt mit einem gekannten und mit x

nicht einmal ge — noch weniger bekannten Factoren:

immerhin bedingt dieser eine Factor eine gewisse, weon
auch höcht geringe Leistung, eine aiittmetisehe Verein»

fachung der Problems (Wigand).

Gcrmano (35) verfolgte bei sehr vcrsclüedenen

Thieren die Entwickelnng des Hodens von der Ge-

burt bis sur Pubertät. Die Vermehnrag der Zellen

ge^ehiefit diireh Cnn-iiiuitese. Die iinterstiehten Thiere

waren namentlich Katze, weisse Maus, Eidechse, Scyllium

canieula und die weeenfliehen Verhiltnisse sind übenUl

dieselben.

(hiitel (37) untei^scheidet ain reifen KI v ni Ho-

bius miuutus einen germioativen Fol, an welchem

dae Protoplasma der Biselle angehinft ist und einen

vit«llinen Pol, der an das Follikclcpithel sich anlegt

und durch einen scheibenförmigen Fiiationsapparat cha-

raeteriahrt wM, der aus vielen Fäden besteht Die

Scheibe oder Discua hat in ihrem Centnim eine sehr

schöne Micropyle.

Uenking (45) vcröfi'eutlicht Jetzt den speciellen

Tbdl »einer ausgedehnten Untersacbungen Ober die Bnt-

widretufifiTOiiil^teige in den fiiern lahlreicher Spe-
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cies TOn fiisr'rten, auf hu-r niolif wriliM- f-hi-

gegugen «erden kma. Einige angehängte allgemeine

BetnMhtangen besidieD «kA suf die Lehre TOn der
Vererbung. Will man den CentrosoriMn für (Ii-- leti-

!<»r* gleiche ßfiirutung zuM'hrvibcn, wi-- 'i<'ni Kcttip

ond der Chxoinatin.substanz, »o muss auch für sie der

Nadnreit einer Rednetion Tor der Gopniatien verlangt

werden. Die Veränderlichkeit der Chromosomen scheint

fiif die Vererbungstheorie von besonderer Wichtigkeit

n Mio. E» ist kaum zweifelhaft, dass das Chroma

-

tia bd adoem Uebengaof b den untingiibaren Zvatand

rhrmi'srhc Verändertinp;»»» erleidet. Eirif Vnrin-

tioQ iu der Boaobaffenheit des sich aeu bildenden Chro-

uatitta könnte dnnih Einlüsae vom Protoplaama ans

bewirkt werden, wibrcnd daa f);rti((t' Cbromatin im

Gegentheil ein Htisserst widerstandsfähiger Körper i.st.

Ein Veigleicb wird im Hoteromorphismus mancher Mine-

laHen (a. B. Kalk, flpatii nnd AmgooH) geradit

Kr>nnte auf solche Weise nicht die V. r< rhung er-

worbener Eigenschaften verständlich gemacht

iihieii? — fragt H. — Mitunter werden Bestandtbeile

der Kenisnl>stanz in den ZeUenleib einbeaegen. Im
Spermatozoon bilden solche den Neb*"nkrrn nnd di^s

MiU>$oma, welche späteriüo am Arrbenoid und am Auf-

toetm der Attraetionasphlmi der Furebuopoellen be-

thaSigt sind. Dn die SubetaM der Yeibindungsrädcn

tLs.w. sich im Protoplasma anflCst, so ist damit der

Ort und die Uelegenheit gegeben, wo der Kern in ber-

leRtgendem Maaaae anf daa TIaima einviiken kann.

Kicht dtirrh Uinw,iiirlhin^:.!i fertig gebildeter Zellt-n,

M&deni in der Regel durch suceeseiT folgende Zellen-

ttcflnngen Verden in der Ootageoeie die «peeiflaehen

Zeltanibmien gebildet. Es wäre hiemach zu nnter-

suchen. nicht in der Substanz der Vf rlnrir!unfr'f^>*!Tri

da« histogene Idioplasma, also im Thelyid das ovogene,

ba Nebeidrem nnd Utosema aber daa apennatogene

Idioplaama gesucht werden könne. Ji'denfall» dürften

*lle bisherigen Theorien der Befruchtung ui(<l Vm r^Mng;

nur einen provisorischen Character haben und nuht

Uhr teilten, als die einzelnen Vorige in Ihrer Be-

dratang niüglichst fasslich darzustellen.

Ilertwig (50) erhielt gt-gfii 100 Mi-sbildungcn an

überirucbUitCD Eiern von Rana tcmporaria und

mbiadet mit der Ifittbeitung daiflber eine ansfUhrlieiie

Besprechung der Lehre vom Urmund und der Spina

biMa. Erstcrer ändert im Laufe der Fintwickelung be-

ledig seine Form, Lage und Ausdehnung. Im Kopf-

bereich der Embryonalanlage luerat eotatanden, tndet

er sich spHtcr in der TTal-ie^^icn. noch .spHti^r in der

Brust- und Lendenregion und endlich an der Schwans^

betpe. Dieae Rnebefarang «riillii sieb damns, daaa

der Urmund sieb bald nach seiner erst, ii Anl.i:|c durch

Verwachsung seiner Ränder vom vordirtu Ende an

scbliesst, während er sich nach hinten vergrös&ert und

dae Zeit lang offBnerhlltL Die einseinen Entwiekelungs-

Jtadifti rinf»<^ Wirbelthierkeimes zeigen uns daher immer

nur einen klcinea, dem jeweiligen Stadium entsptecben-

den Abeebnitt de* Unnnndes geSflbet Wollen wir tina

<bw Tentellnog von aetner Oeaammtausdehnnog wer-

flAn, aa mOaien vir ona alle die Stollen^ «o fem

Rpfifiniic der Entwickeliin^ .in eine Verschmelzung der

Urmundränder stattpefund-Ti l;.\t. g'*f"ffrif»t denken.

In der Rückenrinne erblickt M. die Nahtlinie, iu

welcher bald laeh dem Beginne der Gaairalatiea die

Unnundränder sich in einer von vom nach hintan

langsam fort^fliri^itenden Richtung in der Medianebene

zusammengeicgt haben und verschmolzen sind. Alles,

was auf rergeiüelrterBn Entviekeinngutadlen in tnpo-

;:;r.ipliis' hi r Beziehung als pnstrnlt r Mrsobla.st bezeichnet

werden kann, ist auf jüngeren EutwickelongHtadien

ebenfalls peristomal geveaen und erat dweli den Ver>

schmelzung-sproccss der Urmundränder gastral geworden.

Mit r*inem Wort: bei li' ii Wirl»- !;!!:- rrn ontsteht das

mitth re Keimblatt überhaupt nur durch Einfaltung von

den Urmnndrändeni aua. Die Chorda vird nieht dlreet

durch die Verwachsung der l'rmundr.änder gebildet.

Uierdurch wird nur die Decke des Urdarmcs geschaffen,

in deren Bereich die Chorda dorsalis aus noch unbe-

kannten Umaohen epiter ihre Bntatdinng nhnmt. Die

Chorda ist nieht etwa eine axtali- T.änpsn.iht di^s KJ^rpers,

»ondeni sie deutet nur durch ihre Lage den Ort an,

in deaien Bereidi die ürmondSHanng einmal beatanden

hat. — Das centrale Nen'cnsystem wird in primitiver

Form als Non oiuing um den Urmund <
-Ii ' it vor der

Zeit seines Verschlusses angelegt Seine rechte und

linke nOAe vraden dnrrh eine Naht verbunden, velehe

f\\i- vordere Commls.sur liefert. Letztere Naht entsteht

durch den Unnundverschluss, die hintere Commissur

hingegen durch ^e Umbildung der Medullarplatte tarn

Mc'dullarrohr. Das Längcnwacbsthuth des K5ipers

findet nioht vor (cratiialwärts von) der jeweilig offeti

bleibenden Strecke des Urmundes statt, sondern au

dieser aelbet. Vor dem Vraund erfolgt nur die DÜfe«

renzimng der ZcUcnmasscn, die .schon weiter caudal-

w.vts durch Zcllenthcilungcn entstanden ^'.ui].

man also auf den einzelnen Stadien als Urmund be-

aeiehnet, iat nieht ein und daaseibe unveiSndert geblie*

hnno Orp.'m, .«infl nur VPf^rhiP'lT.r .'^trffkfn rinfs

sich durch Wachsthum am hinteren Ende in demselben

Ifaasse erginzenden nnd erneuernden Organes, als es

nach vorn durch Verwachsung und Organdifferenzirung

aufgebr;uirf)t wird. n<i .Aiiipfiioxits iimi Amphibien

ist der l'ranind die Ausmiindung eines Hohlraumes, der

sieh durch Einstälpung aus der Keimblaae anlogt und

weiterhin D.mn und Lcibeshühle aus sich btnorgchen

IHsst. In dt r Umgebung des Urmundrandes legen sich

Gehirn und Ruckcmiiark in der Form eines Ncrven-

linges «Ut der nur am hintersten Ende, «o der After

aus einem Thcil des üruiundos entsteht, eine Unter-

brechung besitzt Aus dorn hintersten Theil des Ur-

mundes gebt der After bervor und unmittelbar cranial'

würts von ihm entwickelt sich die Schwanzkno^pe. Bei

den mcrobl.istischcn Eiern darf nicht der ganze Rand

der Keimscheibe als Urmundrand bezeichnet werden.

Zum Urmund wird der Rand ber Keimaeheibe nur, ao

weit rill ilnu eine Einstülpung entsteht und dadurch

eine Unauudlippe gebildet wird, an welcher die äus<»ero

in di« innere ^tbelsebicbt fibeigebt Van kann daher

Unnundxnnd und Umwachsungsrand unterscheide«;

letiterem entspricht am itoscbei die liandzone, in
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welcher die nnimalen (Jcbild(> in dio su'c^'f^i'tven über-

geben. Würden letztere durch vtriuehrtc i)otterinasi»d

eraetet gedacht, so vBi« eine Amphibicugastiula io

eine FisohgiLstrula ttnigewandfU. — Bi'i den Ttliutsticni

hat der riuwaohsungsrand der Keiinsthi idc de» Dotter

iiuit vulbtäiidig (eingehüllt, noch che der Uniiund jh^uicu

distalen Absdnitt erhalten bat In Folge davon wird

der letzt«- Tbeil des Uuiwaehsutigürandes, irenn er am
hinteren Theil der Eaibn.onalaiil.i^i nnr noch einen

kleiucu Kiug luugrouzt, 2ur Ausbildung dtiä Urinund-

randes mit «ufgebnuebt. Der Embryo bleibt daher

^i^ i'uletzt randständig. Bei den Selaehiern tritt der

t'nuundtfcilluss schon ein, wenn der Umwaehsungsrand

ein kleines Feld des Dotters noch nicht übenugeu hat.

Von dicaem AugenbUok an «wd die bi« dahin rand-

slrindip' Knibryonalaiilago vom Blastodcnn abgelöst.

Der L'mwaehüUiigühiig achUt!«st sich getreuut vom Em-
biTo. Bei Reptilien und Vögeln endlich rrfnlft die

Trennung von Urmundrand und Umwaohj-ui^^rind der

Kein»seheibe aiisscrordentlieh frühzriiif.'. > • i is» dadurch

die £uibr}*unalanlage bald cutferut vom L niwaciuungs-

rand mehr in die Mitte des Blaatodenns zu liegen

kommt. — Der After entsteht bi ini FrOSCh aus dem
caudalcn Theil des L'rniundes, dessen cranialt-r The«!

da^ craniale Ende dci Ner^euruhrea aufnimmt und zum
Cbordablaatoponu oder Canalis neuzenterieua wiid. Der
Schwanz ist nicht eine direete Verlängerung des ganzen

Körpers, »oudern nur eine Fortsetzung der Dorsal fläche

des Koipecs, die vom Urroumlgebiel ihren L'r.sprung

nimmt und über den After hinauairiiebst. Der sogen.

Schwiin.vlinn würde bes.ser ahs Entodcnnstrang des

Schwanzes bexuieJuiet. Di« Schwansaalage ist juuurig.

Alle diese Sitze gelten auch für die Amnioten.

ITüfner (52) fand den Luftraum in unbcbrü-
teten H ii h n erc i iTn nicht besunders reich an Sauer-

stüfl". den die äilereii Aualjacu zu 25—27 Vol.-j»Ct. er-

geben hatten, sondern 0 18,94, N = 79,97, CO, =
l.Ot». Die Schale setzt dem Durchgänge des Sauerstoffi s

dengrüsstcn, dem der Kohlensäure den geringstfii Wider-

stand entgegen und die Effu.sion.sgeschwindigkeitcn ver-

halten sich keineswegs wie die Quadratwiineln ans den

specilischen liewichtm der «inzelnen Gase. Die dickere

kalkhaltige äcbslo des tiäasccies ist weniger permeab«!,

als die des HOhnereies.

Ishikawa (54) erürtert die Ei- und Samenent-
slehung bei Diaptoriius. ''•'tistmt ist die Zahl von

8 Chrouioüoiueu, sowuhl in den piiuiäreu äameuxellvu,

als in den Ureiem, in den PTonuelef und in den beiden

trsten Kurehungszellen. D.is .Spermatozoon tritt in die

Eizelb- während der Bildung des zwi ilen l'ii!nrkr>rperchens.

Bei der de» ensten lindet eine Kcduetionstheiluug :>tatt,

indem xwei TbeUungcn so rasch sieb folgen, dass die

Anzahl der Schli-ifen sich auf die H&lfte wihrond dieaes

Stadiums vermindert.

Uuulicelli (öa) erörterte die äpermatogencüe
bei Trematodeo. Es wurden Distomum megastomom
Hud.. Fseudofutyle squatioac Hess v. Bend, Diatomum
veliponim, Crepl., Distomum calyptrocotv le nov. sp.,

Dkitumuui Beteueourti Mouticclli, Diütomum uigroveuo-

sum Bellio^ham, Distomum Richisnlil Lopez u, s. w.

unt^^rsucht. Am merkwürdigsten sind FrirniPn, die M.

äpermatomuruia ueaut^ iii weichen eine Anzahl vou

10—24 mdir oder weniger i«ifen Samenliden mit ihieo

Kopfenden in einer granulirten Centralsubstanz zusmu-

meubitzen, währ- imT ilif langen Schwänze radi-ir uacl.

aiiou Uichtungen hin auüatrahleo. Die reifen SptirmA-

tosoen von Distomum haben einen kv^igea knöpf*

förmigen Kopf und einen sehr langen feinen iH-hwan»,

sie gehen, nach M , jt der aus einer Sauieuzelle hervor

Nicolas (61; scliilderi vou der erwachseueu Sa-

lamandra maculosa die Attraetionssphiren und

die aohrümatophilen Bündel in Hoden, sowie in der

embryonalen Niere und (icschlcchtsdrüse. Im Winter

sind im Uirdeu zahLreiehe polymorphe maulbeerfOrmigv

Kerne vorkandeOf von denen N. glaubt, sie kSnaten im

Fnilijnhr wieder rundlich werden (auf endosmotischen.

Wege, vemi der Isäftesufluss steigt? hei,). Bei der

Salamanderlarve fand N. nSmlieb nur sdtr selten solekc

Kenie, wenn da.s Thier gut genährt war. Ein hell«

ovaler Raum enthält in den sphärischen Kernen ciu-;i

duiikleu, doppelicuu10urirten Streifen, der iu der grosstü

Aie des Ellipsoids sieb beündet^ Es ist der optjsck

Ausdruck einer Scheidt^wand, die den Keni in zvd

!lä!ft<'n f!ici!t; die Sache m.ig mit der Bildung der

maulbeerliirmigeu Uervorraguugcu zu»aiameuhäugen. lu»

Zellenkorper land N. in der Mehnahl der Füle eineo

Nebetikem, der „ Attractionviphärc" genannt wird; der-

selbe keigt einen oder zwei centrale, von hellen Höf- ii

umgebene Körperchcu. lu Bezug auf die EinschuüruugcEi,

weloho das Piotoplaama riaglSmig um die Wunel der

hervurrri^'' rifli ii l'arti. i\fr in direeler Theilung begrif-

feueu Kcrue nach Mcvea (Bericht t iÜ^iL 6. 71) büd«»

soll, so konnte N. sie so wenig, wie M. Heidenhais

(s. oben S. 56 No. 58), finden.

D rsclbe (ß2) he-^f-hrcibt die schwierig darzu-

stellenden Atlraetionssphüreu iu deu Epithel-

seilen der Barneanätcben bei Salamandm nutfu-

losa als lialbmondfiiriJii^ hier sieht man rotb

tingirte Centralkörperchen. it' r k 'ine lladiärsti-alilungeii.

N. unterscheidet auä^erdem einen «Fuseau primitif*,

dessen Form variiren kann. Diese adumnatophilen Bündel

zi ii^en häutig an ihren Polen je ein stark chronjati»philcs

Kürperchen. Uebrigcni» sind die Fibrillen des Büudeb

unter einander verbunden, so doM eigentlich eine aeta<

förmige Structur vorliegt Das axiale BQndel stammt

mis ri nn I'r<1i>pl \sfia der Zellen, die Seiten.strahiuiij5eti

gehen vom Kern au:>. Eigcntbümllch ist in der Sahi-

mandemiere der Umstand, dass £e Eioschniining io

den sieh theilenden /eilen in der Tiefe, Otcbt an der

Uberfläche ihivs l'ixitoplasma begstnit.

Oppel {03) lasst seine Besultate über dio Be-

fruchtung des Keptilieueie:» folgeudermaasseu aa-

sammen: In der Blindsohloiehenkeimscbeibe bildet sieh

bei der Befniehtimg ein inüimlii hrr und ein weiblicher

Vorkeru. Zu der Zeit, zu weicher äich die Ausstossuug

des (zweiten?) ftichtungskörperchens vottendet haben

muss und der weibliehe Vorkem noch nahe der Ober-

tläehe des Ei'.-^ iin Knäuelatn'linm sich lvtirif!"t, ist

suhou ein Spermakeru iu der Bliudschleteheukeimscheibe

voibMMlen. MiiinUcbw vad weiblidier Voikeni DÜtem
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sich bis zur Bi rühnm^'. sie sind aufang? nrn h nach

Grösse und Verhalten zu der Umgebung kicbt vou eia-

ander zu onteraoheiden, »päter verctov na einander

ähnlicher. Zur Zeit .der Coiyiigation finden sich in der

Blindschleichenkeimsrhoibf aii!<s( r Hi*ni männlichen Vor-

kero (U4Mipt«permakem) in der Ik'gcl noch zabhreiche

mitere ^nnakerne (Ncbrnspermakenie). Die Spenna-

ktfnc (eingeschlossene Nebonspermakeme) beätzen einen

pn-itoplaattiritisulirii Iluf mit Strahlung. PaM Inn der

Conjugation entstehende üebiide (eia ruhender Kern

nvBtäe idebt beobaelitet) iriid ta einer mgelmässigen

Theilungaifigur. Die Axe derselben steht bei der Blind-

schlesrhf* annähpmd parnl!**! rnr 01)Lrf1iiehc der Keim-

scheibe. Die Tbeilung tuiirt leiu* Bildung der beiden

enten Furehnn^keme. Nebenspenaakeme kdonen rieb

in der Blind-schleiehenkeimsiheibc auch schon vor der

Coi^ugation tindeu, sie sind iu der Ueptili«ukeioi80beib«

(Anguiü fragilLs, Lacerta Tiridia, Tropidonotus natrii)

nur Zeit der Bildung der ersten Forchungskrme in der

Regel vorhniidcn ; si> lippfii hüufig nnliT Hellen oder

trichterfönoigeu Gruben der Keiinscheibenobcrllächä. —
Es geht nur ein einziger Spermakem. der Hauptspermar

kern mit dem weiblichen Yorkeni die Conjugation etn>

Di»' Xr-ln-üspcrmakcruc gehen keine Rezii-!iunp''n tum

weiblichen Vorkem ein, sie theilen sich in langsamerem

Zeitmaaaa ab dIeFarohungskerae. Lt sp&terenFurehungs-

stadicn theilen sich die Ncbenaportnakeme bei der Blind-

.s hli iehe nicht weiter, sie abortiren utid nehmen am
Aul bau deäEmbrj-g keiucu directeu Antheil. Dcrproto»

plumatische Hof der Spennakeme bildet sieb tun die-

selben und unter dem Einfluss dem lhen Die von dem

Ilofe ausgehende Strahlung zieht durch die ganze Dicke

der Keinischcibc bu zu ihrer Oberttoh«, — Die Frage

oaeb der Bedeutung der Nebenspermaknrne bleibt eine

offene.

Prenant (65) veröffentlicht eine Abhandlung über

die accesäariüchcu ZeLleu dc:i Hude us ucbät einer

sehr dankenswertheo bistoilsehen Erörterung fiber die

Spermatogenese. Es sind seit Scrtoli (18)55) nicht

weniger als 35 verschiedene Tbeorien auigeütelit, von

deuöQ hüchstenä eine abgeleitet werden kann, die sieb

mit der von La Valette St. (icorge deckt. F. unter-

schciiief 7Wfi \rt< n v<>n TK* orien, je nachdem alle Ele-

mcnt4i der SamencauiUchcn von nur einer (Bälbiaui,

1879) Oder von zwei Kellenarten abgeleitet werden, ea

\ii^t.iit sich, d;u-is manche »iinipii irte Theorien nicht

ohne Weit' rr, in ili r .'inen i 'lrr .kü'ieren Gruppe unl. r-

zubriügeu sind. F. entÄcheidei sich für die Stog. Stütz-

zellentbeorie. Seine Untersucibungen umfassen dae

ansseiordentlich grosse Anzahl von Speeles aus allen

Classen der Vertebraten nn(] r meisten Wirbellosen,

J^chliessUch wird eine Art von luuihematischer Eonuei

fOr die Befnuhtong in getrenutea Oesdileebtem auf-

gestellt: 4 m'H- F = F' + 4 m, worin die mit ' bezeich-

neten Elemente solche sind, die aus den »oxuellcu

Zellen vor der Befruchtung beseitigt werden. Diese

Elimination des weiblichen Elementes (F) im Hoden»

df« männlichen (rn) im 0\ irium bedingt die Ge-

^hlecbtädifiieren^iruug bei den Metazoeu. Vor ersterer

eiiitirt eine buSHtoente Periode der GescUeehtsdrCsen-

Zellen. Der ?r\mcnfiflen und da-'< Fi sind nur secundär

dtffereoaürt« Element«, ihre Characteiv haben sie von

ibren Huttenellen erkalten und letztere mfissen also

wenigstens die Fähigkeit besessen liaben, die Differoa-

zirung zn ervi-orben : une ilifTireuei.iiiun en puissance,

oder virtuelle Differenzirung. Was die Einxelheiteu be-

trifft, so handelt es sidi einoseits um die Unamen-
zellen oder Primordialcicr, gegenüber den gewöhnlichen

Epithelialzellen der Gr=<ehlechtsdrüse, andererseits, beim

Erwachäcucn, um die Samonzülltiu und die SertoU'üchcu

Zellen oder Stütasellen, Fussiellen u. a. w. P. erkennt

nur eme einzige Art von Zeilen an, lüugnet aUo die

Stützzcllen. Aber zwischen den epithelialen Zellen

tludet sich im Uoden ein weibliches Element,
nidit im pk^siologisebon, wobl aber im pkjlagenetioeben

Sinne. Dies sind die erwähnten Primordialcicr oder

beim £rwa«h$cueu die PuaaoeUoo mit grossem bellen

Kern. Sie tbeilen sieb niemals, oder rielleidit nur nach

Unterbrechung der geschlechtlichen Function duidt

Alter oder Krankheit. Die VI inei n w ie- die grösseren

Zellen haben iu beiden tieschlechtem gemeinüamcn Ur»

^rung. Im Hoden Auelionirea die kleinen Zellen, es

sind die Samenzellen des Erwachsenen; im Ovarium

sind di«> tTOsnen Zellen oder Eier das Wesentliche, die

kleinen Follikelzelleu sind die acc&töoriiicheu. Mit an-

deren Worten: es kaadett sidi um einen TOllstSndigea

und permanenten, wenn auch nicht bei allen Thiereu

gLcitihmä&üig ausgebildeten Hermaphroditismus , zwar

nicht in functioucUem, wohl aber iu murpholugiücbem

Sinne.

Derselbe (6C) beschäftigte sich mit dem inter-

mediären Körper von Flouuning; untersucht wur-

den die Hoden von Soolopendra moraitans und Utiiobins

Ibifieatus. Es scheint das Gebilde einer Zellptatt« vor*

gleichbar zu >i iti. AIht F. will den fragliehen Körper

nur ab ein Kudiment der letzteren auffassen; an mag
sieb um dne nach Umständen, nach dem Alter der

Zelle selbst variirende Spur eines früheren Zustoades

handeln. Die.se» Iii -t der Zellplattc, der sich am
wciteäteu von deren ursprüugUchcu Form entfernt hat,

trifft man natucgemSas am bauflgston an. IGthin kann

der intermediitre Körper zu verschiedenen Perioden der

Tochterzellen auftreten, bald zur Zeit der TochterstiTue

oder zur Zeit des Diäpirems oder seibat noch später.

So bat Qeborg das Gebilde sur Zeit der Toditenteme

gefunden, V. zuweil.^n bei Seolopcndm eine unzweifel-

hafte spindelförmige Zellplatte, resp. eine Reihe von

cbromatophilen KSmem. Uebrigena kann sieb die cbe*

mische Constitution mehr oder WOlÜgef «dt TOm ChfO-

fiiatin eiitferneij. Fs wilrdcTi die complete 7enpln(fe der

Pflanzen, die unvollständige der Wirbellosen und die

»ehr nidlmentSre des intennedUren Kdrpers bei den

Vertebraten und bei Scolopendra die Reihe vou Etappen

bezeichnen, welche phylogenetbch vou einem und dem-

selben Furmelement durchlaufen worden sind.

Boux (70) stellte an Eiern Ton Bona fusca

u. s. w. eine gKMSB Reihe von Versuchen mit electrisehen

W^cchscUtrömeu an, wobei sich .Speci ;ilpL'l,iri!i;itii>nen der

Zellen des geth«Uteu Eies und Ueneralpolarisationeu

des tetttecott ergaben. Im nonnalMi Ei werden die
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einzelm-n Zellfti dunh eine wie ein Electrolyt widtende

Sabütanz getrennt; wenn sie geschädigt wird, so tritt

die Gencralpolarisation des Eies ein.

Sti«da (82) beaehiieb das Beeeptmeulum se«

minis des weiblichen Trit-m taeniatns auf

SericnschnitteD, nach Härtung iu Cbromsäurc von

„Shcrrrfarbe* and Firining mit ammoniMälhiehem Car-

min oder Alauncartnin. Nach vorau.sgcschirk;rt H>-

sclirL-ilivuig fJiT Cloake crürtiTt ?. don frii',.'ri'n Biiu drr

complidrten Schlauche, welche keineswegs rudimentäre

DrOa«!! dantflUen, vie M. Heidenhain anaahm, son-

di rii theils mit hohen Cylindcrepithelien, thcils mit

Plattcnepithcliuni ausgekleidet sind. Ihr Lumen aber

ist mit Samenfäden vollgcpfrupft, die natürlich

TOn anasen herringekommen sein mOsaen. Die AnsaU
f\€T Schläuche betrfijrt: jrfirrsrits pUvn IT), s;r n^^m in

den dorsalen Theil der Cloakc hinein, cadigen nach

mehreren Wittdnngeii blind. TU» Dicke betragt am
ob> r> n End« 0,06, am unteren OfiSH und in der lütte

0,087 mm.

Vialleton (94j erörtert die Spermatogenese
beim Henachen tind Stngelhienn nnd kommt lU folgen-

den R<-sult.iti'ii. Die Spermatogenese ist das Resultat

vielfacher Proliferationeu der .Samenzellen, welche ihre

Fonn während der enteren äudom und sucoessive das

Aussehen von Spennatogonien, Spermat04^'ten und Spe^

matidon nnvirliiiion. Ans lelzts^rcu nu trimorphosiren sich

die Samenfaden, dieselben reifen so wie Eier reifen, in-

dem nämlich eine Bednetion der chromatopbilen Sub-

stanz in beiden Elementen stattfuidet. Beim Samen-

faden fiiifli t diese Reduction statt, indem ein Spermitofyt

sich zweimal hinter einander, ohne Ruhc»tadiuni da-

atrtseihen, tbeOt, um vier Samenfaden tu Uefera.

W'iiikli r '97) Iriii t <Iis Pigment von einer

Umwandlung der Dotterplättchen des Eies

ab. Es findet sich schon vor dem Bcgitui der Fur-

chnag. Das Pigment ist in alten drei XeimbUUtem
vorhanden, am wcni^fpn im Mr-sodcm!. Die Pif^ment-

könicheu bilden im MeduUarrohr und in der Darmhöhlc

einen Saum an der dem Lamen zugekehrten FISdie.

Mit einer Umwandlung des Uämoglobins kann die

Piginentbilduug der friihesten Stadien nicht zusammen-

hängen, lu Folge lebhafter Molcculorbewugung köuneu

die KSmdien aus der Zelle austreten. Das Pigment

ist mit dem Keratohyalia nicht identisch.
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F., üchcr dif Fritrickclune: des Dannepithels. Sitzunp-
bcrii-hti! Jlt Kniiigl. böliuuicheii Gcsell.wli.'ill der Wiiwcn-
si h itl. [1. M.itlii iLiatisch-naturwissenschaftl. Classe. 1891.
S. 191-U6. — 29) Yirchov, Hans. Dottenellen und
Dotteffiirdmnff bei Wirbelttderon. Teriiuidl. d. Aast
Oesellschaft auf ihr ß. Vcrsnrniiiluiig in Wii^n. S. 209
bis 220. (Discusaik^n: Höux, Viahov^, Strahl, Vm'how.)— 30) Will, L.. Zur Kciititni.-, t], r S. hildkrüt«in-

ga^trula. Biologisches Ceutralbl. Bd. XU. üo. 6.

. 18S—IM. Hit 4 AbbUd.

Christiani (7) untersucht die Utnkphning der

Keimblätter bei der weissen Ratte, indem er die

K«bnb1iMii in idta Im ütenu in Seiiensofanitte serlcgi

Die Rauber'sche Deckschiebt wuchert ins Innvix '!er

Keimbla:«« in Qostalt eines Zapfens und staipt das

Entodenn Tor sieli her, so data es eotodennal wird.

Die Keimblase erscheint auf Sohnitten quer und Ublgs

mm Utmtshom gleich bis zum Aiiftrctfri Hcs Prirmtiv-

streifens,^ der sich nicht auf der Aussenfläche des Eies,

fondiom im bnern der primitiven AmnidsbShle bildet

Tob da aus entwickelt sich nun das Mesodemi, welofaes

sich «wischen die beiden primären KeimhlSttcr aus-

breitet. Mit dem Schlug des Amniosnabels ist die Um-
kehraag der Keimbßtter TeUeadet und der Embiye
gleicht einem solchen des Kaninchens, bei dem nach

Ansicht des Verf.'s keine Blätterumkehrung stattfindet.

Lwoff (18) liefert höchst bcmorkenswerüie Mitthei-

Ittngen Uber itte errten BntwioUangsvorglage, Gaatru-
lation, Mt'siiderm uti<l Clioid.ihildung vom Am-
phioxus. In Bezug auf die liHirchung stimmt L. mit

Eataehek und KoTalewsky überein. DieGastnilacin-

stflljnmg erfolgt an der Grenze der ('/, des Blaatula-

amfangs einüehmenJfii) dotterarnipn MirromiTiMi f.Ecto-

dermaeUen') und der dotterreichcu ventralen Macromeren

(^todermMlIea'y und awar aieiht durah ein neÜTes

Wachsthum der EntodennieUeii, eondern durch Fro-

liferation der Ectodcrmzcllen vom dcrsnltjti Um-
Schlagsrande aus. Auf diese Weise wird die dorsale

Wand des Cntanns eotodermat, nur die ventnüe

Wand und ein Theil der seitlichen Partien stammen

von den dotterhaltigen entodormalen Macromer*'n. Der

ISinstulpungSTorgang der Ectodcrmzcllen ist n»cb L.

Icein pa1in|;enetiadMir ?n>oess; derselbe bat mit der

Oastrulation nichts zu thun. <ionrl<^ni stellt einen caeno-

genetisoheo Process dar, welcher die Bildung der Qiorda

und des Meiaderma einleitet

Dm Vocbandensein der HatsdieVschen Polsellen

am neutralen ürmundrand, welch'" dns Mf^ififlrnn äort

abschliessen and die Bildungsstätte für dieses Keim-

Matt danlellen selten, stellt L. entschieden In Abrede.

Neeh nidenpreehender mit den Resultaten frülitrer

Autoren sind die Angaben in Bezu«^ nuf dir Bildung

des Mcsoderms und der Leibeshöhle. Die Bildung

der Meeodennlidten eifelgt nimlioh nieht durah einen

activen Wachsthumsvorgang der dorsalen Zellen

der Urdarmhöhle, sondern ditsfll)' kommt rein

passiv durch die Einsenkung der Medul Ittrpiatte

in die donale tTidarmvaad au Stande. INe Bühlen

dic'M r Falten werden 'nuti nieht etwa zu den I;<?ibe3-

höhlcu, sondern sie verschwinden in jedem Ursegmont;

akh daaselbe abfeidmttrt Iwt^ gEaaliek

Dann biUlen sich secundär durch Spaltbildung in den

vorher soliden ürseirTnenteij die Ahsehnitte der Lei-

bcshühle. Dieselbe hat also reit den Li rdarmdiver-
tikeln gar nichts su thun. Kieht einmal der Am-
phioxiis ist somit ein Enteroeoelier.

Die Chorda bildet sich aus den dorsalen Zollen

der Urdarmwand, dio nach L. ectodermalen Ursprungs

sind. Dieeelbe staamt alio vom inaaeran Keimblatt

und tritt cum inneren Keimblatt ent atma&k in Be-

Ziehung.

(Die Untersnchungen von L. aehehien die Grund-

zQge der gansen heutigen Lehre der Entwicklung der

Wirbclthicrc zu erschüttern. Man !)e<ienke ji doch, dass

L. Maoromeron und Eutodorm, Micromeren und Ecto-

derm identttleirt» wihrend nach der gewöhnlicben Auf-

fassung als Entodenn "Wohl die epitheliale Auskleidung

der Urdarmhöhl« — ^nz gieieli woher sie stammt —
bezeichnet wird. Es würde hier also nur neu sein,

daas aucii die Ißeronuna der Amphiexuablastnla euten

gewsseiiTlieil,hauj)t.<ächlich den dorsalen (Chitrdaanlage),

der Urdarmwand bilden, die dotteriialtigen Macromercn

nur allehi den späteren Darmeanal. Sollte dagegen die

Angabe L.*a sieh bestätigen, daas die LeibeabShle niebts

mit dem vorher an ihrer Stelle gelegenen ürdnrmdivcr-

tikel zu thun hat, so würde allerdings die Coelomtheoiie

wenigstena für den Amphkiua Terworfen irerden

mOaien. — B/tS.)

R- tterer (2!>) gicbt eitn' Zu>ammenstellung der

älteren und neueren Untersuchungen über dio Ent-

stehung des Bindegewebes, speoiell über die Her-

kunft der BindegevebsÜMem. Nach einigen historischen

Bi iii'Tkimgen über die erst' ii T{r.nntnts«!e vom Binde-

gewebe stellt R. die intracellulärc Theorie der Ent-

stehung der Bindegewebsflbrillen (ihre Vertreter:

Schwann, Robin, M. Schnitze, Brücke, Kus-

netzoff, Fr. Boll, Frey, Flemming fs. B.richt f.

IBUl. S. 57], Retterer) der cxtracellulären gegen-

über (Vertreter der letsteien: Henle, Virohow,
Donders, J. Kollmann, Ranvicr, Pouchet,

Tourneux u. .4.). R. bespricht dann einige eigene

Beobachtungen über die Entstehung des reticulären

Bindegewebes, beaondecs des der Tonsillen ans ver-

»rhmolzf'iien ana,stniiin<?irpnden ZelJen, die ihre Zellen-

natur anheben und zu Fasern werden; ferner die Unter-

suehungen von Lveff fiber die Etatrtebung beeonders

des subentaaea Bindegewebes nach der iatiaoeUnlirea

Theorie.

Die elastischen Fasern stammen nach Uenlc
tind Kuskoir ana dem Sem der Zellen naeh Le^rea,

Kobin, M. Schultse, 0. Hertwig, Gerlach ans

düiu Zellprotoplnsma, und nach der Mehrzahl der Autoren,

besonders Ran vi er, sind sie extracellulären Ursprung»»

B. betont besenders den unprftngUeh rein eelluliren

Charactcr des Bindegewebes. Die Bindegcwebszellen

können: 1. Ihre rundliche Form bewahren und, ohne

Fortsätze auszustrecken, einen schwachen Zellkörper

daiatellea (eberlBebliehe Sehkht der Bant und der

Schleimbüut' 2. Sie können sich st.irk vcrgjössem,

indem sie Fett auäiebmen und au Fcttzellen werden,

«dar ihnlidi ni Pigment-, Plamaa- und Hastatitea.
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8. S'w hilflrii :ibgeplattete Zrllfti mit soli.-itf b'^prpnzt'ni

Rändern, welche alu EudoUiel überfliichen der Uefässe,

seittoen HSate (bekanntiieh k«io JEndotiieL Ret) eto.

beUddeo, 4. Sie bilden lange Fortsätze, die vieliach

anostomoüiren und das retirulärc Bindegewebe der

Lymphdrüsen, Peyer'scbcn Haufen etc. bilden. 5. Die

BiodegewobueUon liefern die Fibrill«]i des gewohntichon

lockeren Bindegewebes, <!> r fibrösen Haute und Sehnen,

iadem d«r peripbemcbe Theil ihrta Protoplasmaii »ich

wa soloben umwandelt, der Rest der Zelle mit dem

Kern die gewöhnliche Bindegcwebszellc darstellt

Rull in so n (26) untersucht die BiMun> drr l'ur-

chungshühlc, des Urdamu, der Keimblätter und

des Amnies an Bern der Ratte und Hans. Er

kommt zu folgenden Resultaten: Die Kurchungshöhle

verschwindet gleichzeitig mit dem Auftreten der Urdami-

höblc, welche mitten im Eutoderm ent:iteht Da^

junge Ei bestellt banptsidilieh ans dem üntoderm,
wclohps zum Dottersai'lc mr<\. T)k Höfilunt,' d'^s Ddftor-

mcka bt nie vom Ectuderm allein begrenzt. Dos Ecto-

derm eratreckt sich Aber die Sassere ObeiflSche des

Entodenuii, nicht das Entodenn über die innen ObeiV

fliith ' des Ecloderms. Nie wird da«) Enii lnrni ijnnz

vom Kctodcnu umschlossen. Das Mesoderm bildet

lieh flieilfl ans den am Urmond gelegenen Zellen in der

Gegend des Primitivstreifen.s, thcils .lus dem rniViv

nalen, theiU aus dem auiuerembiyoualeu Entodemi.

Dasselbe beginnt am hinteren Ende der Area embiyo-

nalis. Die Chorda entsteht ganz aus dem primitiven

Ent4>d< rm iini hängt dorsal mir rlvr Rachenhaut und

dem vorderen Ende des Priiuitivstix'ifeuü (oicbt dem

Kopfibrtsats) susammen.

Die Eier der Säugethicre untersdkdden sich im

Wesentlichen nicht von denen der übrigen Wirbel-

thierc. Sie zeigen alle Cbaractcriätica der dotterrcichen

Wirbelthiereier. Bei der Ratte vie bei der Haus giebt

es ein Proamnios. Dir Hilfhing des letzteren und

die Umkehruug der Keimblätter sind getrennte

Proeesse. Das ganse Amnios wird von di«r Sdiwaosfiilte

gebildet. Da«> Coelom cntateht bilateral in der Area

embrjonalis. Di«- I'i ricardialhühl«' i>t eine Aus-

dehnung auf das embry onale Coelom von hinten uacb

fem und eommunieiit nidit mit dem vorderen Theil

des n^-embrj onalen Coeloms.

[Smiechowäki (27) wies Eisen in den Mega*
Sphären der Keimscbeibe bebrütcter Hühnereier

naoh. Der weisse Dotter enthält weiter kdae Bben-

verbindung. Die !<'tztere ist in den Megasphären eine

Eiscuojiji'dvcrbiuduog und giebt Häuoglobiiireacüoueu.

Kiw»e.j

E. Tirehow (S9) beriehtet znniehst Aber seme

üntersuehiinp n dos D -i 1 1 e r<- rij: i ii - d.T Wirbelthicre

unter bciK:>udercr Berücksichtigung der Dotterfur»

chung. Das Dotterergan erseheint unier t Formen;

als Dutterbucht des JUitteldonns und als Dottersack.

Der Entoblast des Dotterorgans erscheint in 2 For-

men: äht Waudäcbicht (Epiihelzellen) und aUi in-

nere Zellenmasse (Dottersellen). Bei Petromfzon

entwickeln sich die Dottcrzellen aus der Furchung;

bei Selaehiem kommt eine einschichtige ununterbrochene

Lac,- Vi. Ii M«>rocyten an der Oberfläche des Dotters vor,

bis zum Rande der Keimhaut. Bei TclcosUcm (Salmo-

niden) linden sieh dieselben Verhältnisse und swar nod
längere Zeit nach dem Verlas.sen des Eies (Forelle).

Bei den (lanoiden (Acripcuser) enthält das ganze Dotter-

organ Zellen gleicher ^Vrt wie bei Petromyzon und den

AmplntKlen, bei denen sieb die Dottcrzellen cbenfidls

aus der Furohung entwickeln. Bei R.'ptilien kommen

B Arten von Dottcrzellen vor: protoplosmaanue und

protoplasmarelcbe Merocrten, dottofieie kleine Zellen

und kuglige doiterhaltigc Zellen (Dottcrzellen im enge-

ren .Sinn). Bei den Vögeln kommen rudimentäre Mcro-

cyteuformatiouca vorj &ouit bleibt der Dotter reiner

Kahnmgsdotter. Bei Säugern kommen keüie Dotle^

Zellen vor. Ob die Morocytenkemc aus „Nebensptrma-

kernen" hervorgegangen sind, lässt V. dahingestellt. Ein

vollständiges doitcrhaltiges Epithel bildet ai^ bd

PetromTXMii bei Selaehiem hat der Dottersaek ein ein-

si-hif'l'.tigos i1ottr rfn"i'"s i"iihi«;fhes Epithel; bei Teleostiem

vielleicht ein ähnliches ganz abgeflachtes, Bei des

Oanoiden sind in späteren Stadien die Wandaell«n i«a

den Dotterzellen durch einen pcrilecilhalen Spalt p;-

schieden. Bei Amphibien (Salamandra, Icbtlss t phis,

Auuren) Huden sich hohe einschiobtigc dott«rhaitige

Üpitfaelien. Bei Reptilien und TSgeln findet man sa-

iiäi'list rill FriilnpiUii l, eine einfache' L;i^'e abgeflachtt-r

dotterfreier odi r di tierarmer Zellen, dann ein geschicli-

tctcä doitcrhaltiges Epithel und acbUesslich das dn-

sehidltige reife Epithel. Die S&uger haben ebenfalls

ein einschichtiges aus blasigen Zell»*n Kr!>ildetes Epithel.

V. erörtert femer die topographischen Beziehun-

gen des Dotterorgans. Bd Selaehiem, Vögeln und

Reptilien ist die Verbindung des Dotterorgans mit dem

Darm nur durch einen dünnen Stiel bewirkt. Bei Am-

phibien und Petromyzon reicht das Dottcrorgau bis an

die Leber, die in die Dottenellen geradesu eingestillpt

erscheint. Bei .\efipeti^fr rL-ii'!it Drj(tiTi.rg;iii ^'^v,r

vom Pfaaiynx bis sum Spiraldarm. Ebenso ver!>chiedcu

bt in der ersten Anlage sebon der primäre tLrddanfl

Bei Sclachiern eine hintere Vene und vordere Arterie

und ein ;irlot;' !l'> ]!;ui'lt:i l*ivs : l'.i'ifour); bei Amnio-

ten eine vordere Veno und venöses RaDdgefäia>s; bei

Knoebeafiseheo dn rein venSeer (portaler) Kreislaut

Aehnlichc Verschieden!, it ii bestehen in Bezug auf die

Wandanhänge: gitterartige Henorragungcn bei Vögeln

und Reptilien stehen dem Dottcrorgan der Amphibico

gegenüber, das im von Wandanhingen ist Selbst der

grosse Dottersack der Sclachier entbehrt i]rrs(»lben.

Die Dotl !• rfu r<- Int n hosteht darin. 'i.iv> Kerne

sich im Dotter ausbreiten und um diese sich Zeilen ab-

grensen, die DotteikSmer efaiaeihliessen. Von der ge-

wöhnlichen Furchung weicht die Dotterfurx'li' r : ^n-lurch

ab, dass nicht grössere Stücke gebildet '^Ntfi^, die

spEter Serfallen, sondern gleich fertige Zelleu, dici^'
grösser, oft sogar kleiner sind als die specifisehcnT

Webszellen, und gleieh von Anfang an einen ^(rweblii. /
üpecüiseheu Character haben. Solche Dottc-rlurcinu

kommt in typischer Weise nur bd lehthyophis vor
(F. u. F. Sarasin). Y. trennt den Begriff der Doi*/*"

iurebung von der rerspiteten Furchung, wie a^ßÜ
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ReptUien in boibem Yaine vorkommt. Die E^teos der

seeundären fmebmig im Sinne Waldeyer'« beatrdtet

V. ffnm. Oif «jenindäre Furchiing; Dnval''; i'if Hx'i-

selbe vie die Dotterfiirchung von Ichtbyophis und wird

on T. fOr das Hübnehen auf das Entsdiiedenste ge<

IcMignet. Dottmellen können aus.scr durch dir Don« r-

furchung noch auf 2 Weg« ii gebildet werden: 1. durch

die tTpiscbe Furcbung, 2. auf dem Umweg durch dotter-

freie ZeUen.

Will (80) unterBttoht die Gastrula von Cisind«
lutaria. W. finrlft vif» bei PlatydnetyliiK f«. Ber.

f. 1889 u. 1890) einou wohlausgeprägten Urdarm, so

dass aneb die SebfldkrSten den Uebergang von Amphi-

bien zu Amniot«n zu vemiHtetli scheinen. W. beob-

aobtete mir wenige, aber überaus j;uM<^tip' .*^tadif>n. Da^

jüngste zeigte einen ovalen Embryoualschild mit

ffym nndnrohsiehtigen Stelle am Unteren Rande, auf

deren Oberfläche eine seichte quere Rinne verläuft. Bei

der Ansicht von unten erscheint die undurchsichtige

Partie als ein Vorsprung gegen den Dotter hin. Den

mHUeireD besonders dbdteo Tbeil bezidebnet V. nach

Analogie mit dem Hühnchen als Sichel knöpf, die

seitlichen als Sicbelhörner. Diese Sichel besteht

aus grossen dotterreiohen Zellen, die unmittelbar in den

Dotter übeigehen und frei ebne eetodermale Bekleidung

zu Tage treten: "sif ist somit fifr Ria":! nporti«!. Der

Schild besteht ms hohen Crliuderzellen
; peripher von

der Siebel lieg< n platte Blaatodemuellen. Dasselbe sah

W. auch nachträglich noch beim Gecko. Ebenso beob*

.achtet»» W. dir Ahsjialmng des Mesod. rms und zwar

des prostomialcn vom Gutoderm aus in ticstalt einer

keU^nigen Zellmaase. Siebel und PrintitiTplatte waeb-

scn bei der Schildkröte daiin .später vollständig in den

Schild hinein. Der hauptsächlichst! I'tilf rsi hii d zwi-

scbeu der Gas^lation der Schildkröte und des

Oebko ist der, dass bei enrterer das Entoderm sieb

als zusammenhängend*' Zollschicht vom Dotter abspaltet,

während beim Oekko die Zellen sich einzeln vom Dotter

loslösen. Der ürdarm der Sebildkrote ist somit auch

noch in seiner ganzen .Ausdehnung bohl und fibertriJft

noch den des Gekko, indem er die ganze Flidie des

Schildes einnimmt.

I?. Sfeeielle Bntwiekeingtieuhiehte.

A. Entwickelungsgcschichto der Fiscbo und
Amphibien.

1) Alcock, A., >Hni ' liscrvations on Ihc embr.'-

"•nir. historA- of Pteroplataea niicrura. Natural history

iiotes Irom Ü.,M, Indian Marine Survey Steamer Inves'

tigaior. der. IT. No. 4. The Annales and Magazine of

N-Atma! Hi >• - F.-r. fi. Vol. X. No. 55. p. 1

WiU» 1 pl '2) \ii:ipa, G., Ueber die Bcziehuugtu
der Thymus /u diu m nannt' u Kicmenspaltenorganen
bei Selachieni. .Vnatoni. Aiizgr. .Talirg. VII. No. 21 U.

22. S. «90. Mit 1 Abbildung. - 3) Bujor, P., Oon-
tribution ä Tetudc de la m^tamorphose de TAmmocoetes

\ brachiaiis en Petromyzon Pianeri. Memoire rouronne
''I''' par la facult«'- des seienc s. Iii,iui:. i . Di^s, i tat. v. (icnf.

loag Atcc 6 plattes. — 4) Derselhi-, D.isüelbe. Revue
f^tflnölog. du Nord de la France. No. 91. Annee IV. No. 2.
—

' b) €Upp, Cornelia, Some Points in tbe DeTelop-

ment of the Toad - Fish. (Batrachas Tau.) .loum. of

Morphology. VM. V. No. 3. p. 494—501. With ^^ fig.

— 6) C^i^c^M. A.. SuHa "^vüuppo delle ampolle di Lo-
renzini. .Nota Atti dt'lia Healc Accaderaia dci Lincei,

Anno. CCIiXX.WllI. Sor. 4. fiendic6nti. Vol. 8. Se«
mestre «. P. 5. p. 222—289. Con 2 fig. — 7) Conte-
jean, Ch., Sur la circulation de r< sfoiriac chez la grc-

nouille femelle pendant la pcriodc de i'ovaire. Bullet,

de la S(MU te philomatique de Paris. Tome III. No. 4,

p. 168 — 169. Avee 1 %. — 8) Dohm, A., Die
Sehirann^sohen Kenne der Selaebier-Embrronen. Anai
Anz. Jahrg. VII. No. 12. S. 848-3.'jl. — <») Ryoles-
hymer, C., Paraphvsis und Epiphv.sis m Amblvstoma.
Ebcndas. No. 7— 8.

'S. l'1.j-217. — 10; Farrii.ntrMi,

0. C, The Nephrostoms if Wnnn. Transactions of the

Connecticut Academy. V. l VIll p. 8. Witil 1 pi —
11) Fullerton, j! H., The Development of Pleuro-
nfKTtes platessa. Edinburgh Fish Report. 1891. G pp.
Witli :l pl. - 12) (liard, A., Sur la prrsistai.oe partielle

de la .symftrie bilaterale chez um tiub 't [Rhombus mwd'
mus Ir.] et sur Then^dite de caraeteres acquis chea les

plenronectes. Comptea rendus hebdomadaiiea de la so-

d«t£ de biologie. Tome IV. No. 2. p. 81—M. — 13)

Ha.sse. C, Di'' Fntwickclung der Wirbelthiere d r un-

geschwäuzten Amphibien. Ztschr. f. Zoologie. l!d I^V.

H. 2. .S. 2.52-264. Mit 1 Taf. — 14) Hoffmann, C. K.,

Uebcr die Entstehung der endothelialen .Anlage des
Herzens und der Geffisse bei Eai'Embrronen (Aeantbias
vulgaris). Anatom. Anzeiger. Jahrg. VII. No. 9—10.
S. 270— 27.S. Mit 3 Abb. — 15) lloussay. F., Sur
la circulation embnronnaire dans la tcte chez l'.Axolotl.

Compt. rend. T. CXIV. No. 2. p. 132—185. — 16)

Mc Intosh, \V. C. The Development and Life-histories

of some of the Food-Fishes. The Zoologist 1891. YoL
XV. p. 276—27«. — 17) Kupffer, C. v., Mittheilnngen

&er die Entwickelung des Störes. Sitzunf^b« rieht« d,

math.-physic. Cl. der Kgl. Baven Acad. d. Wissensch,

H II. S. 307. — 18) Derselbe, Milllieihingen zur Ent-

wickelungageschichte des Kopfes bei Acipenser sturio.

Sitzungsber. d. OeseUsdL f. Morphologie u. Phvsiologie

zu München. 1891. S. 107—123. — 19) Mitsukuri. K..

Contriluitions to the Embryniogy of R^iptilia Iii.

Further Stiidies on the Formation of Germinal L.iy. ra

in Ohotrinia. .lonm. of the College of Science in Tokyo,
V d. V. i'arl I IS pp. With 3 pl. — 20) Morgan,
T. H., Embrj ologic of the Sea Ba.ss [Serranius atrarius],

.Tourn. of the Royal Microscopical Societj' at London.
T' II

i>
1S8. — 21) Derselbe, Dasselbe. .American

Naturali.st. — 22) Norris. H. W., Studies o» the De-

velopment Of tbe Ear of Amblystoma. L Development
of the AuditiMT Venole. Jouni. for Moipbologjr. Vol.m P. 1. p. 28—84. With 2 pl. — 28) Owsjanni.
k'ow, T.. Zur Fntwickrlnn^'^s^'rsclii.-lif.- di-"« Flu&s-Neun-

augcs. Vorläu(ij:i- Mitthiilim^' Mi'lan^ns hiologiques

tires du Bulletin di- l'Arad.Tij i] rial-- <l's sciencos

de St. PetersbüUTK. 1891. T. Xill. p. 05— ti7. (Euss. f.

1891. S. 92). — 24) Prince, «. E., On the Develop-

ment of Lophius piscatorius. 1S91. Edinburgh Fish

Report. 6 pp. With 2 pl. — 25) Sedgwick. A., Notes

on Elasmobranch Development. Jouru. "t iniiTMsr i.|iic,

science. Vol. XXXIII. P. 4. p. .W9 -.W«. With 1 pl.

— 26) Semper, ('., Künstliche Frühgeburt beim Land-

salamander. Arl>eiten d. zoolonsob-aootomisohen Insti-

tut« m Wftnhmg. Bd. X. H. 1. S. 82—8«. — 27)
S''Wfrtzoff. A. Nf., Zur Frnp" fihrr di" ScfrTnerdining

des Kopfmesoderms bei Pelob-Ut-s tuscus. Bulletin de

la Sorirtc Imperial des Naturalisten de Mo.scou. No. I,

p. 99—103. Mit 1 .Abbild. - 28) Stroug, Üü?er, S.,

Tbe Stroeture and Homologes of fb« Onniaü Nerves
of the .\mphibia as deterinincd by their Peripheral

Distribution and Internal Origin. .Anatomischer Anz.

Jahrg. VII. No. 1.^). p. 467 -471. 29) Wilson. K.

B. . On Multiple an«! Pnrh' tf iVvelopm« nt in Am-
pbioxus. Ibidem. No. 2;! u, :M. p. 732 740. W'ith

11 fig; — 80) Wilson, H. V., Xhe £mbiyolog]r of tbe
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Seft-BasB (Sernuins ntnnras). Tbe Bidletni «f the üni«
t«d SUtcs Fi-h roinmi<;«!ion for 1889. 8. Washington.
1891. Vol. IX. p. 209-277. With 12 figs. and 23 pl.

— 31) Wood-Mason,J. and j\. .Mcock, Further

obaervatioa« ou the Gestation of Indian Rays: being

N»tazaT Histcny Notes from II. M. Indian Marine

Survey Steamer „IiiTeatigator''. Series II. No. II.

Pmeeedings of the Roj^al Soeictv of London. Vol. L.

.10;! iK 202—20f>. — 32) Woodward, .\. Smith,

Th»* evnlution of Vin. Natural Science. Vol. 1. No. 1,

p. 28—85. With 8 fig — 83) Ziegler, E. und
V. Ziegler, Beiträge cur Eotwickelnngagewihi^te von
Torpedo. Areb. £ nderoseop. Anat. Bd. XXXIX. H. 1.

S. 56—101. Mit 10 Fig. u. 2 Taf. - 34) Zie^lcr, F.,

Zur Keniitniss der Obcrflächcubildcr der Rikua-ErabryO'

nen. .\natoin. Am. Jahig. YII. No. 7 u. 8. & 211 Ina

215. Mit 3 Fig.

Dohm (8) erklärt eaanfOmiid von Beobachtungen

an Ff'l rtchicrembryonen .ils zweifelhnft, die

Sch vann'scbeu Kerne aus ausgewanderten Cle-

mentea dea Medollambn bestehen, oder ob nielit viel-

mehr in die Austritt^stellcn der Wuiaelil ein Etnvandern

von Mesr<drrm7<*Uen stattfiiidft.

Eycteshymer (9) untersucht Kpiphysis und

Parapbyaia io ihrer Entwiekeliuig bei Amblfstoma.
Erster« stülpt io ihrer ersten Anlage die Decke des

Zwi«chenhinies ein und reicht bis difbt iint<»r das äussere

Keimblatt. Ihre Höhlung wird klein und elliptisch und

tritt in offene Yerbindung mit der des Zvisehenhinia,

wälirend da-s pnnz«' Or]2:,iri an (iröiisr- /uriimTnt. Al<

«weite i^stülpung und zwar in den hinteren Theil der

Decke des Tordetbimea l)lldet sich die Paraphysis, die

.seitliche Divertikel eihilt und lieb sonst «ie die Epi-

pbysi.s verhält.

Hoffmano (14) bestreitet die Ansicht E. Zicglcr's,

dass das Blatgeflsasystem aus Ilesteu der primären

I.eibeshöhle hervorgiofB. Bei Haien (Aeaatfaias vulga>

rsl gell* vji'linrhr das ga!i7f *t(>r-i>;ssv<;(fTn. Ia'; vrntrale,

Vnc das peripherische, aus dem Urdarm her\or. So

bildet sieb die Aorta dorsalis, indem die doisal gele-

genen Zellen des Urdarms sich stark abplatten und

ausbucht*'!). sthiifin^i dieselben sich Amn als Aorta

vom Urdarm ab. Dabei wuchert die Subchorda, welche

sieh in xwe! Zelllagen tbeOt: eine donale, ffie in Zu-
saTTiiTirnhnnc mit dfr Thordi MtMbt und eine ventrale,

die sich in Zellen auflöst und au dar Bildung von Ur-

damvand und DoinalMctn fhdhi&ttmt Qans ähnlich

entsteht ania dem ventralen TbeH des Kopfmrdannes

das Hera.

Uoussay (15) glaubt auf Grund seiner mebijäh-

rigen Untennebungen au Axolotllarven die oompli'

eirten (ieftssverhältinsse des Kopfes der Wirhelthierc

auf das metamerale Gefässsystem des Kinnp''r^ und sein

Verhalten zurückführen zu können. Am liumpf muss

man jederseits drei lon^todinale Gefiase unterseheiden,

ein d.-r-nlpQ, die verschmolzene Aorta und V. cirdina-

lis, ein ventrales, die V. subiutestinalis, und ein den

N. lateralis begleitendes longitodinale« Laleralgefüis,

das „intermotami'ral«-" Ana.stomosen mit dem donalen

Längsgefiss (Cardino-aortique) T>i»sifzt.

Am hinteren Theil de» Kopfes sind Aorta und

eardinalis noeb gstrenni nie «m Bnnipf. EMem

nbemimint Iner £e Belle des Kiemengeflases, letitei«

die der 7 intermetameralen Gofässe. Das Latcralgefius

läuft an dr^r inneren Seite der Himganglien, welche

dem N. lateralis homolog sind. Am vorderen Theil

des Kopfes sind Aorta und Y. eardinalis ungetraant

als Carotis iut'-rnri. Das Tj.ntptnlpefäss theilt sich in

einen supra- und infraorbitalcn Ast und ist mit der Ca^

rotis dnroh drri intermetamerale Cieftsse verbunden

(daronter die \. centralis retinae). Es . xisiin n also

wenigntens 10 solcher Geföase am Kopt — Dohm be-

schreibt im Gegeuuatz zu H. dessen intermetamerale

GefiasB in der Kiemengegend als An. vertebnlea, daa

Lateralgefasä am Kopf als Carotis externa; Field bo*

zeichnet das lcf?.torf als .Tiipilaris rxt(*ma, Mnrshall

und Blcss ab Cardiiialis facialis (Bericlil für 1889.

S. 88).

E. und F. Zieglcr '.'!3'' b.-sii)rpnicn d-niOastni-

lationsTorgang and einige aw>ge«ählte spätere Sta-

dien von Torpedo oeellata. Die Besnltatn bestiti-

^ri'ii im Wesentlichen die Untersuchungen früherer Autoren.

Bi -r>ii'l< rr \ufiviril(sriml<i it "wi'lmenZ. u.Z dcrBIUlnng des

Dottereutoderms. Dasselbe entsteht als ein Haufen von

dottefteiehen Z<dlen, der vom vorderen Bande des Blastch

dem» ausgeht und allmälig den Boden derVurchun^
höhle auskleidet. Die Zellen des Dotterentoderms stammen

endlich aus Zellen, welche ausserhalb des Verbandes

des Blastodenns Hegen geblieben sind, amiteoa (und

7WAr in spät' r -11 Ftadicn) direet aus den Zellen dt^i

Blastoderms .am vorderen Bande (durch Theilung 'der-

selben und Loslösung der gethwiten Zellen), iro let»"

tores mit dem Dotterentoderm in Verbindung bleibt

Um diisc 7Ai haben die Zellen des Dotterentoderms

ihre Dottcrkömchen schon fast gau2 verloren. Zu
gleicher Zeit iriid die Fmrefaangshölde niedriger and nur

am vorderen Band der Keimscheibe wird daa Ectodem

bla.«enartig emporgehoben (BlastocoelMascV Wüh-

rcud der Ausbildung d(» Dotterentoderms volljuehi sich

die Gsstrulation vom hinteren Ende der Keimsebeib«

aus und zwar in ihrem ganr^rt T^mfinpr. Den epithelialen

Tlieil des Entoderms, weicher die Waad der Gastraihöhle

bfldety nennt man gastralesEntodermimGegmxsais tnm
Dotterentoderm. Der axiale Tin il Avr Gastralhohle er-

weitert sich und bewirkt eint Eilicbung auf d^^r K- im-

scheibe, den Embryoualschild. In den folgenden

Stadien, 9ber vrelebe das Original eingesehen Vierden

muss, beschreiben Z. u.Z. die Bildung des Me sodem*»
die .\nlage der MeduUarplatte imd di^r f^ehwanz-

lappen, die Entstehung der Chorda und die Ausbil-

dung des Mesodermn, die Weiterbildung Her MednUar«

platte und der Schwanzlappen, di-^ DilTerenciation im

Me>,iiderm, den Sehluss des Medullarrohrea, die eiste

Anlage des Hersens, den Blastoeoellcnopf; di« Teirai-

nigung der Sehwanilappen, di« Enstehung dea Gnnn*
Iis neuronlTieiis. 'Ii- Aula<:'' ih's Afters, die

Oigananlagcn am Kopf, den Durchbruch derKieroen-

spalten, die EitremitlAenl^te, das Waobsthnm des

Schwanzes und die Dottergelasse.

Sedgwick (25) untersucht liHScyllium ca!iieul%

und H^^aarten die Bildung und da« Wachsthum des

EmbiTo und des Blastoponw, die Büdung des Mundfl«
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öihI der Kitnenspiüteii. die SegroeniaUon de« Küpfmeso-

demts and die Entwickclung der periphorisdMill NervMi.

In B^zug auf die EntTrickelnnp der Iptrt'^ren schlicss*

S. sieh d«r Auffassung Heascu*s an uud oonsUtirt

ftmtte oetiflSimige YeAindoiigea aller EmbiyonaliellAn

dar ElMlfldliniieliier, welche auch eine Ycrbinciung des

Ceatralnerrensystemü mit der Peripherie vermitteln

F. Zieglcr (M) bringt Froschlaich iu ein He^i-

seniglie, belenebtat dnteh ein« BelenebtuigsItiiM mit

C,x<- yiih'T Söiiiieulicht und beobachtet die Obcrflächcn-

büd«r, insbesoodere den Schlu&s des BL-ustoporus und

üe BBdmg dar Mandboeht bei boiiwaUler Stellung

de* Jüerosooptabtu.

B. EntwioUimgsgSMsliiehte der Reptilien nnd
Vögel.

1) Bauhof, J., Diu ] 'aamuiprwei.se der griechiselien

Landschildkröte (Tostudo graeca). Zoologischer Garten.

Jahrg. XXXri. No. 9. S. 274—m - 2) Clark e,
S. ?., Einbrj-olog}- of tfae Aneriean Alligator. Journal
of thf R/y.il Microßcopical .Society in London. V.

p. 347. American Naturalist, Vol. 26. p. 77—78. .louma]
of Morphologj-. p. 120. (Bericht f. 1891. S. 98). —
3) Eiümond, J. P., Ueber den Canalis neun-ntericu«
bei den Vögeln. Sitzungsberichte der Biol. Seet. der
Waraehauer Gesellschaft der Naturforscher. 1891. —
4) POrbringer, M., L. Stejneger's Vogelsystem und
Th. Studer's Untersu hui)f;««n über die Embiyonal-
fntwicklung der antari tischefi Viigel. Journal f. Omi>
thologie. Jahrg.XXXX. H. 2. S. 137— 151. — 5) Gase,
S.B., Life-hiatoi7<tfV«niiilioa-«potted Mewst American
Naturalist 1891. p. 1048—1110. Wifhonepl.— 6) Ge-
buchten, A. van, La struclure des lobes optiques
ohez l'embrj-on de poulet. La Cellulc. T. VIll. F. 1.

p. 1—IH. Avr-r 8 pl. 7) G i ri c >

> iti i ii i . E., Contributo
alla migliorc conoscenita degii nnuessi letale nei Kettiii.

Monitore zoologico italiano. Anno III. No. ß. p. 12ß
bü 128. — 8) Derselbe, SuUo sviluppo del Sene
dnlrides. Atti d. R<>a1e Aecadenia di nsiocritfel In
?i-na. T. IV. F. 1. 2. p. .'0--fi2. - 9) Dfr>Mhe,
Maieriali per la storia dt ilc sviluppo del Scps chaicidcs.

Monitore Zoologien. Ann.. II. No. 12. p. 232. (Bericht
t 1891. S. 94.) — 10) Derselbe, Matcriaux poor
i'etnde du developpcment du Seps Chalcide«. Arth.
itatieutea de biologie. 1891. T. XVI. F. 2. 3. p. 332
M» 8W. Avec une pL (Bericht f. 1891. S. 94). —
11) Goronowitsch, N., A'lisi n- un.l Seitenmetanierie
des Kopfes hei Vfigel« iribn . ii- ii. Anfängliche Ent-
wicklung diT Kojifiii r\ ( h, Hi viie des scicnces de la

wiM des naturalist«» de St. Pätenboarg. Ann^ in.
Ne.5. p, t8S>-m. — IS) Derselbe, Die anale und
die latente Kopfmetamerie der Vogelembrj-oncn. Anat.
Anz. Jahrg. VÜ. No. 15. Die Rolle der sog. ,Ganglien-
Icistcn" im Aufbau der N< nrustämme. S. 4.54—464.
— 13) Hayeraff, T, B., The Development of thc

Carapace of the Cli« l.juia. Tnuisactiens B. Societv

Of Edinburgh. VoL XXXVL P. 2. No. 15. p. 895—843.
With 1 pl. — 14) Holl, M., Preparatlon of embiyoe
f*f amphibia. Journal of the Boval Microscopical Societv.

1891. P. 6. p. 827.— 15)Juuglöw, IL. Ueb.-r
einige Entvickelungsvorgänge bei Reptilicn-Embrvonen.
Iiiaug.-Diss. 1891. 8. Kiel. Mit 1 Tat 16)' Der-
selbe, Dasselbe. Anatomische Heft«'. Bd. L 18 Ss.

Ät 1 Taf. — 17) Kükenthal, W., Zur Entwickclung
d«s Handskelettes des Crocodils. Morpholog. Jahrbuch.
Bd. XIX. H. 1. S.ii J.ö. .Mit 1 T.nf. — Im Parkrr,
T. J., Obsfrv ntiiiris oii tlie Anat^jmy atid Development
of Apt-Tit. I'liil.'.sophir.il Transactions. Scclion B,
VeL CLXXXn. 110 pp. With 17 pls. — 19) Der-
•dbe, AddMoMl OlM«r?i)tioiit «n th« DerdopoMat of

Apterji. Ibidem. Vol. CLXXXIU. p. TS—74. Wtfli

2 pl. — 20) Derselbe, Dasselbe. Procecdings of the

R .yal Society. Vol. L No. 805. p. 840. — 21) Schulze,
I E.. Ueber die inneren Kiemen der Batrachierlarven.

Abbaadlungen der K5nigl. Preuasisoben Aoademie der

WtasensebiAeiL Beriin. n. MitOieaaiig. 8—88 8. Mit

6 Taf. — 22) Smiechowski. A., üebcf das erste Auf-

treten des Hämoglobins bei Hühnercmhryoncn. Inaug.-

Diss. 8. Dorpat. 4.'> Ss, .Mit 1 Taf. — JS) .Sperino,

(i., Contributo allo .••ladio dei rappurü fra 1.. sviluppo

degli arti e qucllo dei centri nervosi. GioriMh; della

Reale Aecademia di Medioiaa di Torino. No. 2. 8 pp.
Cfin nna tar. — 94) Strahl, U., Die BQelcbildangs-

. r> h- i'iungcn am Dottersack der Eidcch.se. Sitzungs-

bericiiLo der Gesellschaft zur Beförderung der ge^tauimten

Naturwissenschalt^ ii zu M.irlmrg. No. 5. S. 99— 102. —
25) VialletoD, L., Sur lürigiue des gcrmes vascu-

laires dans Vembrvon du pouict. Anatomischer An-
zeiger. Jahrg. VII.' No. 19 und 20. p. 634—627. —
26) Virchow, Hans, Das Dotterorgan derWirbelthiere.

ZlM hr. f. Zvool. Bd. LUI. Suppl.-Hcft. S. 161—206.
Mit 1 Taf. — 27) Derselbe, Dasselbe. Archiv für

microscopische Anatomie. Bd. XXXX. H. 1. S. 39

bis 101. Mit 3 Tafin. — 38) Voeltskov, A.» On
tiie OviposIttoD and Bmbiyonio Development of flw

Crocodile. AnnaH Natnral Ilistorj-. Vol. XT. p. 68
bis 72. - 29) Will. L. Zur Kenntniss der Schild-

kröten-G isinil.i. Bi..|..t;is.-In '- Cciitralblatt. Bd. XII.

No. 6. 1S-' lltJ. — 30) Derselbe, Beiträge zur

Entwickhiii^^'-^i s'-hichte der Reptilien. 1. Die Anlage

den Kiemenbl ittrr beim 6e«ko (PlatjrdaoigrlnB ÜMOtanua
Schreib). Zo .iu^q.,, he Jahrbücher. Abtli. f3r Anatomie
.ukI oi,t..L;ri,i.' (Irr Thicre. Bd. VI. H. 1. S. 1—180.
Mit 14 Holz-schn. und 11 Tafn. —

Sperini (2J^) hatte einen Embryo von Friu-

gilla carduelis nach drei Bebrütungstagen zur Ver

fljgung. Der 8 em lange Embiyo besaae alatt der linken

oberen Extremitit daselbst ein schwarzes Pünktchen

von I ?Tirn Durchmesser, während die rechte Extremität

die normale Lange hatte. In 400 Querschuule zerlegt

leigte der Embrj-o gar keine DjÜerens in der Ent-

wickclung des Nervensystems zwisihon rb r n chfon

und linken Seite. Jedoch vermuthet S., daas bei weiterer

Eutwickeluug die letzteren atrophirt sein vüidan.

(Krause).

Strahl (24) haflf Gflepriheit. an Embri-onen von

Lacerta agilis die Rückbildung des Dottersackes

SU Studiren. Derselbe vird vor TODMideter Entwiddung

der Ktiibrj-onen in die Leibeshöhle aufgenommen, wo

er zur Resorption gelangt. Er sitzt mit seinem proii-

maleu Ende am Mesenterium fest, mit seinem distalen

am «HamblaMnsapfen* (auf dem oberen Snde deneiben

gelegen). Di'" Riickbitfliinp (-rfnlpt so, dnss die Falten

sobwinden, daa bisher dottcrhaltige Epithel nach Ver-

lust des Dotten sieb abplattet und sehlieaslieb ganz

sehvindet. Dann lösst sich der Dottersack vom Ham-
M-»vcnMpf. :i 1. s ini'I 'Vic bindegewebige Wand des

L>ottersackes schrumptt. Die mit Dotter gefüllten nP^a-
blaatiaehen* Zellen Teriaaaen das Lumen des Dotter-

sacks, wandern in seine Wand und aus dieser in den

Dottcniackstiel und den Hambl.isenzapfen, dessen Spitze

sie schon macroscopisch gelb färben. Der Dotter dieser

Zellen vird klemer und dunkler und «andeit sieh «II«

mälig in Pifrnient um. wrilif^nd desD.Tttfr^arlfsfiel und na-

mentüch die Kuppe des Uomblasenzapfens sich schwarz

fiibt WHirend der Dottenadi und «ein Stiel bald gana
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sohwindcn (die IMgmentzellen wandeni aus?), erhält

rifili der HarnbUsensapfen noeb lange» und iat oft nocib

bt'im erviicliscncii Thier ala kleiner aehvaner Anhang

der Blat>e zu finden.

H. Yirchow (26) reiht suciuer Untcrsucliung über

den I>ofteraaok dea Hühnehena daa Dotierorgan der

Reptilien an. Verf. giebi in »Icr Kinlfiftm;; allp'f'TTirine

Gesicbtspiuiktft über Dotterfurchuug, Dottcrorgau (Dottcr-

aack resp. -bucht), Dottersackt^pifhe) etc. aller Wirbel-

thierc, soweit l'ntcrsuehiingcn vorliejfen (vergl. Bericht

f. 1891. .S. t>f)\ Der Dottersack des Einbrjo von La-

eerta ist auf der proxiiualeu Suite ciugedrückt, ^eigt

eine Einkerbung, die Tom proximalen zum distalen P«l

läuft und eine Abplattung der A\e, weleho diese beiden

Pole verbindet. Der Doltersaclc erhalt dadurch die Form

einer Niere, in derem Hilus der Embryo liegt. Die pro-

ximale Wand des Dottersaekes ist anliangs das Dach

der .subRerminalen Urh!*' f\rea pellucida). W ie beim

üübuchon, üxiätirt auch bei Lacerta iu mittlercu Sta-

dien derEntwiekelting ein perileeithaler Spalt; nur

bleibt derselbe sehr eng, irird von dotterfreien Zelloi

eingenommen und ist von der subgerminalen Höhle

durch das die Vena termiaalis bckleideudc Epithel ge-

trennt (indem letzteres mit der inneren Dottersellen-

masse in Verbindung steht).

Waudanbäuge iindeu sich bei Scblaogon (V.

fand aie bei Peliaa benia und Boa murina) ebenso vie

beim Hühnchen, nur haben die Blätter weniger Qiier-

ana.stomo.seTi •lud tn^tcn en>t ^'-hr Mpi* :v.\f. \uo!i hi-\

Schüdkröleu sind VVaodaabÜDge beschrieben worden.

V. fand Blätter in starker Entwickelung bei Lacerta

nraralia und zwar nur an der distalen Dottersackawatid

(die höchsten am distalen Pol), tiacerta vivipara h:it

ticl weniger ausgebildete Waudauhängc iu ilurem Itteinen

Dottersaek. Das Dottersaekepithel ist üherall ein-

sf-hiiMiL iind Iineh, dagegen an der proximalen AVand

flach und fix-i vou Dotter. Da» flache Epithel über-

kleidet hier die Decke der subgt'nniflalen Hohle (so

lange dirselbe e\istirt), alsf» die AlWt pellucida, und

liefert die Fln.ssigkeit dieses .'»paltraunies. Von den frei

in der liohlu liegendeu Dott-eraelleu, die ruud (mit

centralem Kern) und, unlencbciden sich die Dotter-

.sackepithelien durch ihre cylindrische Gestalt und ihren

fussständigen Kern. Da.s Kpithel des fertigen Dcittersackes

enthällt Dottcrkömer verseliiedencr GroNse und Fett-

tropfen inneilialb eines teinen Protopla^manetzes. Da«

Friihepithel (zur Zeit der prrmiTinl'^n H »M. ' i^t tti der

proumalen Wand ganz flach, nimmt gegen die Pen-

pbcrie an Hohe ra und geht über der Randvene in ein

geschiclitetes Epithel über.

In Betreff des primären Kreislaufes kann V.

aogcbcu. da.>ä ms dem öiouä terminaii:» uur eine Vena

vitellina anterior ainisfra hinausführt, die mit ihren

Wurzeln ein Delta bildet (Lacerta und Anguis). Bei

letzterer besteht das Ringgefäss aus gleich starken

Hälften, die dOnn am Hinterrande beginnen vnd nach

vorn sich verstärken. Was den secundären Kreislauf

betrifft, so verdoppelt sieh die Vena m.vginalis. Die

Veua viteliina auterior üteigt am uierenförmigea Dotter-

saek auf und knickt sieb, die Forebe in den Dotter-

saek einaduieldet, tief um. Während die 7ena ienni*

nalis sich bei Lacertiliren bis zur Umwachsung des

ganzen Dotters erhält, si liwiniirt sie, bei Schlangen

Mihou solir £rüb. In der Einbiegung de« Dottersaekes,

in dem der Bmbrjo liegt, fitnd V. chten Geftasbenfk

von baumformiger Verzweigung, dcs.sen Stämmchen in

die Vena anterior überging. Es bestehen al.«»o wesent-

liche Unterschiede gegenüber den Hühnchen — aber

Blieb inneibalb der etnaelBen Alten.

Per T>i> tle rsack wird bei nHen Tteptilien n'^rmaler

Wci.sc in die Bauchhöhle aufgeuommcn. V. üchil-

d^ den Vorgang näher bei Angais. Was den Sehvund

des Dotteistieles betrifft (den^-lbe soll sich schliessen

tind ganz schwinden), so konnte V. nur bei neugebo-

rvum Exemplareu von Auguis einen Faden sehen, der

vom Keaenterium zum Dotteisaek ging und vieIMcbt

nur eine Arterie darstellt. Bei wenig jüngeren Embryo-

nen findet man jedenfalls noch eine Yerbindtuig des

Darmes mit dem Dottersack. Der Eiweissaaek (Dotier-

iBokplaoenta) der Reptilien steht in seiner Entwicklang

dem der Yriir?^! durchaus nicht nach

Besondere Aufmerksamkeit schenkt V. der Ent-

wiekehing des Dottersaekentoblasten. ¥an ibidet

hei Ileptilien folgende 7< 'Jf n und ZellfnmiatiOlMII: 1)

f^l iihelartiges geschichtetes Lecilhodcrm und zwar dotter-

haitigos und dotterfreics (letzteres am Lecithodennraud).

8) freie, nicht im Epithelverband stehende Zellen, ffier-

l.iii L'' Vi 'ren a) Merocyten und zwar protoplasmaanne

nur .1 1h Kerne erscheinende (sog. freie Dotterkeme) und

protoplasmareiche, die durch Pretoplaamafiden in Ver-

bindung stehen. Zwischen beiden Arten kommen Ueber-

gänge vor. b) (yjiisch«^ 'rrriK-^c D;i1^-r7i'lleti. knirlstre. die

oft den jungen Dotlersackepithclien gleichen, und ab-

geplattete, c) runde und platte dotterftde ZeUen und

d) kleine dotierfreie Zellen. Merocyten siud Dotter-

/••t!i II, li r< )t Hauptch.oracteri.sticum da« Fehlen zelliger

.Xbgrenzung ist. Sieist siud sie auch durch GrÖ!>i9e und

Gestalt der Kerne und durch Ansammlung dotterfteien

Protoplasmas um den Kern gekennzeichnet.

Was das Vorkommen der einzelnen ZoUarien be-

trifn, so ist zu bemerken, daas geschiebtebi« dotter-

haltiges Epithel in den mittb'ren Stadien der Entwicke-

bnir tni*'^r der Randve>ie uimI im *1iHtMl.>ii B'-r- i'-lL 1. s

penleciihaleu Spalts' vorkommt, dotterfreies Epithel im

Keimhautrand, kleinste dotterfreie Zellen in mittleren

Stadien in der Zwischenzoue zwischen dem Bif !• h der

beiden ersten -Vrten. Dotterzellen finden sich in der

LDueren Dottermasse, welche später ganz und gar in

solche au%eht; abgelladtte Dottenellen sidit man an

der Oberfl.äche der inneren Dett. r/r It* Tinirissr« in mitt-

lereu Stadien, runde dotierlreie Zellen zur selben Zeit

im Inneren des perilecifbalen Spalts, platte dottcffrei«

Zellen zur selben Zeit in derinneni und änssem Wand
desselben Spallraumes.

Derselbe (27) fätui; in der Beschreibung des

Dottersaekentoblasten Cart und schildert einzelne

Entwiekelungsstadicn von Lacerta (spätwa audi von

S' liil ?krr>ten und SVhlangen). IVirlf» \rt''n v^n Mero-

cyten tiudeu aich in der RAdeubchicht der .subgermina-

len H9hl« und xwai pruM.%i>lasniaantte in den mittlerai
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Theilea uii«i protoplasmAreiehe in den Randtheilen BchoQ

zur Zeit dos zweiblHttriRen Keims. Um diese Zeit

findet in Gestalt dor Mcroeyiori liiie repe Abfurchung

vou der BodüQiicbicbt aus statt. Ueu uigentlicben Cha-

neter d«r Fnrebniig trS|^ d«r Yoi^gan; in d«r Rand-

sf'hlchl. Am Rand selbst sind die neiipehild''(<^7i Zeilen,

die hier aus protoplasniareiehcn Meroevtcn hervorgegan-

gen sind, äclb»t protoplasinureich. Die.se Randmerocyteu

H«f«m aodi in Qstftrolasta^m noch Stellen. Im Sta-

'liiim dor beginnenden fiastrula sind die pr.ito-

plasmarcicbcii Moiocjrvca bc.'iouders deutlich vou den

pr>;)topIasnaairmeD geaelneden, auch iln« Korne Ijeaonde»

pr^ss. Das Lseithoderm ist im IJeginn der 'lastnila TOP

der ZeUenmasse des .Knopfes', d. h. d> r M<'sodert»iaii-

lagt' uicbt »charf gtjächiedeii, später dagegen zur Z<üt

d«r volleodeten GaatruU trennt beide ein Spalt. Wahr-

x-heinlioh entwiekelt sieh also das Mesdderm uiiabhiin-

gip vom Lecithoderm. Das letztere /.erfillt in den pro-

ximaJeu Lccithodermwulst., der ciue Dicke vou 10—12

fSelleo hat, in die Zwiacfaeaxooe, dtenurS—4!SeUlagen
diele ist, und den breiten und bis zu fi Zell-ehiebten

stark«n Randwubt. Das „pvripbcrisebe Protoplasma"

findet meb jenseits der Randmerocj'teB dnreta SDotter-

komorlagen gesehieden vom ,oberflächlichen Proto-

plasma". Mit dem l'ri f.ipla-inia <l''r Randmeroeyteu

häugt es im pmiiiiialeti Theile ^uüamucu. Das ober-

Hiehltdie Pfotoplamna bedecltt aU ein« feine wider>

standsfahige Cuticula die Di>tterkörner. An der Bil-

dung des RAndaaames nelimen beide Keimblätter gleich»

massig Theil.

Im Stadium der ausgebildeten GastruU findet

kfine erin'btich'* A!»gabe von Zellen der Bodenschicht

an den Raudwulst statt. Soust ist das Vcrbalteu im

.yjgemcinen dasselbe.

V. besehreibt dann den Dott^ersackentoblast bei

.'chlatig't II ii.i1 .'»ehildkrotcn in» St.-idtum der Gastnila

und düis Stadium der fast volleudetcn Umwaeh-
sung des IMters. Bs persistirt jf*rt noch derLecitho-

dermrand. di-r breiter geworden i-' üid .uieh wahr-

I ' Lii'ieh das peripherische Protoplasma. Typische Rand-

meroeyteu sind nicht mebr lu liudeii. Neu i.st dio

.„yormation der Zellen im Dotter." Dieselbe entsteht

vom Lecithoderm aus, indem die aus kleinen dotter-

freicii Zellen g»;bildct<? Randzone demselben, die sie vom

Dotter trennende Protoplasmaschicht durchbricht und

«iteb mit dem Dotter von der Peripherie her dnrrhdrmgrt.

Im 5. ?tad-:t:m. rl;. Y-rf, b.- -l,reiht. ;mi Bodrn

der sabgerminalen Hohie eine glasige .««chleimige Ma-ssc,

welebe dtireh diePixining streitig gerinnt Am distalenPol

hV'gt ''ine körnige sich h>'r\nrwolbende Ma^se mit dfitt-T-

frf^if ii Z- 1! I. wahrscheinlieh :\ns dem peripherischen

Protoplasma (die kömige Ma.sie) und den» Leciihifderm«

taad (die dotterfreien Zellen) entstanden. Der centrale

Dotter ist dicht, ebenso der distale: der proximale da-

«Tgen ist locker, enthält aber wenig Zellen. Der peri-

leciüiale Spalt «eigt iti der Wand die platten dotter-

freien, im Lumen die runden ebenso beaehaffsnen Zellen.

FHr Ii. '•tl'i.'hürh.-' ^'rhieht des Dotters besteht aus

Dotterzellen, deren oberste Lage durchaujj dem Epithel

gleicht, wälirettd die tideren lunde DottenelleD dar»

tssa. Bd.L

etellm. Daswiecben Anden sieb oberflächlich und tief

sahbeicbe dotterfrele Zellen. Im letzten, im 6. Sta-

dium, rifliTTHTi rrin die Dotlerz'-Hpn fr^'i''^l^ln^^^p rlie

gttiize Mas.se des Dotters ein. Die Dotterzelleu siud

fiberall von dottelfreien durchsetzt Dieselben stammen

aus der „Formation der Zellen im D'jtter" also vom

Lecithoderm. Der äussere Theil der P'ormation winl

daü gCJichicbtetc Epithel der Wandschicht, der "iuuerc

liefert die dotterfreien Zellen. Diese nehmen Dotter

auf und werdi n zu Dutter/ellen. Deswegen findet man
auch in der Peripherie, von wo aus die Zellen der For-

mation eindringen, die meisten dotterfreien Zellen.

V. geht dann in line critisehe Besprechung der

Literatur üV.. r 'len Dottersackenloblasten ein und p" I t

£uui Si'hluss VergUichuug^tpuucte mit Vügelu und Am-
phibien. In Epithel gleicht das Detteroi^ d«r Repti-

lien Ii. 1' r Vögel, in der inneren Dottmetlenmaase

dem der Auphibieu.

d BntwidEdungsgesclriolittt dos Hemebra und
der S&Qgethiere.

1) d'.Vjutolo, <i., .\ii;i^lotnosi angolare dellc ,ir-

terie oinbi'Iicali. Bulletin« di scienze mefiiehe di Bo-
logna. IHitl. Vol. II. p. «41—r,43. - 2) Allen, F.,

On the Cause of the twisting of the Umbilical Cord,

illuslrated hy Meebanieal Hödels. Joom. of anatont.

Vol. XXVI. p. m With 3figs. 3) Aschof,
Beitrag«; zur Kntwiekelungsgesehiehte der Arterien heim
menschlichen Embr^io. Schwalbe's Morpholog. Arbeit.

Bd. LI. H. 1. — 4) Bi'chauip. A., Sur la Constitution

Idstolonque et la composition chimjfjue eomparees des

laits de vachc, de chevre, d'anesse et de fetume. 8.

Paris. fi5 pp. — 5) Cirincioue. 0., Sui primi stadi

deir ocrhio iimano. (tiomale di associatione napolitatia

di medici e naliiralisti. .\nni> II. P. 4. p. 4051 4il9,

Con una fav. — T») Duval, M., Le placcnta d<s Ron-
geurs. 8. Paris. Avec 106 fig. et 22 pL — 7) Der-
selbe, Dasselbe. Suit^. Joum. de Panat 1891. Annde
XXVII. N,.. fi. p. 514 i',V2. Avec 3 pl. S) Der-
selbe, Da-sell,c. ibid. Annec XXVIIL \o. 1. p. .iS

bis ;>8. Avec 3 pl. -- '.)) Derselbe, Dasselbe. Lc
placcnta du ef-( li..n d'Indi-. Ibid. No. 4. p. 333 Ins

452. (Bcriclii f. 1801. S. W.) — 10) PInxi, «f., Sulla

struttura normale della placenta nmana e suU* iufarto

biane« della medeaima. 4. Bologna. 1891. 17 pp.
Con l tav. — II) Fi sc ri US, E., Beiträge zur Ent-

wickelunpsge>chichtc von Seiunis vulgaris. 8. Würz-
bnrg. •.'() Ss. Mit 1 Taf. I J Derselbe, Da>selbc.

Wünb. Veriiaadl. Bd. XXYl. No. 4. 8. 108—122.
Mit 1 Taf. — IS) Pleisehmann, A., Der einheitliehe

Plan der Plaeentarbildung bei N'agi thieren. 5^itzungs-

beriehte der Kgl. Preu>s. .\eadi inie der Wissenscli. zu

Berlin. N«.. XXVI XXVIIL 4ir> .Mit I T.if.

— 14) ti'>hre. IL, D 'ttersack und Placcnta des Kaloiig

(Pteropus edulis L.). Selenka's Studien über Entwicke-

lunetgesehicbte der Tbiere. 8. Iuaug.-Di8sert. Wies-

ba*n. S5S«. Ifit 1 Taf. — 15) Derselbe, IV. Affen

0>t Indiens. V. Keimbildung des Kalong (Plerupus

edulis. VI. Diittersaek und Placenta d<\s Kalong.

.'^elenka's Studien üb. Etitwickelungsgeschichte derThiere.

Bd. V. 1. Hälfte. S. 207 2S^. Mit Taf. - Ifi)

Orinevski, A.. Ueber die physiealischc Entwiekelung

von Kindern. 8. Odessa. 36 Ss. Anat Ani. Jahw.
VII. Xo. 21 n. 22. — 17) Hart, D. Berry und loreTl

<;. «lulland. On the Structnre of the human Plaienta

with spe<-ial Refercuce to the Origin of the Peeidua

ri'fleva. Reports from the Laboratorv of the Royal

College of Physicians at Edinburgh. "

Vol. IV. p. 16

bis 85. m\h Z pl. — 18) Hassenstein» W., Zar
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Reifrbosiinimung des Fötvis fii iu Knocheiiki>ru d> r

Obcrsch'^rikolepiphv.sc. Zeitschr. für Medicinalbi-anit'-

Jahrg. V. S. 129-132. - 19) Helle«, H., Ein sei

tener Fall von rvlindercpitheliom an der Cartilago cri-

Cftidea. Inaug.-Di'is. 1891. 8. Würzburg. 26 Ss.

—

2()) Herzog, Ueber In Rilrt'tildungNproccs.s der Uni-

bilicalgeliisse. .'^itziingsberichto der (iesellsch. für Mor-

phologie und Physiologi"'. 1891. München. Jalii^. VII.

U. 2 u. a. S. 95—104. Kit Fig. — %l) Derselbe,
Duoelbe. Verhandl. der deatsohen Oes. für Chinuipe.
•20. (ongr.3ss, abgehalten zn Berlin. 1891. Tbl. 1.

118^124. Mit A .Autotypien. (Bericht f. 1891.

.«.06.) — 22) Hubrecht. .\., Over de plaeentalie van

LemurideD. Afd. Natuurk. Kon. Akad. Tan Wet. Anuterd.

p. f—8. — SS) Derselbe, Tbe TlMentation of Brinar

eeus europaeus with Reinarks on the Phylogeny of the

riaeenta. Studies of the Zyoological Laboratorium at

T'trecht. Vol. I, With 13 pl. Kribel, F..

Ueber den Schwanz des mfn'fhlichcn Eiiiljr\'o. .-Vrch.

fiir Anal. Anat. Abtli. Ii 4 6. S. 356 "889. Mit

2 Tai. — 35) Derselbe, £io menaehlioh«r Embiyo
mit achelnbar MlschenfiniBiger Allantot«. EbendM.
1891. n. 4-6. S. 352 -354 Mit 2 Taf IC)

Klein, Rntwickelung und Rü< kbildung der Decidua.

Verh.uidL der deutschen Ui s' llschaft für Gynäcologie.

4. Coagresa xu Bonn. 1Ö91. S. 291—298. — 27)
K9nig, F., Ueber UteroplaeeDtargelasse, ibr

scopisches und mirroscopi.'K'hes Verhalten. Inaug.-Di.ss.

1891. 8. Wiirsinirg. S. 1—32. - 28) Kol! manu,
.1., .XfTen-Kmbrvonen au.s Sumatra und C- v!i,ii. Anat.

Anzeiger. Jahrg. VII. Xo. 12. S. 335 -UU. - 29)

Der.^elbe. Beiträge zur Fmbrvologie der Affen. Arch.

für Anat. Anat. Abth. H. 3—4. S. 137 152. Mit
1 Taf. — 30) Kossmann, U.. Zur Histologie der

Chorion/otten des Menschen. Festschrift «um 70. Ge-

burtstage R. I.euekart's. Fol. Leipzig. S. 287-249.
Mit l taf. ujid 1 Fig. (Im nächsten Bericht.) — 31)

Laude, B., Analysen der Amniea' und Allantoisfläsäg-
keiten beim Rinde. 8. Inaug.>Di«). Dorpat. 81

.'V.'^ Lang, G.. Note pour servir a riiistoire des
r.ippmUs entre In rrn Tislniation i t le developpement du
foetus .\ terme. Ann li- tocolog. et gvnecolog. T. XIX.

Ko. 10. p. 748—74U. - 88) Derselbe, Poids moycn
des enfsnta nouTeaui-nds de primipares a terme d'aprte

les statistiques di' ta matemiU- de Nancv. Ibidem.

T. XXX. No. 10. p. 7.i8- 761. - 34) Leopold, Zur
Bildung der Refloxa bei Extrauterinschwangerschaft
Verhandl. der rleut.seheii Gesellschaft für Gvniicologic.

4. Coiigrcss zu Bonn. 1891. S. 166—167. - 85)
Lüsebrink, F. W., Die erste Eatwiekelung der Zotten

in der Hundeplaeenta. Inaug.-Dias. 1891. 8. Mar-
burg. S. 1—22. 36) Derselbe, Dasselbe. Anatom.
Hefle. Bd. I. H. 2. 23 .Ss. Mit 2 Taf. - 87) Mall.
1'.. A Human Kmbno twentv-six davs old. Jouni. of

MorpboloKT. VoL V.' Mo. 8.
' p. 459^78. With 2 pl9.— 88) Sfaygrier, Pr69entation d*un plaeenta pesant

680 g et pn'sentant au niveau de rinsertion du f .rdfin

une ectAsie d»' la veine ombilicale du volume d uu iK Ut

de pigeoii. I'enfaiit vi\ im m- pe.sant ä sa naissance que
1780 g. Ilevu'- obsteirieale et gj nt'C(<log. Annee VIII.

p. 186 188. ,19) Minot, C. S., On the Fate of thc

human Decidua refleia. Proceediogs of the American
Assoeiatten of Science for tiie 88. Meeting held at In-

dianopolis. Salem. 1891. p. .'MS -346. — 40

^

Ö>iriiwsky. W.. Quantitative Analysen des Bluter
1rag<nder Hunde und Katzen. 8. Dorpat. —
41) Rettorcr, £,, Sur les modüications de la mu<
quctne nt^rine ä ri'poqu*» du mt. Comptes rendus
lirhdoniadaires i|r I;i ,,m i- t,' r]. biologie. .S'r. IV. T. 9.

N>>. 2.'».
f).

637 fUJ. 42, Robinson, Some
])oints in the early Development of Mus musculus and
Mus d' eumanus: ihe Relation of the YoUt Sac to the
Deeidua and the Plaeenta. Report of the 8t th Meeting
of the British Association for the Advancement of

Sdence at Cardiff in Augiui 1891. p. 690—691. —

43) D'Tsi lfic, The Xiitritive linp.irtanrf "f tbe Yolk

- i. . Joum. Ol anat. Vol. XXVI. p. 308—323. With
ri. pl. — 44) Derselbe, Observations apon the De-

velopment of yie common Fennet, Musfada fevmu Anat
Anzeiger. 1898. Jabrg. YIIL No. 4. S. 118—190. mtfc
2 figs. — 4.'») Seliauff. r. 0., Uiiiersueliungen ubtr

die normale Eiitwektlung der Diiaetiaiuujjvcriiältiiiss'

des foetalen Mcnschenschädels, mit bes<>nderer Btrör»-

ftichtiguBg des Sebädelgrundes und seiner Grub«». 4.

Mflnehen. Mit SO Abb. und 10T«£ — 48) Der«e1be.
(iVwieh*<ver!iiste dT Neugeborenen. Berieht d. K. Univ.-

Frauenklinik m München. 1889—90. 8. Leipiig. .S. 203

bis 305. 47) Schmidt, E., Ein Anthropoiden -F^ vas.

Festschrift zum 70. Geburts(.-\ge R. Leuck.irt's. Fol.

Leipzig. S. 26 35. Mit 1 Taf. — 48) Selenka. E.
Studien über Entwickelungsgcschichtc der Thiere. Wies-
baden. IL V. 2. Hälfte. V. u. S. 207—233. Mit 5 Tal
i. j Hl. Erklärgn. — 49) Spee, Graf. 1'. 1" r V^rgäiig»

bei Bildung der Pruchthöble im Utenis, »peciell des

Meerschweincht ti^ und des Menschen. Mittheilungen des

Vereins Sehlesing-ilolsteinischer Aente. H. 13. Stü«k&
4 Ss. — 50) Strahl, H., Üntenuehungen über des
Bau der Plaeenta. Die Plaeenta von Talpa curopaea.
8. Wiesbaden. 49 Ss. Mit 6 Taf. — 51) Der.selbe.
Dasselbe. Anatomische Heft«. Bd. I. H. 2. 49 Ss. mit

6 TaL — 52) Tettenbamer, E., üeber daa Yorkomma
offsner Seblundnalten bM «nem mensdilidien Embry«.
Münehcner medic. Abhandlungen. Reihe 7 Arb'it'^L

aus dem anatomischen Institute. Müntheii. 7. Reih?

H. II. 34 Ss. mit 1 Taf. - 53) Valcuti, G., Intcn.«

ad una anomalia di svüufpo dell' uovo umaiio. \'^'

deir Aecademia medico-chirurgica di Perugia. T. r.

F. 2. p. 15. Con una tav. — 64) Warner. Helen F.,

Retention of the Embn'o after its death. Harpcr Hos-

pital Bulletin. 1891. VoL II. p. 22—26. — .').'>i Z i-

gehneier, J., Ueber die Anlage des Extrcuiitäien-

skelets bei Säugethieren und die Bildung der Kno<'hen-

substanx. 8. Erlangen. 1891. 82 Sa. — 56) Zentler,
M., Des rapports du poids du fiwtus su poids du pia-

eenta. Tli^se. 4. Paris. 1881. 89 pp.

Allen (2) fuhrt die Drehungen der Nabelschnur
nicht wie Projrer «nf Bewognofsn des FStus snriiek,

sondern nnf die pHstisehf Kraft A>-r Vieidcn gp'vnindeneji

Umbilicalarterien, welche die feststehende emzelne Veuc

umgeben. 'Um das su beirmBen, constniirt A. Modelle,

bei dienen die Arterien durch quer mit einander Ver-

bund' ne I lumniiselil'iufhe. dii- Vene durch einen Strick

dargestellt wird, .^ul diese Weise erreicht er durcfc

Ansiehen des mittleren Striekes den Torsionen der

Nabelschnur ^mz iihnliehe Krümmungen der Ournnii'

aehläueho (s. die Holzschnitte im Original. Ref.).

Du val (6) fährt in »einer Beschreibung der N ago-

thiorpUeenta (et Beriebt f. 1889. a 91 u.'97) lort

Bei dm Mäiis' i, -«'•' beim Kaniurhen dauert di-- \"lt-

ständigü .-^uiibildung der Ausseoplaeeota (lictoplaceBU;

nur knnso Zeit und besteht haupt^blieb in einer Be*

Sorption der TOrber gebildeten Theile. so dass die aus-

f^'.-lii'M. te Plaeenta verhältni.ssmässt^r \ . reitif.acht erscheinl.

Daun bciicbreibt D. die Bildung der endovasculäreu
PUsmodialformation, die Eetoplaeenta im enge>«ii

Sinne (die fötalen Capillareii des Fötus fiihreude). die

Decidua reflexa und die Wand d- - Nal elblilschens bei

Mäusen und Ratten ; die l'laccnta von .Merionc« Schawü.

Dann untersaebt D. das VorhaltOD des Uterus nadi der

Geburt, insbesondere vergleicht D. das Vorhallen der
|

Musculatur ujid des Epithels vor und nach der Geburt,

ätudiri die R^encratioa des Epithels und die Besorp-
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üon d«8 «Nofftu m^diomuBCttlaire*. Zum Schloss

t^it ht D eine eingehende geschichtliche Uebersicht über

bisherigen UatermohoDgen derPlac«ateD der Ratte

und Maus.

Derselbe (9) antonacbt in gleteh eiiig«h«nder

Wf'is<" dif Phri'iila rli's Meerschweinchens unrl ^at'lit

auch hier am Hchhiss eine historische Uebersicht aller

ortierigen Untersuchungen über die PUocota dieses

Nagen. ~ D. kommt auf Onud adner fllMnMU un-
fa^isenden UntersurhungiMi di r Pln^f^nteti vcrsehir'lf'nor

^ager, auf die näher ciazugehen hier kein -Platz ist,

xa folgendem Rai^tsoUnaa: Die Plaeenta üt «n« Ke«-

InIduDg fUali ii Urspniiigesi de ist eine beeeadere Bil-

dung des Kct-idcrms.

Daan giebt D. in Betreff der Frage nach der

direeten Cemmuniettlion der mätteriiebea imd fötalen

Blutbahnen bereits einige Notizen über seine noch nicht

v»"rrff' utlif]it<'!i UnteBuchungen über die Placcnta der

Kaubthiere, Wiederkäuer und Pachj-dermen. Bei den

letzteren beiden (besonders Pferd «ndSehwein) befindet

sich das fötale, wie das mütterlich« l?lut während der

ganzen Trächtigkeitsperiode in Capillareu, die von einer

doppelten Epithcllage, dem fötalen Ectoderm und dem

nfittsrUcbeii Utemsqiitliet» umgeben «erden. 4 vei^

schi^^i'^Tj'^ f^rhicht^'n tn-rirten hier alse fOr immer des

fötale und mütterliche Blut.

Bei den Kagm dagegen strSmt das mtftteriiehe

Blut in der ersten Zeit der Trächtigkcitspcriode nicht

in Capillarcn, sondern gleichsam durch die Maschen

eines Sobwammes, den die ect^^placeutare Formation

bndet. Bier brafim die Ospfllsrpn des Fötus Tom mSt*

terlichen Blut also Mos durch zwei Lagen getrennt,

^ine fötalp r^ptllanvaüd iiiif] 'Iim' Rrt,.dt'nn*:rhicht.

Gegen das Endo der .Schwangerschaft aber airophiren

die Eetodermaelleii, werden resnrbift and blngen nur

noch als Fetzen an den fötalen Capillarwänden. Hier

trennt also nur eine dünne Capillarwand das mütter-

liche und fötale Blut. Zwischen Nagern cincn^cits,

Padiydermen und Wiederldbrnm andmensits stehen die

Eaubthiere mit ihri^r Placenta.

Fiserius 11" untersuchte 2 junge EmbnTrirn

vou Sciurus vulgaris. Dieselben zeigten 5 Hirn-

bliseben, ein in AbsebnQning begrifmes Hypopliysen-

säckchen, ein geschlossenes Medullarrohr mit verdickten

Wandungen noch ohne Anlage der Wturzcln und durch

weit geöffnete Stiele mit dem Gehirn in Verbindung

stehende Augenblaseu. Auf ebenso primitivem

Standpunkt stehen auch noch die Oehörbläschen niid

Riechgruben. Die BacbeDbsot ist bereits fast

ganz Terachtninden, Mmdbndit und Kopfdarmbüble

liad also rereintgt. Es finden sieb 8 Paar Kicmen-

bögen und 8 SVhhindtaschcn. In der zweiten

Sohlundtasobe trifft mnn in der Medianlinie die uupaare

Scbilddrfisenanlage. onteibalb der dritten Schlund-

tasebe die paarige Thymusanlage. Eine Lunged-

Anlage war nr^ch nicht vnrhand'Ti. dt? L ebera ii ! a

bestand aus verzweigten Ausstülpungen der veiirraien

Dsnnvttid. In der Gegend der ersten Kmebung des

Embr}-o ging die Dannwand über in den Dottersack.

Die Herzaulage war ein s-förmig gekrümmter SobUaob

ohne Trennung in Vorintf und Ventrikel. Die Aorten

geben 8 Arterien zu den KicmenbSgsn und eine mm
Gehirn ab und vereinigen «ich in der Gegend der Lcher-

aolage, wo die Aa. omphalomesentericae und mehr

eaudalwirti Aa. umbUicales abgehen. Die Venae

jugularcs vereinigen sich mit den Vv. vertebrales zum

Ductus CuN-ieri. wozu sich dann noch die sehr mächtigen

Vt. omphalomesentericae und umbilicales gesellen.

Yom Vrogenitalsjstem sind der Umieirengang und

di'" l'miPrc pfhildn-t. Im vlsci''ra1cn Mpsodcnii liegen

grosse Zellen (Ureicr) innerhalb Uaufeu kleinerer. £s

emstiien S7 Urwiibelpaare mit deutlidien Muske^latten.

Die Chordaanlagc lief vom Mittelbtm bis tum
Schwänzende. Der Kopfthetl dp« Embiyo war von Hncm
Proamnios umgeben, während innerhalb des Eiocoe-

loms sidi ein wahres Amnios findet

Fleisebmann (18) erfnmdite die Plaeentar-
hildiing bei Nagern, besonders hcitii ungarischen

Ziesel, Spermopbiius citülus, dann beim Kaaincben, der

Haus, Wandeiratte, dem Hamster, Meerschweinchen, bei

Mus sOvaticuB, Amicola amphibius und ar^-alis. F.

f(ihr< eine Anzahl neuer Bezcichnmigeii ein. Sobald die

Kcimblase im schlauchförmigen Ut«ru8 sich festgelegt

bat, .wird die dem Mesenterium gegenOber gelegene

Wandung stiricer ausgebaucht. Das spsltlBrmige Lumen

des TTtenLs vergrösscrt sich keineswegs zu einem gleich-

förmigon Cylinderabschnitt oder einer Kugel, sondern

es erhalt sieb im Ctatmm enie enge Spalte, der meto-

metrale Theil buchtet sich zu einem kleineren, der anti-

mcsometrale zu einem grösseren Hohlraum aus, der

Seiten kammer, der erstere dagegen Scheibenhöhle

genannt whid; d«r beide trennende ringfönnige Abschnitt

der Schleimhaut ist d r Schlosswulst Am ovarialcn

und vaginalen Pole der Eikammer bilden sich kleine

Taschen aus, £e ein wenig in die Wand der Seiten*

kammer hinaufsteigiMi und die Anlagen von zwei mit

normalem Uterusepifhel ausgekleideten Hohlsäcken sind,

die uach der Geburt ab Epithelialdecke der geleerten

Kammer in Fonetion treten, siebeissen Brsatslnmina.

Bei Spennophilus legt sich also die Keimblase zuerst

in l inc nntinipsometralc Seitenkammer des Uterus, später

vordrangt die dorsale Cborionhälft« die Scheibenhöhle

und aefamiegt sieh der mesometraten Plaeentaraalage an.

Die Communication der Eikammer ?nit den Verbindungs-

stücken wird aufgehoben. .\lle epithelialen Elemente

der Kammer werden zerstört. Daiui erweitern sich je

swe! an einem Kammerende mesomeinl und antimese-

mctral gelegene* Epifhclseifcnta'jchcn zu flach g-edriickten

Uohlsäekea, welche die von dem xungeäudcrten binde-

gewebigen GerOstwerke der frSberen Sehleimhaut um-

schlossene Kfimblasc von der Muskelwand abheben, so

dass später da-^ Ki ^ immt den mütterlichen Fötalaaneieo

ausserhalb der neu gebildeten und uach der Geburt

fonetionnenden Uterushöhle Hegt Analeg sind die Ver*

hältnisse beim Eichhörnchen und wahrscheinlich beim

Kniiin<-hcij. anrh ITi-st sich, was die ülnipen oben ge-

nnnateii Nager betrifft, die Placentation bei Inversion

auf den ElehbSmeben^us turileklBhren. Bei Mausen

und Meerschweinchen finden sich kleinere Homolog* der

Seitenkammer des Ziesels. Allerdings setet der gleiche
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Bildungsproctss bei «Jen einzelnen Nagcru zu vmchie-

deueo Zeiten df.s Embnivnalzustandes ein, demnach

lassen sich die manniglaUigcn Bcfundo als Variationen

deMlben Grundtypua in ein« Stuüenfolge «rdnen, to-

duroh di'' Kinlifillifhk'^it dps Rüdünpspr'^rf^'iscs ins I.ioht

geKteUt wird. Die ontogcuetisch nachgewiesene moipho-

logiflche EinheitUelikeit der Nagerordnung wird noch

dutvh die Auffindung eines wahren, cineu Theil des

Kopfis deckenden ectoentodcrmalen Proamnion bei

den Mäu&ea gCHtchert, womit eine niblbau-e Lücke

«oagefaut enelieiiit. Charaeteristassli ist tHr di« Nafe-

(hitre der prodiscoirl > 1 S fyl der Eien t wickeln n ^,

in scharfem Gegcmiai/i zu anderen Discoplacäutoliem

wie Talpa, Crocidura, Ve^pertilio, wo das Ei während

der Schwangerschaft in der UtenuhöUe lieft. Bei den

beiden ^Tsf'Twühnten Familirn wandelt sii'h mir ein

scheibeuförmigcr, antimesonietral gelegener Bezirk der

Sehleimbant zur Plaoeota um, die übrig« meaomeMie
Sohleitnh.tDt. welober die ventrale der K«iinb1ase an-

liegt, bleibt erhalten und ein Ersatzlnmcn wird nicht

gebildet. — In welchem .riJujenütamme die Vorstufen

des prodiscoidalen Style« durehlanfen wurden, kann bei

den Nagern, wegen der Gleichartigkeit der morpln ^ifuc-

tischen Vorgänge bei denselben, nicht entschieden wer-

den. An die BeuteltUere ist nicht mdir wa denken,

denn der prodiseoidalc Typus des Nag«r«ies zeigt sich

.stets von den jüngeren Stadien des marsupinl» n Kies

i>charf geächicdeu. Schon in den ersten Stadien der

Elentwickeinng sind innerhalb der Nagererdnoag die

!>p€cifecheii Eigerithümlichkeiten jeder Speeies zu con-

statiren. Auch in den allereinfachaten Anfängen thie-

rlbchcu Lebens bestehen die unabänderlichen Spccies-

sebranlteo. Keine trBstende Aussticht bietet sieh, diese

J-chwii rii;li' it.-n phylogenetischer Fragen 7:.] ühr-rwirifli'u,

ohne hich in dem üchwankendenGebietti ätaiumesgeschicht*

licher Speealationen ni vertieren. — KSr die Raubthiere

ist der genieinsame Bauplan bereits durch Bisch off

rntwörfcn und am 1. il'r Itl^r^ tivoren zeigen bereits Spu-

ren einet» einiicitiuhen Myles in der Neubildung ihres

Utenut. Krmnw
Keibe) (25) bildet em«n menschlichen Em«

bryo mit b 1 ii sc h e 11 fö rin iger A II a n to i h ab. dessen

Kurperläuge 4,8 mm beträgt. Die Bläfichenform i^t je-

doch nur scheinbar, nach K. handelt es sieh nin einen

palh<i|ogi>ehen Fall, nämlich um Bydramiiion des B-tuch-

.sti' les. Caudalwärts vorn Dottersaek nimmt ein zweites

blä*cbciifünniges Gebilde aus dem Leibe des Embryo

seinen Ursprung und in der W.ind des BISsohens sidit

rill starker Gev > V-.-tr,itic voin Ktrihrvo zum C'horion.

Der ^Strang besteht aus den Vasa umbilicalia und dem
Allantoisgaiig. das Amnion ist ani einen weiten (abge-

plaHeten) Sacke ausgedehnt. Der abortirte Embr}'0

w.ir nicht gut erhalten. d;is Ei ohne ZAüen «) mm, mit

den Zotten lö mm lang uud Vi mm breit. KrailM.

Derselbe (84) studirte an drei mensehliehen
Embryo !)«.• 11 von 4,2 resp. 8 und 11,5 mm Stei.ss-

Nackeiilänge die Frage nach der Sehwaiizbildung

beim Menschen. Als Schwanz bctracht«3t K. Alles»,

was eaudalwärts von der Anheftongaatelle de« Beoken-

gürtels an di« WirbdsSol« gelegen ist, mit Braun

(1882) soll d.uin rill äusserer und ein innerer Schwanz

unterschieden worden. Die Definition schliesst sich an

den vergleichend-anatomischen Spraciigebrauch an, wiO
das Endstück der Bursa pelTi« resp. die Cloake in ge-

wifwen EritwicklungSustadien den Schwanzdarm, al^o eini^n

iutcgrirendcn Theil des Schwanzes mit umüaäst. Der

B«reidi des Schwänze« ist bd den Wirbeltiiiefen xrad

auch beim Menschen ein wandelbarer. Die craniale

Grenze des GcsammtÄchwanzes bestimmt K. durch >Mn*»

Ebene, welche beim Menschen durch die Mitten der

SOsten Segment« und den hinteren Sand der AÜer-
inemlirari urler iles Aflers festgelegt ist. Bei dem

4,2 mm langen Embryo waren A oder 4 Schwanzseg-

mente Toihanden, aber nor9—9 obiger Definition.

iNeser Embryo besass einen Sebwamdarm, der Rest des

caudalen Mcsodcrmrohres war noch ungr'gHeflerT unA

fuvm i—3 weitere Segmente enthalten. Die anderen

EmbiyoneD batt«Q € Caudalwirbeil, wie wldie bidwr

nur von L«b«tteq (1885) undSteinbach (1B89) beo-

bnchtet waren. Fol (1895) und Phisalix (1888)

hatten sogar 38 Rump&egmcute gefunden, von denen

8 «um Sdiwans gdiSien, weidan. SdOiesdieb Andet

K,, fl.nss rl.'r mensehliehe Embryo in friilif-n Entwicke-

lungsstadieu einen äusserlich sichtbaren und früher enV
wickelten Sehwaoz bentzt, als er dem Erwadnanan an-

kommt. Der Mensch stammt TOn y«>fidW«n, ^« mit

einem stärker entwickelten Schwänze ausgerüstet waren.

Hierfür sprechen die 2—^6 Caudalwirbel, die 2 caudalea

Spinatnerven, die Sehwmiinraaealatar, die auf «inen

äusseren funetionircnden Schwans Unweiat, der St«}SB-

haarwirbel nebst der Fovea und Glabella rnfcygea»

Auch die Variabilität im Schwauzgcbict würde zu Guu-

aten eines Vorfabrenaehwanaes ni deaten sein.

.\Is vcrErlo'rhcnfl-nnntnmisclie Rfwcispründr wfinb' man

die Rbductioncu in der Sehwanzwirbelsäuie bei den

Antltropoiden anfObren kSnnen, mit weniger Ueelit «in«

Beib« T«n MissInldiiDgta. AvM»
König (27) sucht durch macrosenpisrhe uti'l nii-

croseopische Untersuchungen, aber ohne Injection, die

alt« Frage zu «»ntscheiden. ob die intevillösen Räame

der meoachlichen Placenta mit mütterlichem Blut g«-

füllt seien oder nicht. R . der sii li zu Gtinsten der er-

steren Ansicht ausspricht, findet vor allem bei den

maeroseopisehen Betnehtnngen GeAsae, Arterien

und Venen, in der Serotina und zwar ein getrenntes

Gefäs.ssystem für jeden Cotyledo. fns VfrhSltniss ywi-

hchen Arterien und Venen ist durchsehuitiiich wie

t-^til. An den Bandeofyledonen sind die Arterien

spärlicher. Die Gefässsystenv der linzelnen Cotyle-

douen anat^tomosiren mit einander. Bei den in der

Vitt« der Placenta gelegenen Cotyledonen lanfisn die

Venen mehr central, die Arterien marginal, bei dm im

Rande der Placenta gelepenMi umgekehrt. Bei der

microsoopiscbeu Untersuchung, die an dem Lauf der

Geffiase «ntspreehenden K«U«a der Flaeeota vorgenom«

men wurde, ergab sich, da-ss ein«rwits Arterien direct

in die intenillösen Spalträume einmünden, indem sieb

ihre Wand bis auf ein Endothebrohr reducirt, andrer»

seits T«n8D inimitt«lbar an« di««» S|ialttiDmcn her-

TOifdi«n. DI« TetMnwand «uid« Uoflg von Zotkn
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herroi^irölbt. K. fand auch unmer BlutIclkperdiAii is

den intervillöscn Räumen.

Kollmann (28) beginnt eine Uei^ohrcibung der

Affenembrjonen mit einem Exemplar vim Cerco»

pithccus 'Macarus) crnomol^s von 9,5 mm Scheilel-

Steisslänge. Derselbe besitzt eine starke Nackenbeuge

and BeekenkrOmniung. Der lange Sdnraos reielit bin»

aoijpschlagen bis zur Stirn. Hen Vfuä Leber schim-

mern durch die sehr dünne M<»mbrana reuniens anterior

theüweisti hindurch, ebenso die Bauchplatten. Das

dur^cfaiifB Aaudos hg 0,5mm vom Körper ab. Der

XabeUtrang, vom Amnion überzogen, adeht als dicken

Gebilde links vom Wirbcischwanz zum Chorion. IMt-

tere» ist auffallend stark, während sonst der Embryo

«en% au thterisehe erinnert Der Kepf ist etwas

grösser als der Ritnipf.

Die Wöiff'sche Leiste liegt getrennt von der

Urwirbelldete; von ihr geben die Ertrendaten aus. Sie

entspricht dem Seitcnrumpfmu<ikel der Fische; die Ex-

tremitäten sind Bildungen der dorsalen IHilftc th-r l.piste.

Der centrale Tbeil wird später zur Bauchplatte (beide

sonmmen bilden den AbseUues des Banebes, indem

sie mit einander in der Hittellinie und mit der Baucb-

hmt [Membr. reuniena anterior] versehmelacn), welche

bei dem Macaeasembr}-o bereit» sich auszubilden be-

gbiDt Die Unriibelteiste beitebt au 8 Habsegmoiten,

12 thoracalen, 6 lumbalen, ebensoviel sarralf n und

vielen caudaleo Segmenten. Die sacraieu und lumbalen

sind giQiaer ale die thoracalen, diese gitoer als die

cer>'ic-alen. Im Bereich der letzteren spaltet sich die

Unrirb':IlLi.-,te in 2 Schenkel. Der j\u-ir. umgn ift dir

Anlag« der oberen Exü^mität Er läuft (dicker wer-

dend^ bis war Uaffiwden ersten IDemen^Mlte. Der dor-

sale, vom ventralen durch eine immer breiter werdende

Furehe getrennt, reicht bis zum Nachbim. In diesem

linden siidi auner den 8 Cervicahiegmcuten noch 3 an-

dere. Die Segmentining beginnt Ton den Wirbeln aus

sich deutlich auf die Somatopleura fortzusetzen, und

vielleicht eatspreehea die ceutraleu Theile der Halt»-

Segmente aaeb nur eüier soldien Gliederong.

Die obere Extremität ist weiter vorgeschritten

al-- die nntf-re; .-iii der ll.ind siiiJ Iter' its drei Strahlen

zu erkennen. Dnn Med u Harrohr ist überall gc-

seblMsen. Im Bereieb des Rumpfes le^n die weissen

Wurzeln der sriisiMcn Nerven eine regelmässige Quer-

streijiuig. Die Hemi«phärenbla»en haben grosse Höhlun-

gen woA dOnne Winde; sie bededten rinen Tbeil de»

Zwisehenhims. Das Mitt^ilhim ist ver]iiltoi.s.<<mäs.sig am
meisten entwickelt und Irümmt ^[ch um den mittleren

ädütdelbalkea herum. Das Zwischenhimbläscbeu um-

greift den Unteren Band der HemispbSrenbliscben und
reicht bis zum mittleren Schädelbalken. Der Augenstiel

wird vom Augenheeher verdeckt.

Auch Hinter- und Nachhiru haben ebenhüls eine

sienlieb starke Avsdehnong. Ersteres stellt eine ge-

bogene Lamelle, letzteres eine platte Mulde dar. Die

virdtTc Grenze des Hiiit, rlnnibläschens befindet sich

dicht hinter der Brückciiiviummuug, wo das Lab^riuth-

bliadien liegt Am Kepf bemeritt man ausaerdem d^
OberUefnftrtMti, XaiidflralariMfeD, Muad- und «rrte

(«niige) Kiemeospalte, daaAuge, Augennasen- nnd Hund-
wangenrinne.

Da» Auge erscheint als Becher mit tief eingestülpter

Llnee. Die Bildung des Pigmentepitbels ist «uf der

lateralen Seite weit vorgeschritten.

Lande (31) untersuchte die Amnios- und Al-

lantoisflüssigkeit von Rindsföten verschiedenen

Alters unter besonderen Vonriehismassregeln. Erfindet,

dass weder die Mfnc'' d r Amniosfliissigkeil, nuch

der procentische Trockeuriiekstaad, noch der ticbait an

Eiweiss- lind EztraetiTstoiren, in irgend weldiem bc-

atunoiten Verhältniss zum .\lter des Kotus steht. Der

jiroeetifisehe (iehalt an löslichen wie unlöslichen Salzen

i.st während der ganzen üraviditätsz<;it annähernd gleich,

das specifisebe Gewiebt schwankt awiseben IfiOlZ und

1,Ü140. Die A llantoisflüssigkcit zeigt während der

ganzen Sobwangerscliaft gleiche Menge und gleichen (Je-

balt an iSslichen Salzen. Das specifisebe Gewicht steigt

mit dem Alter des Fötus, ebenso der Trockenrfickstand

und die Ettractivsloffe. Die unliislichen Salze uikI das

Eiweiss zeigen erbebliche und ganz uuregelmässige

Scbtnmknngen.

Lüsnbrink (85) studirt die Placcnta der

Hündin in versrhifdenen Stadien und intnt zu fol-

genden Resultaten: 1. Im Uterus der irijehtig<.>n Hün-

din werden die BtseboiTsehen Ciypten Tor dem Ein-

uai h--' Ii d r Zotten nach oben Mti durch einen Epithel-

plropf abgeschlossen, i. Bei dem Einwachsen der Zotten

in den Vteras der Hündin lassen sieb drri Formen der-

selben von einander unterscheiden. Am 20.Tage wacbaeu

ein: a) FriuiilrzHt'- 1; in die gro.s.sen Driisett; r.nvA Th>-\\

frei, hier und da eine dünne Epithebchicht in die Drüse

mitbineinadriebend; sie besitzen efnLnmenj b) Seeundir-

aotten über den BischolTschcii Crj-pten (Tielleicht watäi

neben diesen). An Form den Prim'ärzotUti ähnlich,

aber kleiner und nicht in gleicher Weise stempelfonnig.

I^e bahnen siob neue Wege. UngefiOv am 24. Tage

wnchscn eiri: e) Tertiärzotten, feiu'^le 'nl -ine Wuehcnin-

gen des Chononectoblasi, sunaehst ohne Lumen, Sie

sebieben sieh ab ibinete Sbünge m die von Prtmir-

und Secundänotten freigelassenen Theile der Uterus-

Oberfläche ein, sind ausscrordf ntlich viel kleiner als

a. und b. und ohne jede Beziehung zu den Uterin-

drOsen. Das Utenisepithel ist gegenüber allen ein«

wachsenden Zotten nachweisbar und liefert für alle,

wenn auch ein Theii der Drüsenepithelieu zu tirunde

geht, eine bleibende Sdieide.

Robinson (48) beantwortet die Frage, inwieweit

der Dottersaek ab emührendes Organ in Be-

tracht kommt, auf (Jrund von Unlcnsuchungen an ICieni

der Maus und Ratte dahin: dass 1. Bei den Nagern
eiteneeedg wfe bei den Insectivoren und ]fasttr]Haiien

der Dottersaek ein i^ichtiges ernährendes Organ i.>t.

2. Bei der Maus und Ratte stellt wöluneud einer ge-

wissen Periode der Entwfekelnng der Dottenack das

einzige ernährende Organ für den Embiyo dar. 11. Der

Beweis hierfür ist eine fa.st constante Verbiiidnug 'l< s

Eutodenus mit dorn Plaecutaiiiczirk, welche bei den

versebiedensten Tbieren sich findet 4. Das Entod«rm

dient also nieht bloss dem viseeralen Mcsodcnn als
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Träger und bringt es bis zum ^Trophoblasten", sondern

es iat selbst ein wichtiges Emährungsorgax) während

der ap&feics Periode» der üotwiekluQg. R. legt «Im
grosses Gewicht auf de» Umstanfi, flas'i d<T Dollcrsack

mit seinen tiefiissen iu uuuüttelbareu Coatact mit dem

„Trophoblasten" tritt, d. h. dem Tlidl des Eetedemu,

der die Bildung der ßtaien Plaijenta übenümmt.
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.sy.steins der Wirbeltbiere. Zoolog. Jahrbücher. Abtb.
f. Anatomie u. Onto^. uie. Bd. V. H. 3 u. 4. S. 428
bis .jIO. Mit 4 Taf u '. 11 l/.chn. 14) Derselbe,
lieber die Bildungsstätte der Geschlechtsdrüsen und die

Batstebung der Genitalkanunem beim Amphton». Ana*
irmiM'ti.-r Anzeiger. Jalir^;. MI. Xo. l'. S. 170—181.
Mil 12 i'i^. 15) Chi.-irugi, Ii., Ullcriuii osserva-

zioui sullo svilu]'()f d M" .\I et dell' XII paio di ncr\i

eraiiici nei mamndteri. Monitore zoologico italiano.

Anno III. Xo. 3. p. 57—60. — 16) Derselbe, .Sullo

sviluppo del nervo oliattivo nella Lacerta nmralis. Ibid.

No. 10. p. 211-212. — 17) Cope, 0. D., The Ho-
mologien of Uli- Craiii.il Ar.'lirs df thr tv-|_ilili.i, Ame-
rican Naturalist. Vol. XXVI. p, 407 ~4Ui^. With 3 pls.

— 18) Corradi, Dei jprincipale nuclei di ossilica-

uone Ohe posson« riDreniisi all' epooa della nascitä.

L'anomalo. 1891. Anno IU. — 19) Cunningham,
D. J.. The dev<>lf'pni' nt of the Gyri and .Sulei on the

surfaee of the Islatid of Reil of the Human Brain.

Transactions of the Royal Academy i,i In l,ii,d. Vol. IX.

p. 469—480. — 20) The development of Spinal Qanglia
in .Man. Joum. of ComparatJTe NeUTOlog}'. 1891.
VoL L p. XXVIII. — 21) Demontporcelet et E.

Rousseau, Kecherches bistolog^ques sur le develuppe-
uent des tissas dentaires. Beoord odomtoUgifae. T. XL

p. 272—281. — 22) Draispul, Zur Entwickelungsg^-

schichte des Hammer-Ambos-üelenkes. VeirhaadlungcJi

des X. internationalen medicin. Congresses -ni Berlin.

1890. Bd. IV. Abth. 11. S. 42—«54. — 28) Drejret.

F., Principien der Skeletbildung. Jenais< li<* Zi-itschnf:

f. Naturwissenschaften. Bd. .XXVL S. 297 4 r.-*. M i

14 Taf. — 24) Duval, M., Note sur le dtvel. pi" t i

des fibies du graud sympatbique. Comptes readtu hct

domadaires de la soerate de biologie. T. IV. No. \t

p. 231—282- 25"! Ebner, V. von, Ueber die Bc

Ziehungen der Wirbel zu den Urwirbeln. Wiener Siti.

Ber. Bd. CI. Abth. III. S. 235—260. Mit l Tat -

26) £mery,C., Zur Morphologie der cyclopiscbeii M>v
bildnngon. Anat. Anxeiger. Jahrg. VlIL No. 2 u.

S 52- 57. — 27) End res, H., Anatoniiseb-entwieie-

lujigsgeschichthche Studien über die formbildende Be-

deutung de.s BlulgefiLssajjp ir it s linu r t/--,.inderer B--

rüeksiclitigung der damit verbundenen m« rhanisch';i

Kinflüsse. Areh. f. mieroNC. Anat. Bd. .\L. Hfl. 4
S. 43^»—4ä3. Mit 3 Taf. — Sft) Felii.W., Zurl^be^
und Pancreasentwiekelong. Arob. f. Anabnnle. Anat
Abth. II. 5-6. .S. 281—323. Mit 3 Taf ~- 29) Fiel J

H. H., Uebi'r streng mi tamere Anordnung der Xierv \>r-.

A?nphibien. Verhandl. <ler Deut-sehcn zool. (Jes. auf d.

2. Venuunml. zu Berlin, ä. 113—117. — 80) Der-
selbe, Development of tbe Benat Organ of AmpJuMi.
American Naturalist. V. XXVI. Febr. p. 183-1^.
- 31) Derselbe, Das.selbe. Bulletin <,{ Ihc Ma*."Jii.

uf Compar. Z.jology of the Harward College. -— 1^:'

Flcsch, M., Ein Fall von angeborener Zahnbildung.

Anat Anzeiger. Jahrg. VII. No. 12. S. 4B6. — 3i)

Freund, I'. Beiträgt- zur Entwickelungsgeschicbte d«f

Zahnanlagen bei .Xai't 1 1 1 u. Areh. f mlcrosc. Anal
Bd. XXXIX II. 1. ,< .VJ:» .'.vy Mit 2 Taf. — 34

Frobeen, F., Zur KnlwitkLlung der Vogelleber. Au«

dem vergleichen<l-anatomischen Institut zu Dorpat .\na-

tomiscbe Hefte, Bd. L Abtb. L iL 8. S. 354 -37X
Mit 4 Abb. auf 1 Taf. — 85) Frorlep, Zur Frage <itt

sogt-nannten Ni uromeric. Verhandl. d. Anat. Ges. aui

der sechsten Versaniml. in Wien. S. 162— 167. Mit

4 Abb. (Discussion : Wicdersheim. Zimmermann.'
— 36) Fusari, B., Conthbuxiono allo studio dello svi-

i

luppo delle capsule surronaü e del simpatico, nei polk
e nei mammiferi. .\rchiv. nn.d. T. XVI. No. 14.

|

p. 249 -298. Con 4 tavole. — 37) Derselbe, Cou-

tribution ä l'etude du developpcment des capsules .sur-

renalt's vi du syiupathique chez le poulet et cbeslcs
mammif' Tes. ^Vrchives italic-nnes de biologie. T. WUL
F. 2 p. 161—182. — 38) üage, U. S. and äusanos
Phelps ti iL'o. Changes in the ctliated Areas of tbe

alimentirv ( rmal if thr Xnipliibia during Developnirtit

and tbe Iklativn t^ Ihr dt; of Respiration. Froeee-

dings of the .Ani' ii' aii .\-'^"i'iation for the xidvancemeiit

of äcience for tb« <(3 tb Meeting at IndiaoopoUa. äalem.

1891. p. 887—888. — 89) Oaupp, £., wundsOge der

Bildung und Umbildung des Primordialcranium von Rani
fusca. Verhandl. der Anat. Ges. auf d. sechsten Ver-

samml. in Wien. S. 183 190. — 40) Gibson, Ir. A. .lud

G i 1 1 c s p i e , Sonic deductious from a study of the deyelop-

meut of the heart. Edinburgh med. Journ. No. CDLIX
p. 429—188. With one pl. — 41) Goronowitsch.
N.. Achsen- nnd Seitcn-Metamerie des Kopfes der Vogtl-

embryonen. Anfängliche Entwickelung d> r Ko]tIrienen.

Revue des sciences de la Societt' des Natural i.stes do
,

St. Petersboolg. Annee III. No. 5. p. 163—172.
|

42) Hamburger, 0., Zur Entviekelung der Baach-
spciebeldrEise des Menschen. Anatomischer Anseiger.

Jährt' VI! Xo. 21 u. 22. S". 707—711. Mit 3 Fii;

— 43> Hasi»e, C, Die Lnlwickelung der Wirbcisäulf l

der ungesehwänzten .Amphibien. Zweite Abhandlum;

über die Eulwiekelung der Wirbelsäule. Zeitschrift i

Zool. Bd. LV. Hft. 2, S. 252—264. Mit 1 Taf. -
44) Derselbe, Die Kntwiek'lnnr der Wirbelsäule der

Elasmobrauchier. Dritte .\bhandiung über die Eni-

«i«keUiqg der Wiriwlaiale, Ebendas. H. 8. a. 519
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bis 581. Mit 1 Taf. — 45) D.Ts.lbf, Bi- Eutwirk.-

lung der Wirbelsäule von Triton taeniatus. Ebenda^
Bd. LIII. Suppl.-Hcft. S. 1—20. Mit 8 Taf. — 46)

Uatsehck, Die Metanerie des Ampbkianis ttod den
AnttoeoetM. Abbandlungen der Anal anf der
sechsten Ven»animluii;^ in Wien. S. 130— IRl. Mit

11 Abb. (Discussioni Zinjuu'rmann, His, H,a.sci)ek,

Schenk, Hatschek, Schenk, Hatschck.) — 47)

Heksher, P., Bidrag tü kiinds|^ben om epipbysis ce-

rebri udwiklings hiatorie. 1891. 6. IQSbenham —
48) Herrint. r. T... Addi^Vmal Nntp<; nn Ihe Teleost

Brain. Aimt. An/.i^MT. Jahrg. VII. X... l".'. S. 422
bis 431. With 10 tig. 4!i) Mrrtwig. O,. Kntwi.-ki-

lungügfüclni'lite des mcnschiichen Uhres. Himdlmi Ii der

Ohrenheilkunde. 8. Leipzig. Bd. I. S. 135 153. —
60) Hill, Gh., Development of the Epiphyäis in Cor«'
gonus Albua. Jourti. of Morpholoio*. vol. V. No. 8.

p. 508—510. — '}]) Iiis, W.jun., l . t r die Kntwicke-

luog de» Sympathicus bei Wirbelthieren. Verhandl. d.

Anatomiseheo Goi^ellKchnft auf der .sech,<«ten Versainm-

loDg in Wien. S. 69—75. CDiacoasion: Waldejer,
His jun., Schenk, t. Koelliker, Hisjon., Koel«
liker, His »en., Waldeyer, His jun., Hatschek,
Ebner, Retzius. S. 82—85.) - 52) Hochstcttcr,
F., lieber die hintere Hohlvene. Vt-rhandlungcn der

Anatomischen Gesellschaft auf der sechsten Vorüainni-

limginWien. S. 181. — 58) Derselbe, Ucber die

Bildung der primitiven Choanen beim Menschen. Eben-
das. S. 181— 188. (Discus.sioii : Ha.sse, Hochstetter,
Thum-. Hi.cfistr'; Icrj — j4'D.Ts-nw . |{. ilr;>-;e

zur Kntwickcluii^s^t si hichte des Venensv.stem« der Am-
nioten. Mori-h il ug. Jahrb. Bd. XIX." H. 3. S. 428
bis 501 Mit S TaL — 55} Jobnatoue, A. W., Zoo-
logic.il p<i>ition of tiie ffiunan Endometnum. BrHiah
Oynaecological Joum. London. 1891—92. Vol. VIJ.

p. 322—380. — 56) Julien, .\., Loi de l'appa-

rition du prcniicr point epiphvsairc df s , s longs.

Comptea rendua. T. CXIV. Mo.' 15. p. 926—929. —
57) Kaeatner, S., üeber die allgemeine Entwickelung
der Rumpf- find Srbwanzmiisculatur bei Wirbelthieren.

Mit besonderer Bcrücksiclitigung der Selachier. An-h.

f. Anat. Anat. Abth. H. 8—4. S. 153— i'i'i' M J T.if -

58) Kingsley, J. S., The Head of tu Kiiiliiyo of .\m-

phiuma. The American Naturalist. Vul. X.XVi. No. 808.

p. 671 — 680. — 59) Klaatsch, H., Ucber die Knt-

irickelnng der Mammarta.seben bei erwacbsenen Iluf-

thiei^n. Morr.hol. .Tahrb. Bd. XVIII. H. 2. S. r49 I is

872. Mit 3 Uolzschn. — 60) Derselbe. Da.ssclbe.

Nattunriss. Rundschau. Jahrg. VII. No. 25. S. 820 bis

9Sl. — 61) Deraelbe, Zur Morphologie der Meaea-
terialbildaDgen am Dameanal der mrbel^ere. 1.

Amphibien und Reptilien. H. 3. ? ?,^^ 450. Mit

1 Taf. u. 21 Hotochn. — 62') Dt rs -Ibc, Dieselbe. II.

Säugethiin;. MorpluM. J.üirl-. Bd. Will. H. 4. S. 609

bta 716. Mit 2 Taf. u. 19 Uolzschn. — 68) Derselbe,
Uebcr eubiyonale Anlagen des Scrotum und der Labia

majora bei Arctopitheken. Ebenda». S. 888. — 64)

Derselbe, Ueber die Bethciligung von Drüsenbildungen

am Aufbau der PeverVsclh ti Plai)in!> Ebenda». Bd. XIX.

H. S. S. 548—552. [Bei Echidna setosa]. — 65) Klin-
ckowstrSm, A., Untersuchungen über den Scheitelfleek

bei Emlnyoneu einiger ScbwimmrögeL Aus den aoo-

tonriaeben bstitot tfer UniversHät Stockbolm. Zoolog.

J .hrb Abth. für Anat. u. Ont.-p Bd. V. H. 2. S. 177

bis 163. Mit 1 Taf. — 66) Koelliker, A. v., Ueber
die Entwickelung der Elemente des Nervensystems.

Teifadlgn. d. Anatom. Oeselisch, in Wien, ä 76 — 78.

— 87) Keeka, J., Deber den Zusammenhang des

Müller^schcn Ganges mit der Vomiere. Verhaudlgn. d.

deutschen Gesellsch. f. Gvnäcol. 1891. 4. Congrcss zu

Bonn. S. 418- 42.'^. - 08) Kust in-M-k i. K, v.. Div'

embrj'onaie Leber in ihrer Beziehung zur Biutbildung.

Aus dem anat. Instit. in Glessen. Anat. Hefte. Bd. 1.

Abth. 1. IL 8. S. 801—822. - 69) Derselbe, Ueber
Xeratbdloog bei fiiesenzeUen, uacdi Beobaebtungen an

fkr einhnonaii n Siiug. lliierleber. Ebeudri>, Mil 1 Taf.

— 70: Küken lh.il, W., Beitrag zur Entwickelung des

BtuttlthiergebU.se.'-. .Naturwissenschaftl. Rund.HcLau.

Jahrg. VIL No. 16. i>. 204. — 71) Derselbe, Mitthei-

lungen über den Carpus das Weiaswak. Die BUduag
des Hamatums und des Vorkommen von zwei und drei

Centralen. Morphoi. Jahrb. Bd. XIX. H. 4. S. 56 G4.

Mit 1 Taf. - 72) Derselbe, Zur Entvrickelung des

Handakelettea des CrocodiU. J^bendo^. S. 42—55. Mit

1 Taf — 78) Derselbe, Ueber den Ursprung und die

Entwickf>luiig der S:iri<r'*thier7.ähiie. Jenaische Ztschr.

f. .Naturwiss. Bd. XIX. HÖ. 3—4. .S. 469—389. (Vgl.

Hi ncht f. 1891. S. 13. No. 38 u. Anatom. Anz. 1891.

Jahrg. VI. No. 12. S. 361—370.) — 74) Kruse, A.,

Vebnr Entwickelung, Bau und pathologi.sche Veräiide-

nmgen des Honihautgewebea. Vircbow's AR-hiv. Bd.

m. H. 2. S. 251—Ml m 1 Taf. — 75) Hupften
r. V-, fcfiiT 'lic Kutwicki'luiijj: dl r Milz ii!i<i T'.iihTrus.

Münchener mrtlivii». .Vbhdlgü. 7. iieilie. .\rbeiien aus

d. anatom. Instit., herau.sg. von Kupffer u. N. RüdingLT.

H. 4. 17 Ss. Mit 7 Fig. — 76) Derselbe, Studien

zur veifleiebenden Entwiekelun^pigesebiehte de« Kopfes

der C'ranioten. X. H. 1. Die Entwickelung des Kopfes

von Aeipeuser sturio, an Medianschuilten untersucht.

1893. 8. München. iV u. -s. Mit 9 Taf. - 77)

Derselbe, Dasselbe. .Münch, medicin. Wochenschr.

Jahrg. XXXIX. .No. 28. S. 487-491. Mit 7 Fig. —
78) Derselbe, The Development of ibe Cranial Nervei

t»f Vertebrates. Journ. of Coniparative Neurologv. 1891.

Vol. I. p. 315 XV2 - 79) Lague.sse, E. G., Rc-

cherches sur le devcloppeiucnt de la rate chex les poVs-

sons. 8. Paris. 1890. Th^. 187 pp. Avee 4 pl.

— 80) Lecke, W.« Studien über die Entwickelung des

Zahnsjatems bei den SSugoflüeren. Morpholog. Jahrb.

Bd. XIX. H. S .W.» .')47 Mit 20 Holzsehn. -

81) Derselbe, l'eber einige Eulwickelungsstadien der

Hypophysis cerebri. Biolog. löri>n. Förhandling. Stock-

holm. Bd. m. H. 1—5. p. 53—57. - 82) Lenhossek,
M. von, Zur ersten Entstehung der Nen enzellen tLNerven»
fa.spni ^ii'i d<^m Vogelembn^o. Verhdlgn. d. natnrf. (ie-

.scllscli. III Basel. 1891. Bd. IX. H. 2. S. 379-.S9T. [H, r.

f. 1891. S. 105
j 83) Mac Bride, E. W., The Devc

lopment of the Oviduct in the Frog. Joum. of microsc.

science. Vol. XXXIIL P. 2. p. 273-282. With 2 pl.

— 84) Maggi, L., Sur une TariHi morphologique des

08 nasaux et intermaxillaäres ehez VOrang. Areh. ita-

liennes de biologie. Tome XVII, F. 1. p. 171. — 8.^)

Derselbe, La sutura cndomesognatica alla .superticie

facciale degli iiit. ruia-icellari ncl Scmnopithecus cntcllu^».

Bendiconti dUsÜtuto Reale Lombarde delle Science e

Letter«. T. X3ÖCV. F. 8. p. 88—90. Con tar. — 86)

Mayr r. ? , Die Merahrrma pcri-ocsophagealis. .\natotn.

Anz. Jahrg. VU. Xu. 7—8. S. 217—221. - 87) Mi-
trophanow, P., Note sur la signifieation metaiue-

riquc des ncr& cräniens. Congres international de

Zoologie. Deuxi^me session ä Moscou. p. 104 —III.
(s. Berieht f. Anatom.) — 88) Derselbe, Formation

of Pcripheral Ncrvous System of Vcrtebrates. Journal

of the Royal Microscopical Society of London, Part IIT.

p, 344—345. [Coiupt. rend. de la Societe anatomique

de Paris, p. 106.] — 89) Derselbe, Vorderer Kopf-

Uieil dea peiipberen Nenrenaystems der Wirbeltbiere.

Sttsungsberiehte der biolog. Seetion d. Warschauer Oe-

sellsch. d. Naturforscher. 1891. Zusatz dazu: Ebenda.

(Russisch.) — 90) Derselbe, Entwickelung des Tri-

geminus etc. Ebcnda.s. - 91) Mollier, ,S., Zur Ent-

wickelung der Sclachiercxtreniitätcii. Auatom. .Vozgr.

Jahrg. vTl. So. 12. S. 351 --365. - 92) Müller, V.,

Ucber die Entwickelungsgeschichte und feinere .\Dalomie

der Bartholini'schen und Cowpcr'sclien Drüsen des

M. M^rlii An h. f. microsc. Anat. Bd. XXXIX. H. 1.

fe. 33—55. Mit 1 Taf. — 93; Mumniery. J. H.,

Sorae points in the Structure and Devrhipiniiit «>f

Dentine. Pbilosophical Trausactions. VoL CLXXXll.
S. B. iO pp. — 94) Nagel, W., Ueber die Entwieke- ^
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104 Krads E, Emtwiokelunqsgeschichtk..

lang der Urethra und des Dammes beim Mcu!>ciicu. Ansh.

f. microscop. Anat. XL. H. 3. S. 264—S87. MiteFij^
». l Taf. nri~ F'' rs. n»*-, I'cIxt die Kntwifkeluiig dir

Harnblase br-im Mi iii-ctK ii und bei Säugethieren. Sitzmij^-

bericbte d. K. Preuss. Aeademic d. Wisstonsch. zu Berlin.

No. XII. 8.177 l«Sl. - %) 0.,trouiJioff, A., lieber

E. Rctterer: .Sur l'ori^ne et revohition di- !a r«'gi<iii

ano-g^nitaie dts .Maiiiniifi'res. H. Ofless,i. ISlU. 12 pp.
, — 97) Part soll, Die von Weil besehriebf tie .Sehicht

unter flen Udontoblastcn. Detit.selie Moiiat^selinft tiir

ZahulieiJkuiide. Jahrg. X. Augiistlieft. S. 310—
Hit 1 Taf. yS; 1' .•

I- i
jr u V ti . L.. Ktude Mir le rl,--

val<q»peniciit du peiitoiiic. Tbj»8c. 4. Paris. 164 pp.
.Avcc 29 9») P i c c h i n i , L,, Svitnppo dcll' ar-

teria poluK'uan; e 'T H.jrla. rapport-" (ra il diam< *r-

deir uno e delT altin va>o. Mi"r|i:af;iii. ISiM. XX.Xlii.

p. 77;t 783. 1(K»} P i <• (] II C , Foniiuli- rie russili-

eatiini de> plialaiiges des iiu'l.iearpieiis de la elavieiile

et des ei"<tt*s. Coiiipt«s n-miiis bebdoDiadaires de la si>-

ci^t^ de biolögie. Sir. 9, T. IV. No. 11.
i».

247 iiS.

— 101) P r (! o b a s e h c n s k y , 8., Bfiträjfe zur Lehre
iili' I >\[r Iji'wiektliui^,' di-s (irrueliM>r^;iiie.s des Huhin's.

Mitiierilutigeii aus fJoiii einbrvoloeiächen InssUtute der

l'i.iversitiit Wien. 11X11. M. 1 Taf. — 103) PtH«lne,
A., Notv sur la forniatiuii du gerne du Systeme ner-

Teui pfriplnrifjuc. Con^rres international d« MOlO(^e.

Dcuxieme VI s>i> II ä Moseini. P. !)S— UK). Arbeiten >,i--

dein Z'MitviijLM. lien Institut dt-r rnivt-rsitiit WarseLau
Von P. Mitrophantiw. Xo. 3. IS |tp. .Mit 1 Tal.

(RimUKJi.) — 103) Eabl, C, Ueber die Kutwieke-

lung de» VenensTst^'ras der SelatThier. Pestsi'hrifl 7.uin

70. tieldirtsta^e II. heuekurt'.s. ,S. 22S -J^.'). Mit 15 Ii«;.

- 104) Dcrst lbe, Leber die Metainerie des Wirlx llhicr-

ki»ptV>. \ t h n.iilgn. d. Anat<>iiiis<-Ii. tie.sell.seliaft auf diT

seebst> r, \ i ~.uiimlfir. in Wien. .*s. 101—18.5. Mit I li-

thuffr. 'i'.it. u. 4 Ai>b. (Diseussiun: Froriep.) — lO.i)

Derselbe, Ueber die Satwickclung des Veoco-
systems der Seiadner. Festschrift mm 70. Gcburtstai^
H. Leiiekart's. Fol. Leip/.ig. Mit ?• Fig. — lOt;)

Kaffaele, F., Hieherelic suIl.- .sviluppM del si.>tenia

v;u>eolarr nei Sclaoei. .Miltheiluiigeii di.-r zoologisebeii

ätation zu Keapel. Bd. X. lilt. 3. p. 441—47». Coo
S tav. — 107) K c g n a tt 1 d, Etüde sur rdvolution

de la pro.state ehez le eliien et cbez rJioinnie. .lourii.

de raiiatomie. Tome XXVIII. No. 1. p. lO'J -PiS. —
iOS) 1^ 1' t . I . F., .Sur le devcloppcuient dn penis et

du elitiiris 1 li> / Ks foetus liuniuins. Ibidem. No. 'A.

p. Avec 2 pl. - lOt») Derselbe, Sur la

moiphokiifit: et ruvolutiou de rcpith^lium du vagiu des
mammifpres. Compt read, de fa Mciet«' de 'biologic.

.S.T. 9. T. IV. p. 101— 107. — no D- rselbe, Uri-

ginc et developpenient des jibujues d»; J'eyer eliez les

nuninants et les solipedes. ibidem. No. 12. p. 2.j3 -255.

— III) Hex, U., Beiträge sur Morphologie derUiraveaea
der Amphibien. Morph. Jahrb. Bd. XIX. H. 2. S. 295 bis

311. Mit 1 Taf. 112) Uobinson, A.. Tlie Develop-

inent ol tlie Posterior Coliinins, uf llie PosteriorFis.sure and
uf theCenlralfanal ol tlie.'sjiinalCord. .Studios in Analuiuy
froni tlie Analoinieal Deparlineut ol Uwen'.s Colle>;e. M.

Manehesicr. 1891. Vul. L p. 87—102. With 2 pl. —
HS) Derselbe, Observations upon tbe Developmeut
«f thfi apinal Cord in Muh museiilus and Mus decatna-

tnUL The forniation of thi S. j.:;i and the Fissures. He-

port of the 61. MecliiiK oi liie Hritlüb Assoeiatiou for

the Advancemeut uf Science at Caidüt 1891. p. 091.

— 114) Derselbe, Obserratioas upon the Develop-
meot of flie Segmeutation caTity, tbe Archenteron,
tlie fienninal Lavers and th Amnion in Maiiuuals.

.lourn. of inierose.' se. Vi.l. XAXIIL P. 2. p. 309 45.J.

Witli pl. - ll.'j) Ilüse. C, L'eber die Z;diiieulwiekL--

luiig der Croeodile. Vrrhandlungen dur Anatumisrheii

Uesellsehafl auf der seehsten Versammluiitj in Wien.
S. 225—226. (Discussiou: Kadyi, Retzius, £öse,
Kuckerlcandl, Claus, Wiedorsheim, Eadyi,
Kösc.). 116) Derselbe, BdtrSge aurZahnentirieke-

lung der Edentateu. Auatomiseber Anseiger. Jahrg. VIL
No. 16 und 17. S. 495—512. Ißt 14 Abb. — 117)

Derselbe. L'eber die erste Anlag;e der Zahiileiste beim
Mensrhi n. Aus dem anatomisehen Institut zu Freihurj^.

H. Kbendaa. Jahrg. VIII. Nu. 1. Leipzig. S. 29— 32,

Mit I Abb. — US) Derselbe, L'eber die Zahnent-
wiekelunp der Ueptilitn. Aus dem anatouiisohoii lu-

stiiut zu Frei bürg. Deutsebe Mouatischrüt für Zahn-
heilkunde. .labrg X. H. 4. S. 127—149. — 119) Der-
selbe, L'eber die Zalinentwiekelung der Beuieltti i

Anatomischer .\nziMger. .lahrg. VIL No. 19—20. S.

bis (;.'>(). No. 21-22. S. 093-707. 23 Abb. — 12<>

Dordclbe, Ucbcr die Zabnleiste und die EischwieW
der Hauropsiden. Kbendaselbst No. 28 u. 34. S. 748
bis 75S. Mit 14 Abb. 121) Derselbe, Leber <iic

Einstellung und Formabiinderungen der mensehlicLcii

Mol.ireii. Kbendaselbst. No. 12. .S! 392 421. Mit G AbK
- 122) Derselbe, u) Uober die Hntwickeluug des

mcuschliubi;n Gebisses mit Demoni>trationt.i) roo Wadu-
präparateii. b) Bau und WeeLsel der Ziibue von Pro-
topt- rus annectt;ns. e) Hntwiekelung der Z.'ibne TOD
Didelphys Opussum. dj Zalin<ntwiekelung der Edei.-

tati n. Verharidl. der «resellseh. deulj>eher Naturlbr^cii.

und Aer/te. 04. Versammlung zu Halle. 1891. Tll. IL
S, 5UÜ. — Iii) Kogie, A. et U P^xignon, Ano-
malie de PcTolntiou du pirttoine. Journal des sciences

ir, '<b [|. s de Lille. Annee 1. p. 49, 73. Hi), 197, 325
;i43, iUM, 392. 421, 4S0. 124) Houdnev, V., Not.-

sur le di'-veloppement de l'endnthelium du eoeur ehrJ

les awpbibicns. Congrös international^ de zooltMpf..

2. sew. ä Mosoou. p. 101—108. Arbeiten aus dem
zdotomiseheii Institut der Universität Warschau von

P. Mitropbanow. No. 2.. :'»•) pp. .Mit 1 Taf. (Knssiseli.'

- - 12.')} Kyder, J. A., Mechanieal (ienesLs of Scalia

of Fishcs. Prweeediiigs ot ibe Acadeinv of Phil.id«-Iphia.

p. 219 224. With 3 lig. — 120) 'Sehaeffer, O.,

Uatersuchungcn über die normale JSatvickeLung der

Dimonftionsionsvcrhältnisse des fötalen HensebenscbSdels,
mit be^ .ndi rer Beriieksiebtiguiig des Sehädelgrundes und
seiner Gruben. Untogciietisehc, vergleielicnd-.inatömi>che

und Hdal - anthropologische Studien. 4. München. VIL
u. 51 Ss. Mit 50 Abb. u. Tab. — 127) Derselbe,
Veber die fötale Ohrentvicicelung, die Häufigkeit fötaler

Ohrfonneii bei Erwaeh^i in ti und die Erbtichkeitsver-

hiiltni-sse derselben. Areiav L Anthropologie. Bd. XXL
H. 1 u. 2. S. 77 132. Mit 2 Taf. K. 3. S. 215 240.
- 12S) Schloss. S., Ueber die Uislogeuese d<T Bal-
kenblase. 8. Wiu-zburg. - 129) Schultze, 0., Zur
Eutwickclungsgeachichte des Gelässayateua im Säuge>
thiorauge. Pol. Leipzig. MitSTaf^ — 180) Derselbe,
L eber die ei"s1e Anlage des Milehdrüseuapparates. .^Vna-

temiiselier Anzeiger. Jahrg. VIL No. 9 u. 10. S. 200
bis 270, - 131) Sperino, C, Contributo allo studio

dci rapporti im lo svüuppo degli arti e quello dei

centri nervosi. Giomale doi Rede Aceademia di medi-
eina di Torino. Anno LV, No. 2. p. ir)3 — lOO. Corj

I tav. — 132) Taeker, J., Zur Kenutniss der Odi-iito-

genese bei Ungulaten. Inaug.-Di.ss. 8. Dorpat. 27 -Ss.

-Mit 4 Taf. [Die heutigen selenodontcn Wiederkäuer,
ehamädonte sovsohl wie hypselodonte (Reh, Schaf, Bind,

Pferd u. a.) veiscn bei ihrer Zahnentwickelung eio

buaodontes Anfangs,stadium auf, wie es bei den Suida»;

dauernd bleibt. Die Complieatii i lii - Zahnanlagen
geschieht ontogenetisch im Wcscutüchcu durch Juxßi-

ginig neuer einzelner llöeker. T.'s Axlieit spiicht Xtt

Uunsten von Röse's Auffassung; ancb kommt er vi«
R8se stt dem Restdtate, dass bei den oberen Holaren
der Wiederkäuer zuerst der vordere laterale TT"" r

auftritt, dieser al.so als Protoeouus zu be/.. h b[jr;!

i und nicht der linguale, wie Osborn ai,

s. d. Bcrielit über Splanchmolugie. No. 93. — Wal*
deyer.] l.'.:., Tom es, C. S., Studien über das
Waehsthum der Kieferbeiiie. Vortrag gehalten vor der

Odoutobgical Society of Grvät Britaiu. Journal für

Zahnheilkunde. Jahq^ YH. No. 9. S. 6^69. ^ 131^
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Topinard, F., De l'evolution des molaircs et premo-
laires chez ks primatcs et eii particulier cLf/ rtiiwuine.

L'Anthropologie. T. III. No. G. p. 641—710. Av. Ii},'.

— 1S5) Yalenti, G., Svillo sriluppo dei prolun^a-

menti della pia madre nella seissni« cerebniu. Moni-
tor»; zoülügiio ital. .\nno II. \o. 12. u. 230. — 136)

Vialluton, L.. Developponieat des aortes. Jourii. de
Tanat. .\nn. XVIII. No. 1. p. 1— 27. Av. 2 pl. —
187) Waldeyer. W.. Ucber die sogenannte Üretir-

bcheide. Verhandlungen der Anatoniiseheii (Jesellschaft

auf der sechsten Yersamuilung in Wien. S. 209—260. —
188) Waters, B. H., Primitive Segmcntatioii of tho Vcr-
tebrato Hraiii. Quart. Journ. «f nücrosc. sc. Vol. XXXIII.
P. 4. p. 457—475. With onc pl. — 139) Willey,
Ou the Development of the Uypophysi.s in the Asei-

diaiu. Zoologisoher Aoxeker. Jahne. XV. No. 4CIU.

S. 882-884. With 1 pl. - 140) Woodirard, M, F.,

Oll tlie Milk-Dcntition ofPnxMii i 'II\Ta\^ cnjit-tisis and
<if the Rabhil (Lepus runienlus; will. Ii» ia.iirk.s on llie

Ui^latiou (if Uie Milk and Fcnnancfit Dentition of the

Mammali.a. I'ntcecdinjjst of the Zoological Soeietv of

London. Vol. I. p. 38 41). With out pl. - 141)

7. uokerkandl. V.., Die Ent^iekelung dos Sicbbeine.-s.

Verhandlungen der Anatomisehen Gesellsehaft auf der
St rlisii fi Versammlung in Wien. S. 261 - 264. - 142)

Zykoff, W. J., Verhaltniss des Knorpels zur Chorda
bei Siredou piseiformi^. Compt. n-nd. de la soeicte Je«

aeienees naturelles de St. Fetenhoiug. Aou^e III.

No. 8. p. 172—175.

Amanu (1) liefert nach Untersuchungen an Schaf'

embryoneu eine detailUrto Schilderung der fintvieke-

\uüg der KaUer'sehea Ginge sowohl im Beraidie

der Urniere, aU caudalwärts von derselben. In ersterer

Uiiuiioht zeigte eiich, dai» die Stelle der «raieu Epithel-

prolifeimtion an der lateralen tJmieren«eite ein wenig

central vom caudaleu Ende '!< ^ /ss' rchfeUbandea sidl

befiudet, während da.s Band selbst eine s^nitr pns<»ive

Bolle spielt und von der immer stärker werdenden

E^fbelproUferation denalwtrta mr Seite gediingt vird.

Diesen epitheliale Stratum, da.s vom Coelom au.s ent-

fttauden ist, enthalt die erste Aiiln^'e d<^s Müller'schen

Uaugca. Vcntralwärts vom emnialen Ende dos Ganges

aeiebnet «eh die Anlage der Fbnbria ovaiioa unter

mehreren epithelialen Wucherungen durch ihre Grösse

aus und ist als «ofatigs bober. und schmaler, i^ter

flacher wenfonder Wulst bis an das enahlbs ßm Ge*

scbleehtsdrüse median- und caudalwärts au veriblgeu.

Au der (.lU'l'il' II Fpit/i' <] > MüUt'T'sehcr-. Gniiges Inssoti

sich daä Epithel de» Coclomä und des WollTschcn üaiiges

abgiensen. Tora proximalen Ende der GesehlmditadraM

(A. gebraucht, wie es scheint, die Ausdrücke „cnnial*

UTid .proximal'* ils gleiehwertliig) geht eine Leiste cra-

nial- und latcralwärts bi« über die Mitte der ventralen

IMereoselte Idn, die mit lebrterer ebe naeb auseen

und unten (i,u< ralwärts und vcntralwärts? Ref.) offene

Kinne bildet. Das proximale Ende der letzteren über-

dacht den cranialen Anfang deä Müller':ichett Ganges,

Die niebate Umgebung des letateren bcatdit in der ei»-

jjialen Fartic aua gr-'^sst-ren. ztim Thcil «pindi'lfirniigrrn,

circulrir ingeordnctcD Zellen, die wahrschciuUcb vom

Coeloiucpuliel, und iwar von den Einsenbungen dorsal-

virts und vcntralwärts vom MüllMM lim imagi; her-

stammen. Iii iL- r (iLgiinl il. s WollTseheu Ganges kotji-

lucii freier im Coelomepithel vor, bei £Imhi>'oueu von

7 mm Utagi, Tie ak X»g«l (1889—1890} am mentch-

liehen, 12 mm langen Embryo gefunden hatte. Im'

WoliT.sehen Uauge zeigen sieh Caryomit^'-^iMi. ck-ren Thei'

lungsiuon aeiikveeht aar ivaseren Begaii/.uug des Gan-

ges stehen. In dem staife verdickten, ventralwirtn von

d'-iii Epilhelwtilst gflfgpiicri Ciii.-Iora.-pithi l di-r Intoralen

Umicrcnscitc entstehen mehrere, längzivcrlauXundv Caiml-

chen, meist drei an Zahl, £e craoialwSrts und caudal*

wärts blind endigen; das am meisten dorsalwirta ge-

legene Canälelien bctiudet sich in direeter Berührung

mit dem Epithel des WolfTacheu Ganges. Kundüche

Zollen« die b grosser Menge ohne Intereellularsubstaa«

den Müller'schen Gang umgeben, werden auch zum

grösuten Theile vom Coelomepithel geliefert. Eine kurze

Zeit lang bildet die Anlage des Müller'schca Ganges

einen an dem WoUTadien Gange didit anliegenden, ao

seincri briiliMi Enden gvsehlossenen Canal; parallel dem-

selben verlaufen, wie gesagt, mehrere kleinere Canöl*

eben. Die oben erwähnten, dem MüUerVhen Gange

parallelen Canälcben können valvsdieiiiliefa als Neben-
eileitcr beim Erwachsenen persLstiren Iti rüinlich

detaillirter Weise »ehildert A. die Entwickclung dcr

KiiUex'Mben Ging» caudahribrtB von den Umieren. Die

Wolfiehen Ginge milndefi in spitzem Winkel in den

Sinus uropenitftlis, so dass an vielen Querschnitten nur

die dorsale Wand des Wolfi'schcu Ganges als huuen-

fotmige Attsbucbtang des Sinus uiogenitatis nach binten

erkennbar ist, die sich aber durch ihr niedere.^ cubisches

Epithel leicht von dem geschichteten Epithel des Sinus

urogeuitaUs unterscheidet. Die Müller'schen Gänge

gaben noch eine kleine Streek« mit in gleieher Mcb-
tung wie vorher, parallel zur dorsalen W^atid des Sinus

urogeuitaUs und der AUautois nach abwärts (eaudal-

viits? Re£), flvweiteiu ^cb daon und gdien nodi Teil-

kommen getrennt am den Sinus urogenitalis heran, kurx

vor (cranialwärt N von? IJef.'i letzterem verlaufen sie

wieder in convergirender Kichtuog. Deutlich erkennt

man, wie das gesebiebtete Epithel der dorsalen Wand
des Sinus urogcnitilis an die gegen den Sinu-s vordrin-

genden Müller'schen Gänge herantritt, die /iiti'Uhst ^te-

legenen Tbcile dciiielbcn usurirt, den Hohlraum der

vereinigten 4ttnge dÜAtirt und aaeb nod» kleine Stndien

weit in das Lumen der getrennten Müller'schen Gänge

eindringt. (Ref. hat sich möglichst wörtlich an die Be-

schreibung des Origüiahi gehalten; bei dem bealandig

darin abweebselnden Gebröueb von: erunialwiiis, proxi-

malwärts, vom, centrihv'irls, hinten dorsalw^irts, ciuirlnl-

wärts, ist das Vcrstäudulsü aber ein sehr schwieriges.)

Knuu«.

Aesbeton (4) stndirt die Bntwiokeluag des Seh-

nerven bei Kana temporaria und dem Hühnchen,
und kommt zu folgenden ganz abweichenden Schlüssen

:

Der Sehstiel nimmt nicht au der Bildung der nervösen

Partiea des Auges TbeÜ; deraelbe serfillt, und die

ihn zusammen setzende!) Zellen trennen sieh ven ein-

ander. Der Sehnen' entwickelt sich unabhän^ vom

Sehstiel, indem sdbie Fasern an der hinteren Fliehe

des letzteren entstehen und zunächst ganz ausserhalb

de» Selistieles liegen. SpHti r w.ieliM'ii daiiu wttiif;:«

Fascro ixi die lockere Zcllmassc des Schstielcs hinein.

Die grosse lfdinaM der Faem des N. eiptieus nshmen ,
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ihren Urspning in flen Nervenzellen der Retina und

vachsea vou da am gegen daa Gehiro hin. Die Nerven-

häm landsn ftber den Tentralen Baad des Augeu-

bOOben und bewirken so die Choriodcabpalte.

Ballovitz (6) untersucht die Zahnan tagen der

EdcDtaten, beBonden das sonderbare Auftreten eines

8ehm«lMigute8 bei der Bnhriokhinf der sdunetoliMeD

Zähne dieser Säugethiere. B. stellte seine Untersuchun-

gen an Embryonen von Dasypu« peba Desm. und

Daaypuii sctosus WicrL an und findet, das» der

EjpUhelflbentig der Zabnanlafen dieser Spedes ein

crhtfs Sf hnif^Iznrgarj ist, das aber Iii«' Frbiri'^lz pro-

duoirt (auch im umbrj'oualeu Lcbeu nicht). Es erhält

flidi Mgar tom SobraelzorgBo aueb beim erwachsenen

Tbiere noch ein Thcil: der Keimrand, welcher at.s

ein inteii-iiv sii'li firln iulci Z'-IIsti' ifi'n m die Basis der

bindegewebigen Pulpapapilic einschneidet. Dieser Zell-

streilien ist das Durehaebnittsbild einea doppelten Epi-

thelringcä, welcher den Zahn an seinem unteren Rande

um^t-hl Y iii <\>T Stelle dieses Ringes aus geht die bei

den Edcutaten iiniucrwähreudc Dentimbilduag aus. Da.-«

Dentb wird also ininer unter VemitUmig des Sehmelx'

Organs gebildet, das daher nicht bloss Schmelz zu

h'efern bestimmt ist, sondern auch bei Edentitoii, wo

nie Schmelz aber fortwihreud Deutin gebildet wird,

perristirt

Banmparten (7) zerlegt einen ttiiMisi'Mi'ii'"ri Ftu-

bryo von äO mm ächeitelseistsläagc vom Scheitel bis

in die Herzgegend in Seriensebnitte, um die Entwick-

lung der GehÖrltnöcbelchen zu Studiren. .Ausserdem

reconstruirt B. erstlich dir ktif.rplipi' .\ii!.'\(;f cli r T.;il)y-

riuthcapscl mit den Gehörknöchelchen und zweitens

letaEtera für nch mit einem Tbeil des Veeltet'seben

Knorpels. B. kommt zu dem Resultat, dass Hammer

und Ambos au» dem ersten Kicmbogen bezw. dem

Meckerscbcn Knorpel entstehen und dass bei der Bil-

dung des SteigbOgsls der Hyoidbogenknorpel — wabr-

scheiriüch nllein — betheiligt sei.

Boveri (13) fa.sst seine Resultate in Bctr. fl il-r

Niere de« Ampbioxus folgeudermasseu zusammen.

Ea sind htüm Amphioxus bereHa alle Eteraeute des

NierL " I I > der Cranioten voibaaden, tbeils in der

glfii lu Ti Fuiuti ui rV'omierencanalchen), theils in Com-

biuation mit anderen Functionen (Peribrouchiatraum ss

Toniienngad^, IbeUs in ganx anderer Torwendong

(Ol iiitalkauunem = Umierencanälchen). Wii- in seiner

gan2en übrigen Organisation, so zeigt sich der Amphio-

XUS auch in seinem ürogeaitolsystem den Cranioten

gsgwnflber in einem 2Sufltand von Einfiushheit und In*

different, der bei den letzteren auf frühen ontogene-

tiscben Stadien recapituUrt wird. Diese Tbatsache be^

«dst, dass wir die beim Amphioios naehweisbaren Zu'

stfnde der Excretions- und Geschlechtsorgane als die

ursprünglichen ansehen dürfen, aus denen sich die bei

den Cranioten bestehendcu Verhältnisse allmälig ent-

wlokelt baben. Der Anphioxas wird dandt aus seber

bisherigen Sonderstellung befreit und documentirt sich,

wie hinsichtlich aller ühri^»T Orgaue, tK> auch in Rück-

sicht auf das UrogeniuLsysivm, im Wesentlioheu ahi der

Urtjinis der Verteibntea, «l» das wabie Urwfibelthier.

Das Resultat seiner üntf rsiichnngi n glauTit B. noch

dahin zusammenfassen zu dürfen, dass sich zwischen den

verglicbeDea VontiereneanSlcliMi von Selaehieni- wmI

NienneapildieD des Ampluoina nicht nur kein« Dift-

n'fizfn hernnsgt^stvllt hal>en. welche der H<ii]i'>lA;Epsining

sichwierigkeiten bereiten konnten, souderu im (iegentbeil

so enge und schwerwiegende Anknfipfüngspnnkte, dass

die vertretene Uomologic aufs beste begründet erscheint,

ja besser, als man bei der grossen Kluft zwischen Acra-

uieru und Cranioten billig erwarten durfte. DitKie Er-

lienntiüss ist nun nicht nur fiir die Fhylogenie der Vor*

niere von WichUpV- it , snndeni sie liffert aiifh für

manche andere bisher zweifcUiafto cMier ganz uiiau><

fahrbare Homologiebestiramungen h9chst bedeutsame

Anhaltspunkte. .Sie scheint aber überdies berufi-n ju

M in. lil'. r l inc andere viel umstritti' Fia^'i' ilas letxl«

Wort zu sprechen; nämlich das Promblem des Am-
phioiuslcopfes. B. glaubt, dass es, auf Grund der

beschriebenen Lagerung der Niereneanilchen, keinem

Zw< if 'I tuiterliegeu kann, dass in jenem glcicharligwi

vordem Körpcrabscbnitt des Amphioxus, der sich bis

sum Ende des Kiemendarmes erstreeki, Kopf und Yor-

dernimpf der Cranioten noch undifferenzirt etith.il'rti

sind. Denn es kommen in diesem Bereich Organ«,

welche bei den Cranioten für den Kopf specifiaeh sind

(Kiemenapalten), und solche, welche wir bei diesen

höheren W'irhcltlii'Tcn rnif dpti Runipf 1lf•^^-llr;^llkt findeu

(Vonüereucauälchcu tind ücschlechtsorgaue), neben eto-

ander TOr. Der Kiemendarm der Cranioten entspciefat

also nur dem vordersten Abschnitt des Amphioxtjs-

Kirinendamies, und der Craniotcukopf ist in >einer

visceralen Sphäre — dadurch zu Stande gekommen,

dass sieh von den Kiemenapalten des Amphioxus nur

eine Anzahl der vordersten erhalten hat, die hinti^ren

sich aber rückbildeten, wahrend gleichzeitig in jenem

nunmehr als Kopf zu bezeichnenden vorderen Ab:>cliniit

die YomiereneaDSIciien und die eventuell hier voiban-

denen Keimdrüsen>' jrmnitc degenerirtr-ri. um nur '.'jx

hintereu Theil der ehemaligen Kicmendamucgiou, dem

ntiumcbrigcn Vorderrumpf zu pcrsistiren.

Die Fkage nach der Zahl der Segmente, weldM

«rsprünglii'h in rien Kopf rlcr Cranioten eingegangen

sind, darf hier bei Seite gelassen werden. Die Lösuag

derselben kann, wmui sie übabaupt möglieb iat^ nur

aus der Ontogenie der Oraniotea hervoigehen.

Kranse.

Dcrselbo (U) untersuchte junge Exemplare von

Amphioxus von 4—16 mm JUänge in Beaug auf die

Bildungsst&tte der GeschleohtadrSsen. B. Undet,

dass die l'nrirhcl des AmphifiTus vom 10. h'.^i zum

Sb.—86. auiiser dem Sclerotom und Myotom noch einen

dritten ventralen Abschnitt, der dersalwarts mit den

beiden ersten in offenem Zusammenhang steht, das

„Gonotoni* enthalten. Si-'mr niefliils^ Wand echt in

das skeletogene Blatt des Sclerotoms, seine laterale in

daa Gutisblatt des Myotoma, die vordere und Mater»

Wand dagegen gehen als Theile der Dissepimeutc in

die Muskcisepteu über. Das Gonotom des Amphioxus,

dessen ventraler Abschnitt wie bei deu Cranioten die

UrgesohleditBaellen enthUt, ist somit dem QoaoDepbro-
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tom der übrigen Wirbelthierc homolog, uiid die Ur-

nicreDcaoälcben der letztenm entspioohen deo üeniUl»

kammem des Aiupbiuxus.

V. Bbner (85) kiNuiit auf aeiae üntarsuahoitgeD

über <\k- Entstthiinp: der Wirl 1 . - ulr fi.'i der Rin-

gelnatter (s. Behebt f. lööU. aurück, indem

er Angriffe von SeHen Corning .<> Bericht I. 1891)

abweist. E. hält an seinen fiülwnn Ausfiihrtimgen üMt,

vertbddigt insbesondere die Abstammung der Wirbtl

Ott d«D eiootider sugekebrten (durch die iuterverto-

braUpslte getreonten) Hüften der Urwirbel und
weist die Auffassung Corning's zurück, dass dic!»«

Spalt'- du- Anlagt' i]fv (i>-li [ikli'j!il>- n i. Kenu-r leugnet

E. das Vorhandensein eine» Chordacpithels und einer

lusiwrBn Chordueheide und besti«itet, dus ^e (iranig^

sUius knorpligen) Anlagen der oberen Bogen firfhor

entständen als die der Wirbt Ik lrpuT. und dass der von

Corning bciichriebenc svguicuiaie ZeUen^ttreifcn die

Anlage der oberen Bogen und Querferla&tse darsteU«.

Fcrii-r wtnidet E. sieh gegen Holl mann (s. Berieht

f. iSai. S. 81), der, gestützt auf Untersuehungen an

Bienaehlieben Embryonen, die einzelnen Wirbel au» den

einzelnen Unrirbeln, daa Foramen intervertebrale
aus der Iuter>'ertfliralspn!ti' hpr^-nrgi-hpti IHsst. F. fas«;?

»eiue Unteniuehungcn mit folgenden Worten zusammen:

Die knorpligen Wiibelkdiper der SeUangen und wobi

aller Amniotea enhriekela «ich früher als die knorpligen

Bogrn. Di"» «nipfnannten „primitiven Wirbelbogeu" der

Ainniütcn sind embrj'onale Anlagen, die mit keiucni

bestimmten Skeletst^ek in dtroete Beaiebung gelmciht

werden können. Es sind seginentaie BUdnngeo, welche

eine Vielheit nicht näher bestimmbarer, zum septalen

Skelete gehöriger Anlagen uutbalteu, und es ist be&ser,

dieaelben ala Yertebralatreifien au boieidmeo. IHo Ur>

wirbelspaltc Corning's ist identisch mit dessen Inter-

vertebrabpalte, und beide ztuatnmen entsprechen der

Intenrertebralspalte, wie aie von mir beschrieben wurde.

Die Inten-ertebralspaHe ist aber nicht identisch mit der

(it Ji tikhöhlc. Die von Corning bei Blindschlfiehen

beschriebenen primitiven Chordneinschnürungen haben

keine bleibende Bedeutung und Torachwinden später.

Die bleibenden ChordaeinschaBniagen der Schlangen und

BlinrlschlHchen entwickeln sieh er*!t «*prif mit Brifimi

der Wirbelverknöcherung und im Zusammenbange mit

der Ausbildung Ton Oelenkkopf und Pfiuine. Die Qe*

Icnkhühle tritt ebenfalls erst um diese Zeit auf, nach-

dem vorher längst die Intervertebralspalte im Bert it hi;

des Intervertcbralknorpebi verschwunden ist« Die lni«r-

vertebralspalte Tenehvindet aoch auaieibalb der Wir«

lu lki'trpi r volKtändig; das Foramen inti n i rl-^brale kann

daher nicht aus ihr hen'orgchen, obwohl dasselbe der

Lage na4sh in ihren Bereich fällt. Die Intervertebral-

spalte liegt nicht in einem Mjoaeptum, da letaterea dar

(rrenze zweier Urwirbel. erstere aber der cnnioeattdalOH

Mitte eines Urwirbeb entspricht.

Felix (28) studirt bei Vögeln und Säugothieren

die Leber* und Panoreasentviokelung. Die Beaul-

tate sind kurx fjl^'^ndi-: Pif Lt bi r dis Hühnchens
entsteht aus 3 unpaareu au der ventralen Vorderdarm*

Mite hinter eioaader gelegenen Rinnen, welche sich all-

mälig abschnüren und zu den Lebetj^bigen (cranialen

und caudalen) werden. Das Wachsthum j^esrhieht durch

fortgesetzte Abschnürung von der Darmwaud, vodurch

die Kflndungen das ganie primitiTe Duodenum entlang

wandern. Di r craniale Gang bildet nur wenig Drüsen-

substauz und liegt dorsal vom Siniu venosus, um den

die Lcben»ubfltanx einen Cylindermantel bildet. Der

eaudale Gang liegt xum Sinus tenosos ventral. Beide

anastonio'iirrn rliircli rlit- l'mwiiehsHng di-s Sinus. Der

eaudale Uang bildet die Ualienbia^i' uti l t heilt »ich in

einen Ductus cystieoenterious und hcpatocysticus. tets'

terer obliterirt, und nach .\usbildung der (iallenblaiie

werden nus di u suliili-ii Vi rlniKluh^^sstcllen neue Ductus

hepatocjsliei. — Auch beitn Kaninchen und Men-
seben findet) sieh 9 Lebergänge, die sieh aber bald von

der Darmwand al si ^iiüri ii und daher kurz bleiben.

Hn- Hiiliitchen hat 3 P an er'' ris anlagen, eine dorsale

und ventrale. Die Katze hat eine dorsale und ven-

^a)e. Der Henseh hat wabrscbeinlieb drei, eine redito

dorsale 0'i'^''t den Ductus Santorini) uufl t im- ri /hte

und linke (verkümmerte) ventrale (bildet den Ductu»

pancreaticus). Zwei sind bereits sieber eonstatirt

(ditfdi Zimmermann).
Fn^'.iii'l (38) sucht im Itiiililick auf das an Zahl

reducirte Uebiss der Nager, besonders der Munden

nach embryonalen Anlagen der rerioren gegangenen

jiübne tiiit Ausnahme der Backzähne) bei Embrj'onen

verschiedene! N'rtwer fT.t fiiis. Sciuni^, Cricetns, Mus).

F. bestätigt die von Chabrj- und Fouchet (Bericht

f. 1884. S. 90) gemachten Entdeckungen der vor den

grtissen Incisivi des Kaninchens gelegenen rudimen-

tären Zähne des Unter- und Zwischeiikicfers. AVährend

im Unterkiefer in der i/ücke zwischen luciäivi und Mo-

laren die Zabnleiste unterbrochen iat, findet F. im

Gegensatz zu den genannten Autoren im Oberkiefer eine

coatinuirliche Leiste, die aber bei älteren Eubiyonen

von Bindegewebe durdibroehen wird. Sie gebt au

Grande, ohne Schmelzorgane su bilden und zwar von

v^ni nach hinten. Bei Sritirti'; fhi'lft F. ebenfalls vor

dem groiKsen Nagc^ahu ein rudimcatärcs Zöbnehen, im

UntBikiefer eine Andeutang und im Oberkiefer eine wohl

aujjgebildute Zalinleijte in der Lücke. Bei Ca via fand

F. vielleicht Beste der Leiste, bei Mus keine Spur der-

selben.

Fusari (36) untentucht die Entwickelung der Cap-

sula Bupraron&lis und des Sympathicus beim

Hiihnrh'ni lui'l hin Häuitcthii^r^mbn-fincn (Maus). F.

üudet den Grenzstmug des Sympatbicu» beimllühif

chen sehr früh angelegt (um die Mitte des dritten Tages),

zur Zeit, wo die Spinalganglien noch in ihrer Ent-

wickelung begriffen sind. Der l'mstand, dass die Ganglien

des Sympathicus früher oder wenigstens ebenso früh

auftreten wie die Spinalgaoglien and mr getrennt von

letsteren, veranlasst F., die Ansicht von der Entstehung

der sympathischen Ganglien aus dem unteren .\bschr.itt

der Spinalganglien zu verwerfen. Dieselben entstehen

vidm^ dneot aus den Unrirbeln. Dann entstehen

Verbindungen zwi.schen dfii syinpathi.schcn rnn^'lien

und den ventralen Wurzeln der äpiualncn en in Gestalt

von SMIstrfog«D oder losgaUSsten Oanglien (Bami oom«
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municautcs). Der Splanchnicus, der wahrst heinlit h \ . n

der Anla^ dea Sympathicus ab&tamnit, tritt zuenit auf

der donalen Seite des ffinterdannes auf, r<m wo «is

er nach vorne wiulisi. Die Capsula suprareiialis.

velchc späWr die Rindcnsubatans der I<^ebenniere

liefert, geht aus Zellsinngan des imttteren KeinUattes

bervor, welche unmittelbar neben den Aulat^ii der tu-

sch Icchtsorgane ihren Ursprung nehnuTi. nriin Iliihn-

cheu behält die Ncbeimtere ihren uraprituglicheii lappigen

Bau, der durch die Anlage aus einselnen ZellhauJeit be-

dingt ist, aui-ii noch, nachdem in die epitheliale Rinden-

anläge die Nenenmassen des Syinpatliieus — die An-

lage der Harksubätauz — hiueiagewachscu sind.

Bei den Saugcthierca veiliert aich die Lappuog gioxlieh,

auch vcrdrHn;:! II hitr die nervöse» Markmassen die epi-

tbelialeu Elemente vollständig am der Markscliicht,

vitueiid die Bindenxellen in die bekannte reihenfSnnige

ÄnordnnDg übergehen. F. S«lllies.st aus dem doppelten

ürspniTiR der Nebenniere ans epithelialen und nenösen

Elementen auch auf eine doppelt» Function deä Organen.

Jedenftlls aei die Nebenniere der Singethiere gegeniber

niederen Thiercn durchaus nicht rudimentär und fune-

tionire jedenfalls nicht blos im fötaleD, sondern auch

im poätembrj'onaleu Lel)en.

Gibson und Gillespie (40) gehen von der Voraus-

setzung aus, dass beide Herz v»'ntrikel beim Fötus

gleiche oder aunälicmd gleicheWauddicke haben miissteu,

da ihre Leistung eine gleiche seL Daraufhin angestellte

Versuche ergaben, dass der linke Ventrikel fast

stetig an Dicke seiner Wand zunimmt, besonders stark

in den ersten Monaten ded extrauterinen Lebcua; der

reohieYeotrikel im Embryonallehen ebeofdla vBehst,

da^<-gi-ii nach <\cn ensten Athcnizügcu bereits erheb-

lich an Dicke verliert. In den ersten Fötalmonaten ist

die Wand des rechtep Ventrikels stSricer (1,5 mm), als

die des linken (1 mm). Gleiche Stärke erreichen die

Wände Iteider Ventrikel zur Zrit rler Geburt (5 mm).

22 Monate später beträgt die Dicke der linken Ven-

trikehrand (B mm) bereits das 4fiu;he von der der

nebten (2 mm).

Die Bauchspeicheldrüse des Menschen ent-

steht nach Hamburger (42) aus swci ursprünglich ge-

trennten Anlagen, von velehen die eine kleinere suerst

pp.snni^ert, später ^cmfir.-ntn mit dfm Ductus chnlc-

dochus in das Duodenum mündet. Die beiden Anlagen

treten in der iweiten BaUle des zweiten Fötalmonatos

in Anastomose mit einander. Der kleine Santorini'sche

\usfülirung*ignng di s Ei wrn hsencn entspricht nicht der

kleinen Urüsenanlage, vielmehr entsteht er, indem er in

der Entwickelung xurfickbleibt, aus dem TbeÜe der

grossen Drüaeriaiil:iy:r. welcher zwischen der Verschmel-

zttogssteile mit der kleinen Drüse und dem Darm liegt.

Krause.

Julien (56) stellt dne neue Bogel Sber das Auf-

tn trii dl s r-.ti II Epiphyscnkcrnes in den langen

Knucben auf, welche bcsundcrs im Gegensatz zu den

1819 von Serres gegebenen Regeln allgemeine Giltig-

kmt für alle Knochen des menaddielMn Käipera bat

Auch die Formeln neuerer Atitonri ?.. B B<'rard's,

Sappey's und Pic^u^':» sind nach dem Autor nicht

für alle Fälle f:iitri fTeii(i. Seine Formel lautH: .Der

erste £piph>'i»cnkem eines langen Knochens erscheint

immer an dem — vom fiinetionellen Oesichtspnnkt ans

V>i trachtet — wichtigeren Ende." nie><-' Rfgi'l <hni.'

Ausnahme erläutert J. natürlich in Buug auf den Be-

grilF des wiehügeren Endes. Dasselbe ist iMüd daa

proximale, bald das distale, gewöhnlich da> 'iieVore,

immer dasjenige, welches dem ( J» l< tik .m^'^' !i r'. in dem
die wichtigsten Bewegungen au«>gdulirt weiden I

Dem Berichte über die umiasseDde, aus dem Letp-

mger anatomischen Institute entstandwse und in der

zoologischen Station zu Neapel ausgearbeitet« Unter-

suchung von S. Käütner (57) sei Folgendes vorauji-

gesehiekt. Mit den meisten Embryologen ventdit K.

unter ^Urscgmcn t" alle Theilc jedes ointelaen dw
durch die Scgn*' ntirun^; <]'-s Mesidenns entstandenen

Abschnitte zusammeugelftsst, unter „Urwirbel" dcn-

jemgen Tbeil des Ursegments, der die Anlage der ani-

malen Musculatiir und fiie dis Sc 1 e r^i t iHii (im Siiinr

Hatschek's) enthält (bei den Selachieru treten selb-

ständige Urvirbel nicht anO, unter „Myotom" die

Anlage der animalen Musculatur au sich, d. h. also

Urwirbcl minus .Sclerotom. Das Sclerotom liefert Fascien-

aolagen und die skoletbildeudeu Schichten. lu dem

cUnegment* rfnd ausser Seierotom und Hjrotom noch

mit einbegriffen das Cutisblatt und die Anlogen für die

Harn- und Geschlcchtsürgane, die man wohl als ,Ne-

phrotom", Bpronephrotom* und „Gonotom"* bezeichnet

hat. Alle diese Anlagen bestehen bekanntlidi aus ZeUeD

V in i"]'iihi'lartigem Charncter; sii hi-luilteii nun entweder

diesen Character, i. B. bei den Epithelzellen des Nephro-

toms, Oonotoms etc., oder sie wandeln sidi tn Huiikel*

Z' lli'u um (im Mrotom) oder endlich, sie liefern dutdt

TheiluDg ZfMen, welche den cpithclialpn rh'>i;ii t»»r ver-

lieren und aus dem epithelialen Verbände austreten,

welche ZeUenmaasen Verf. mit Götte und Ziegler als

^Bildungsgewebe" bezeichnet (sie entsprechen im We-

sentlichen wohl dem Hcrtwig'schen Mesenchym, ÜcL).

Sie liefern im Ganzen die bindegewebigen Bildungen.

Die Selaohier seigon in grsasen Zügen folgende

Bilduugsweise ihrer animalen Musculatur: Sie ent-

steht io zwei Gruppen, eine aus den Ursegmeoten, die

andere aus d«i Seitenplatten besw. im Kopf ans dem
den Seitenplatten homologen GewebaBtauiftn.

Die UrNCgmcntc liefern 1. die gcsammte Rumpf-

und Schwanzoiusculatur (dorsale, laterale und ventrale),

%. die Flossenmuseulatur und die des Pteiygopodiums;

die Sr^itenplatten des Rumpfes liefem (als I'ericardial-

platten) von animaler Musculatur nur die Uerxmus-
eulatnr (Peritonealplatten, sowie der dm SoHaaplnttaiB

homologe Streif des Schwanzmcsodems Uefeni kein«

aniiii.ili- Mu<;rulatui-'). Am Kupf sind df>n Sfitenplatten

homolog die Uuskelschläuchc der Visceralbögeu (Kopf-

hiBUen Balfotti's), sie lieHnm die Kiemen- und Kiefiar-

musculatur. Die Augenmuskeln entstehen aus 3 dorsal

von den vordersten Visceralbögen gelegenen Mcs<*derm-

Schläuchen, die von van Wyhe u. A. für Uomologa

von Urscigmentea, von Dobrn und Babl für Seiten*

platteuhildungen gehalten werden. Nach v:in Wrhe
stammt der M. coraco-hyoideus aus Ursogmenten, die
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Um. «oneo • tettdniBi vaA aei«oö>mnn<libalaris mw
TOD den Pen*

eardialplattcn.

Die Umurirvllunfr v^n Fpithfl7i»npn zu Mu'k' I/'

erfolgt nicht in allt'n Theilen des Myototns gkiciizi-itig;

sie liepoiii in der Mitte; an den Umseblagründeni der

schlauchßnnixen Anlagen unterbleibt die DifrorLiiziniiig

sanächst, tod hier aus geschieht dann auch dos weitere

WadisUiiim der Hoikelanlagea über das gmao Gebiet

Ida, veldies si« su Tenoisen haben, a. w. u.

Die Entvickelung der aus den Urscgnient«-ii atam-

menden Musculattir geschieht w<'s. ntlii !i in zw. ; Af tf n

Im eistcQ Act (allgemeine Kntwirkelung der Kumpt*

oad Sehwanatiuaenlatur} dilferenxirt sieh das Myoton
vom Urspgroent und breitet sieh, wie eben gesagt, über

die au rcisorgeuden Gegenden aus. In diesiT Periode

erfolgt die Bildung neuer Muskelfaseru nur durch Um-

wandhiDg der epithelialen Anlagezellen, niebt dureh die

Theilung der schon gebil l' f< n Mu'^kelfasern selbst. -

Der iveite Act (»peciellc Entwickduug der Kumpf-

ttod SdnrannnusetiJatur) beginnt, trenn alle An1a({eBellon

zu Muskelfasern difTcrcnzirt sind; während seiner Dawer

nimmt die Miisrnhttir ihicIi Ix frächtlich an Ma.sse zu

— jetat aber nur durch Spaluitig bereit,-* vorhandener

Huskellasem nnd nimmt die fOr jede Species bestimmtB

Aii vrdtnuif: an. K. beschränkt sich auf den allgemeinen

Entwickeluugsabscbnitt, wobei er eitigeheud auf die zum

TheO alnr«iebenden Resultate Balfour*8, den man wohl

den Bcgniiidi r unserer genaueren Kenntni.s.Hc der Myo-

genese bei ri Si Liihiem nf^nnf^n Vnnn. Di'lir;!"^, P.

lla^'ex'ä, van Wyhe's, Zicgler's, KabTs u. Huekert's

zorfiokkommt

Die Ursegmente tbeilt er ein: 1. in die des Rumpfes

(bei Pristiunis "tv^ 7w{«rh<^n rit>in 40. und .'lO, Oesammt-

umegment); sie cutiialten die Itiepbro-gouütüme und

setMo Sick in die Seitenplatten fort, welche eine Leibes»

hlUlle beg^VDien, 9. in Ursegmente des Schwanzes, hinter

der Cloake gelegen, ohn*» r^pithclial gfformtc .SmIcu-

platteo, 3. iu die vier vordersten Ursegmente, 6—

ü

Kop6oimt vaa Wjrhe's <Rabl ninunt hier 5 Uneg*

mente

Dil- Hilduii^' ']< r Muskcltas. rti iri den Tr^'^^rfTienten

des Rumpfes geschieht .so, dass zunächst die epitheüaleu

Zellen des Mjrotoma in die Linge waebsen, so lang

werden, wie da.<« ganze Ifyotoin in sagittalcr Richtung;

eine so ausgewachsene Zelle nennt K. eine primitive

Muskelfaser; diese primitiven MuskeLfaseni reichen

lao von einem iniermnaenliren Septiun bis zum anderen;

di*""' S'i'iit.i rTNfhi'iiicii ;inf.irii;s in 'li r l'''inn li..mo^fpner

Greounembraoeu; spater differenziren sich die Muskel-

ffbriDen, and zwar sind dieselben von Anfang an gU ieh-

miesig im Plasma der primitiven Jluskelfaser vertheilt

(gegen It.iTiI. 'Icr sie anfangs nur an der der Chorda

zugewendeten Seite auftreten sab. Der Embrjo führt

bereits lebbafte Bewegungen aus, zu einer Zeil, venn

die Fasern der ccrebrospinalen motorischen Nerven noeh

gar nicht bis zu df n Mnskeln vorj?edi»'hen sind.

IHgeoige Musculatur, welche bis zur Abtreuuung

«liwr demlea und ventaden Myotomkante aus der

me^alen Thsegmentvand bervorgeiht, ist der „primire

Seitenmuskel' des Verf.'s.

Di" Ursegmente haben nun aher, ^mpohl nn ihrer

dorsalen, wie au der hinteren (caudalen) Kaute eine

Wadisthuniazonet letztere bedingt so lange ein Wetter-

wachsen der Aiita^;i , als eine laterale Wand des Segmentes

besteht, d. h. sich noch nicht in ihre einzelnen Bestand-

thcile aufgelöst bat. Dic^o hintere Wachsthumszonc

stammt aus der lateralen Wand des Segments und seigt

sich iu sf.i!t l im r Zf'llniihraifiinp im hint<r>ii Ab-

schnitte der Ursegmeuthöhleu. Sic iüt bis jetzt noch

nicht besebrieben worden.

Xael, rül'hiii^r des priniiren Smteumuskels beginnt

in der medialen Wand des Ursegments die AliFi.v ing

des SclerotOBis, welche Verf. im Wesentlichen wie Rabl,

Ziegler, ROekert und van Wyhe gesehehien lisst

Das Myotom und das Bildung^^fewebe, welches letztere

das Selerotoni liefern, stehen dabei noeh im Zusammen-

hange; es ist dies nur im hinteren Theile des ür-

Segmentes der Fall, wrie Verf. nachweist. ^ Audi von

der dorsalen Ursi-innrritVrinti' au*; eisfwiekrlt «ich f\u

später zu Hindegewcbc werdendes Bildungsgewebc.

Nunmehr folgt, zugleich mit der Entwickeinng des Ei'

cretionsapparates, die Abtrennung der Myotomc von

dem Reste der Ursegmente Die nb|i^ctrennten Myotome

haben einen kleinen Hohlraum, den Rest der Ursegmont-

hShle an ihrer ventnien Seite; dieae Stelle vixd als

ventrale .Myo tomkante (ventraler Myotom fortsatz

Maurer) b*zeichnet; sie .stellt eine weitere (dritte)

Wacbstbumszone dar. Auh der Summe aller veutraler

Vyotorokante gehen hervor die geaammte ventnde Rumpf-

mnsrtil.ifiir, sowie die der Bni'-t-. Hecken-, .\fter- und

Schwanzflo.sse ; die Flossenmuskelaulageu Kchuüreu sich

in Gestalt ebzelner Muskelsiekehen vom Uyotm ab

(Dohrn). welches Verf. mit P. Mayer bestätigt, Veit

nennt alle aus der ventral' ti My>-itoniVnn<e her\'<>r-

vorgcgaugenc Musculatur die „primäre Hauchmus*
enlatnr".

Bezüglich der latenlen .'^chicht der Myotome theilt

K. die Ansiebt Ziegler'a und van Wybe's, das« sie

aleb sowohl zu Kvaenlatur, als audi au Bildungsgowebe

umwandle.

Di<- 'l-irsalen Myotomkanten werfen noch (nach

Dobru's Entdeckung) die Mu«kelkno»pen für dieBüekeu»

flössen ab.

Nunmehr schnüren sich die einzelnen Muskellagen

von einander ab. und es zerfallt die gcsamrate Rumpf-

musculatur in einen dorsalen, ventralen und (ältesten)

lateralen Theil. Jetzt beginnt der vorhin angegebene

zweile Act der Muskelentwiekelung. die specielle Aus-

bilduug der einzelnen Muskelgruppeu, auf den Verf.

jedoeb nioht mehr eingeht.

Verf. erwihnt noeh ausdrüekUeh des Umstandes,

dass die oberflächlichen .'•chichten der Rückenmuscula-

tiur einen anderen Ursprung iKrsitzeu, als die tiefen,

jene aus der lateralen, diese aus der medialen Mjotom-

seilieht, und dass die BauebmusctUfttur aus der lateralen

Myotomwand stammt: sie ist also der fbrrflirMiehen

Schicht der Rücken- und auch der Scitenmusculatur

gläehiastellen.
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T)k Ufngmtist in den ünegnenten d«s Sebwaiues

v<iil/ir)it sich wesentlich in dcrsellien Weise wie am

Rumpfe; nur erfolgt die Ahstosj»uii(? des Bildungsffewebes

früher. Bezüglich der Kopfmuskelsegtucnte ist zu

melden, daM sie rimmtiidi ein axiales Bindcgewete

liefern, und dass ihnen ein Ganglion, das des Vagus,

tta«b aussen anliegt, nicht, nach imieu, wie in allen

übrigen Ursegmemtea. Dem enten Myotom fehlt eine

denale und ventrale K itii' . auch schwindet dessen

HiisKi'H! Schicht; es liefert nur räi'' s;i;irlii'li" (später

schwiudendc [vau Wyhc]) Musculatur. JJem xveilen

fehU die venlnle Kante, dagegen lint es eine donale

und di<^ dem primänrn Seitenmuskel entsprechende An-

lage. Das dritte und vierte Kopftnyotoni haben beide

Ktnteu, verhalteu sich aL>o wie Bumpfmyotome.

Verf. gellt nnninelir raf eben Yergleieb mit der

Mit»;l>'plrii1wii-kcltinp der niinirfn Yf-rt<>brn>ii ein. don

er durch eine Keihc klar gehaltener schematischer Ab-

bildungen anschanlich macht Ohne diese mnnte man,

um verständlich zu bleiben, weiter ausholen, als es die

Grenzen di-^ses Reridit**«! erlaoben; es M^ird daher auf

das Original verwiesen. WnldejAT.

Klantsch (59) fand ammariasehen bei Anti-

lopa cervicapra. In dieselben münden sehr zahlreiche

Talg- und .Schweiss<lrüsen Auch beim Rinde ist

der »ög. Strichcaual eine persi.<itirendc Mammarta»che.

Beim Sehaf ist eine Haupttasehe vorhanden, die Valk-
nius (1887) mit dem Marsupium der Beutelthiere homo-

lo(,dsirt haUc; sie ist jedoch nach V. eine gewohnliche

Mammartasche, die ebenfalls Talg- uiid Schweissdrüscu

enthalt. K. folgert veitohin, dass die Huithiere den

IVhiTtrang vom Oviparen zum vivipnrrTi Zll^^aIl^^l virl

scbueller durchlaufen haben, aU die übrigui Säuge-

thieie. Solehe yeraddedenbeften sind i»oh1 zu enraiten,

es ist keineswegs gleichgültig, an welchem SÜugetliier

man entwicke!»in!rsr****rhtchtliche Untersuchungen an-

stellt und z. 13. für die Mesoblajit-Entwickelung, ob man

Kntxe oder Maus oder Igel als Objeet wShlen w9rde.

Kranse.

Kiikeiithal (78) fand bei den Zahnwalen die Zähne

der zweiten Dentition in der Anlage vorhanden, aber

q>Ster schwindend. Demnaeb ItSnncn die Ansehanungen,

d.T;*^ (Ii' Zahnwab^ !ir=pri'«'if!?>ch liomodonle und moiio-

phyodonte Thiere seien, ferner, da&it das Zabnwaigebiss

dnreh gleichseitiges Auftreten von erster und xveiter

Dentition entstehen soll (\Veber und ähnlich aueb

.Tulin, Winge und Baume) und endlich, dass die

Milchbüzahnuug eiue im Laufe der Säugethicrentwicke-

Inng enroibene Neubildung sei (flow er, Thomas),
nicht richtig sei.

Weiterhin zeigt K., dass die bei Bartenwal-Em-

biyouen vorgefundenen zusammengesetzten Zähne nicht

aus unprünglich einfiichen ronischen 23boen vfmbmol-
zen sind, sondern primitive F mifn darst<-ll< n : wrhl

aber künucu aus diesen zusammengeselzlm Zahnen

durch Theilungen (der Anlage) einspitzige k< (relfi>rmige

Jtihne entst.hen. — Für die Zahnarmen fügt K. de»

vorhandenen Angaben nc-eh den Nachweis eines Zahn-

wechscls bei Dasypus villosus hinzu. — Bei dcu

Beuilern wechselt bekanntUeb entweder gar l^ein

Zahn, oder nur ein Baebidiii («'. RSse dies. Ber.);

man betrachtete ihr Gebiss als der zweiten (Dauer-)

Dentition zugehörig; K. machte nun die wichtige Ent-

deckuug, dasü auch bei deu Beutlcrzähncn, wie bei deu

Zahnwalen, neben den Anlagen der bleibende« Zihne,

und zwnr ui deren inneren Seite, mch noch Anlage

VOR anderen Zähneu ouftreteu. Diese müssen also »b
Anlagen einer zweiten Dentition angesehen werden,

von denen aber nur einer, nämlich jener wechselnde

R >i Vzahn, zur vollen Entwicklung und zum Durchbrach

kommt. Demnach ist das Gebiss der Boutler im We-
sentlichen (wie das der Zahnwale) nicht zur zweiten,

sondern zur ersten Dentition /u zählen. Die Flower-
Thomas^sohe H.vpothesc verliert damit allen Boden.

Nach Torstehendem uiuss mau die Frage, welche

von bdden SingelMenahnrdben di« |»rimlf«, weleho

dio st'fiindäre sei, dahin b''nntvort'>n. dnts sie vou ein-

ander unabhängig sind, sie sind, wie Verf, sich aus-

drückt: «Sehwestsm, deren Hutler die ein&ebe Epithel'

einstüipung im Kiefer ist» die wir nls Zahnleiste bt-

zei'"1uii':i."

V. hält eine Ableitung der verschiedenen GebLsse

in der Thierwelt fOr m9g11«b. Den primitiven Zostand

stellen die Fische, insbcsonder« fti' Haie mit ihrer

Körperoberflächenbezahnung, dar; sind die auf den Kie-

fen&idem stcheodeu Zähuc, als am meisten dem Ge-

brauche unterworfen, abgenutst, w rfiebra von innen

her nf".\<^ nach; d<"r Znbn «•"'^h^pl ist unbegrenzt, die

Zähne jedoch vo» grosser Zahl und noch nicht specia-

lisirt. Bei den Amphibien und Reptilien dnd die

Zähne von der Unutoberflächc verschwunden, auch der

Ersatz wird auf wenige Rcihtu beschränkt. Die .^pccia-

lisirung nimmt zu, bei den Säugeni blieben nur noch

S Reiben übr%, ^e Saibie eneiditen aber, insbesondere

durch Verschmelzung der ursprünglicli i inspitzigen Rc|K

tiliensahnfonnen, ihre b^hste Fomausbildung.

Walde^er.

V. Kupffor (T5) fasst eie von ihn niigetheitten

Thatsachen Uber Entwiekelung von Milz und Pau-

ereas dahin zusammen, das-, b. i den Vcrtebraten ein

zusammenhäsgeudes, aber in Huckbilduag begriffenes,

aus dorsalen und ventralen Danndiverlikeln bervor-

^1 iid<'s Drüsensystem !ii'^t>!if, W' lr}if:> mit seinen

Schläuchen den Mitteidann umzieht und mit der Leber

insofem in geuetiMbem ZosammoibaBge steht, als

die ventralen Divertikel au« dem primitiven Leber-

gange ihren Ursprung nehmen. Beim Stor in ganzer

Ausdehnung vorbaudcu, scheint dieses System bei Le^

pidostens, den Teleostei, Amphibien und Anmieten,

nach den bisher vorliegenden Beobachtungen, nur in

seinem vorderen Theil erhalten zu sein. Es entsteht

daraus einerseits das Paucreas, andererseits die Xili

und ausgedehntes «ibchordales Lympbgewebe. Die

Lymphocytci» die>er letzt^Ten Orm;i<- sind als,. ri,do-

d' nnnii r Hericuuft und entstehen unter der Erscbci-

niuig regressiver Hetamorpbose epittielialer ScblSuebe.

K-s steigt hiernach die Wahrscheiiilii'hkrit diT Annahme,

dass auch im postcmbn^onalen Leben 'Ii- Bilduiii; der

Lymphfollikel des Darms und der Zerfall von Dann-

dziisen Hand in Hand geben, dass also «leh U«i1i«i die
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Lymphnryti^D tm den DiüMiiMllen hwroifehen, wofBr

Rüdinger sich ueuerdings ausgesprochen hat. Es

»iürft'- f' TiKT ttMne Schiricrigkeit sich dagefjffi ( rlu lv ii,

auch die gleiche» Elemeuk uiderer, vom Dann abge-

legener lymphoTder Oripuke, wie des XBOehMunarlu, Tom
Entoderm he r/nlt it>n. ii,« h(li'm beim Stör sich hatdar-^

thaii lassiii. das«* die ersten subchordalen, die Aorta

und ilire Nachbororgauo umlogurndeu Lymphocyieu vou

Oamifivertikeln Olren Unprong nehmen. Als peri>

arterielle, den Arterienscheiden sich anschliessende Ele-

mente werden dieselben überallhin Verbreitung finden.

Kranse.

Derselbe (70) untonnebt die Entwkkclung des

Kopfes von Acipenser sturio an Meffiinschnitten.

Nach pid.^r kurz« ii Pihildcrung der OherflSrheiibiMt r

2- und ä tagiger Hier beschreibt Verf. den Kopfdurch-

sohnitt eines 46 Standen alten EuImto. Eine starke

ventral gelegene Füti' 'Plica cncephali vt^J^r.lIi^)

grenzt einen vorderen und einen hinteren Abschnitt des

Gehirnes ab. Die Wand ist ein einfaches Epithel, an

der Deeke des vorderen AtMehnittes hoeh eylindriadi

mit nrnrr Finki^rtning fals Anlnpc drr 5tpnt»'rfti Zirln^l-

drüäc au der Ureuzc des späteren Vorder- un<l Mittcl-

hiines) nn hinteren AbsehnJtt von ganz abgeplatteter

niedriger Form. .\n der vorderen Abfluchun^ der ven-

tralen Hirnfalto «-pringt ein Hügel gegen den Ventrikel

vor, das ^Tubcrculum posterius*. Die vordere dor»alu

Bdie der vorderen BlmbäUte ist durch einen Epithel-

strang mit dem Ectoderm verbunden, in den sich ein

Fortsatz des Ventrik^^lrarous hincinerstn t kl. An '!< r

vorderen last ganz pignientirten Wand liegt Kwisehen

beiden Angenstielen der Beeessos optiens. An der

Stelle dT Zirbelanlage zeigt das überall d<'utlich in

Deck- und Grundschicht gespaltene Ectoderm in der

letzteren eine starke Epithelverdickuog, welche mit den

3diiniq>Hhelien dnrek einen Stmng direet verbunden

Ist. Vor der <T<>hiruanlage, welche nicht den vnrdf^rstfti

Abschnitt des Embiyonalkörper» um diese Zeit bildet,

liegen aoeh praeeerebnde Organe, nämUdidiennflSillend

grosse Anlage der Hypophysis in Gestalt eines Epithel-

Schlauches, und eine Bildnnfr vnti p'>lsterartigt-i *h '-tnlt.

welche «piter der Uaftscbeibe des Lepidost^^us ent-

spiieht. Unmittelbar anterhalb derselben liegt die An-

läge der Mundbucht. Die Chorda ist bereits vollständig

isolirt und zeigt am Vani.^n nrlf . im llk ippe. —
Trotz der überaus schnellen Entwickelung der .Störeier

ist das Bild des HediansekBittes bei einem 57 Standen

alten Embryo wenig geändert. Das Gehirn des in die

Länge gewachsenen und stärker gekrümmt^^n Embrv'o

ragt jetzt über Hypophysis und Haflseheibc hinaus. In

denselben sIim) die VeihiltnisNe im Allgemeinen die-

S''lbfTi g^'^Miebrii ; die Zirbelaiil.ifrc r4 d'^nl lieber, der

VerbinduDgsstrang mit dem Ectodcnu an der oberen

dorsalen Ecke venehwunden. Unter der Hinterwand

der vorderen Bimabtheilong aehnfiren sich awei Kopf-

höhlen vom Eiitodi'rm ,-»h.

Beim Embryo von 64 Stunden biideu sich uuu drei

HimabtbeUnngen aus, mdem der der ventralen fflra-

faltc entsprechende Theil sich zum Mittelhini ausbildet.

An demselben erkennt man die (bald wieder verscbwin-

dende)Andeutuug von divt Bnceplialomoren. Die Ab-

schnüning des Hirnes vom epidermoidalen Ectoderm an

'l<r vorderen dors.ili-n Erk<^ ist jetzt vollendit. Das

Vorderiiim zeigt an seinem vorderen Ende die Gestalt

mnes Zapfens, io den ein Tbeil der yentrikelkfible hin-

einragt (Lobus und Reccssus olfactorius impar). Im

D.ii-Iii fiir-i. s Flimtheiles sind zwfi Masi^fc llnrvnrwöl-

bung<Mi entstanden, die Zwiücbcnhini blase au der Zir-

belanlage und die Grosshimblaae gegen die Wand des

Lobas olfactorius impar hin. Die Hypophysis zeigt

zweiTheilc; einen vorderen in Bildung begriffenen ecto-

dcmialcD (nüt diesem noch in Zusammenhang steiien-

den) und einen abgenmdetea eniodennalen« der sdne

Verbindung tuit diesem Kcimbl.itt abiT bereits ver-

loren hat Die ursprüngUcta offene Vorderdannan läge

(orale Entodemtasehe) wird wie hta Knochenflsdien

massiv, dagagen stülpt sich keilförmig die Mundbucht

vor. die von Grand- und 0eoksebielit des Eetoderma

gebildet wird.

Beim Embryo von 70 Stunden wird das Mittelbini

nach hinten von der dorsalen Himfalte (Piica ence-

phati dr>r?inH'-^ abpfirrcnzt. Um die Mitte des 4. Tages

schlüpfen die Embr}'onen aus. Dieselben haben einen

diirok das Vonpiingen des MittelUmes bedingUo Sebei-

telbSeker. .\m Vorderhirn bildet sich auf der Unterseite

die mächtige Trichterregion (Hypencephalon) aus. Das

Hypeacepbalon besitzt eine nach hinten gerichtete AusstQl-

pong des Ventrikelnumcs, den Fundus desUnteibinieSf

von dem zwri Auszarlcnnpr-n sirh ausbilden, den Saccus

dnrsalis und ventralis. Die Hypophysis ij>t vollständig

abgesehnüirt, der Vorderdarm wie die Anlagen der

Kiementasofaen vollständig massiv. Die Chorda reicht

bis in die Gegend der Bn'irki iilriimTnnnfi:. Tu der Grund-

schicht der Epidermis und um das Gehini herum treten

BindegcwebsMUen n«l -

V. K. besekroibt nun eme AuaU iltsnr Larven

M'ii ih r Vrtdr.it^i )(••
f/>

seben. Die Briickenkrümmung

wird jetzt bis zum rechten Winkel. Wäiureud die Com-

mtssura anterior schon vor dem Aussdilflpfen eilstirt^

bildet .sich jetzt hart vor und- hinter dem nun soliden

Zirb. l-ti. 1 /Ii,' rnnutiifsura po.sterior und superior. Das

Mittelstück der Kopfhöblen ist jetzt verschwunden, der

Vorderdann bat «nie enge Liehtuag, die Haftsekeibe ist

deutliek geqmlten und bald trstoi stno^Snnige

Kiemen auf.

Ganz ahnlich liegen auch die Verhaltnisse noch am

Ende der Larvenseii Der Lobus olihetorioa impar, der

schon im Beginn dieser Zeit zu wachsen aufgehört

hatte, existirt rn'-ch deutlicli, aber vom paarigen Rhiii-

enccphalou überLigert. Ausserdem bat sich ciuc Para-

pbrsis gebildet, die aber bald wieder au einer konen
gesttt Itei! Blase rcducirt wird.

Von der Plica encephali dorsalis aus iiat sich das

Kleinhirn entwickelt. Adergeflechte smd noch nicht

gebildet. Im Chiasma sind neben zahlreichen un-

p-Vr'-tiztr:! F,)-,rni f^ekreuzte Züge in h' n. Kr starke

Bnickenkrümmung ist fast ganz ver>chwiuiden.

Im Folgenden bespricht v. K. unter «Rfiekbliek

und Folgerungen' die Ergebnisse seiner Untersuchungen

gegenüber Utereo Forschungen und in Betreff ihrer
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-Bedeutung gogenü1i«r and^enn Wii^lthieren. Wir

könneo nur Folgendes hcrrorheben : In T\<'zng .itif die

Himnxf" isl m bemerken, d.i-s 1 Vurderendc des

Neuralrohres des Störs die dorsale vordere Ecke ist,

WO dto Verbindung mit dem Eetodcnn so langte bo-

stehea bleibt. Diese Stelle, der späten» Lobiis olfac-

toriiis impar, bleibt stets das vorderste Kiide des Hirnes.

Diesem unp^iorcu Ricchlappcu (auch bei Ammoeocteä

und Vogelembiyonen TOrhand«n) entspricbi einerseits

die unpaare Riechgrube des Amphioius, andererseits

der Kecessus triaiigularb—iicbwalbo über der Com>

mumm anterior (nic^t w verweebaeln mit dem Ten-

tiicQhi» triangoloris—W. bauae, vdeher an dem Spie»

ninm eeiporis rnl!r<:i gelegen ist). En I tli'nt sieh also

der Lobna olXaetorius impar auch am (.ieliini des Men-

schen. Beim Stör entwickelt sieh gegeuuber dem Hen-

sehen und Siiugeni die Veninlregion des Himes Tie!

stärker die DArsalseite.

Wa.s die mediane GUedcruitg des Gehiru-s betrifft,

Eo gehört die vordeieSeblnsaplatte desselben nicht dem
seetuidären Vorderhini an, sondern bleil f Tm stehen, wie

sie am zweigliederigen Störhirn sieh fand. Fs z. i^t

»ich also keiu Vonrärtswacbscn des Gchirucii, und das

unsprOngliehe Yorderende, der Lobus olfiietoriuB impar,

bleibt es stets. Die niipa.ve (Jmsshimanlage entsteht

dorsal davon, ist also eigentlich ein ObCr-, kein Vorder-

him (Epencephalon). FBr Zwiscbenhim schlägt v. K.

den Namen Nebenhim (Pareneephalon) Tor. Aua dem
Vorderliint iTri^<;*^nfr>phnlon) geht henor als Ptainmtheil

das Prosenecphalon centrale (vom Lobas olfiwtorius

impar bis zur Vittelhimgrenze); als secundXre Bildun-

gen: die Angeoblas n mit ihren Stielen (vordere Wand),

das Epenrephalon od' r iJri^shini, die Paraphysis oder

vordere Epiphysc, das l'arencepbalon oder Nebcuhirn,

die hintere Epiphfsis oder Zirbel (donale Wand), das

Hypeneephalon oder Unteifaim (Boden). Das Pan-are-

phalon des Störs ist mit dem Thalameneephalon der

(älteren) Froschlaric (Osboru) nicht homolog. — Das

Voihlm der Vertelwaten ist nach v. K. der ffimblase

des Amphioxu.s homolog, er bezeiebnet es dalier audi

%U .\rchencephalon.

Mae Bride (88) studirt die Eatwickelung des

Froa eh o i i e i t c r s. Der Eileiter entsteht gegenüber dem
ersten, nii-lil «Iitu 'Iriiti'H N'rphr.T-'tnm d»^r Von>i'*r!^. aus

eiuem durch Proliferatiou enti.s.«iMieueu Struifca des»

Peritoneum, vollsfindig unabhängig vom Cmierengang.

Das Lumen des Eileiters entsteht vollständig getrennt

vom Peritoneum, und zwar nicht emtinuirlich, sondern

iu Ab!>ät.2ea.

Hflller (93) untersucht die Eutwickeluug der

Barthol in'scben und Cowper'seben Drüsen. Die

erste Anl;ip* d'-r »Tsf'-rtMi i^t hr« F'itf»!i V'H ^ —S cm
Scheitelsteissläugc zu finden, also zu recht verschiedener

Zeit Die Driisenanlage, deren eentrales Ende bald ein

Lumen zeigt, erscheint bei Föten von 10 cm Länge be-

reits als ''ri»" v<'r7.weigte tubulöse, mit zweisehiehtirr>--Tn

rublsehen Kpithel.SeceruirciideDrüseuendkammern fanden

sieh schon bei FSien von IS em Lilnge, ebenso die

Anlag'' der Mu.seulatur des Ansfuhnngsganges. Das
Epithel der Eudkammeru wird dann einschiobtig eylin-

drimh mü hi^n Sehleimzellen. Bei FSten oa 19 eo

bestanden einzelne Endkammem nur aus solchen mit

Thionin sieh rothfärbenden Zellen, f 'wm Föfriis \. r,

2G cm bereit« die Mehrzahl der schlauchionaigcu £ui-

kammem. Daneben neigten ridi eminyonale efnfsdie

Tubuli, ein Zeichen, da.ss die Drüse noch wäch.st. Ztir

Ztoit der (ieburt ist dieselbe mehr als doppelt so gT>'<^

der tubulöse Charactcr der Eudkammeni werfen der gr-

ringen Menge trennenden Bindegevehes ecliver ra er-

kennen. Die Di^ iiineljonirt also frOh, i^dut abei

auch dabei noch.

Die Cowper'sehe (>(er>-'sehe) Drüse legt sieh ganz

Shniieh wie die BartbolinVbe an. sie wächst aber geraJf

nadl unten vom ''riii:ili> urogenitalis, ^vHhr' )ifl die lel2-

teren mehr seitwärts waohseu. Es bilde» »ich kurze

aehlaueh- oder btmförmige Endkammem mit Selileim-

seilen nud mit (jianuzzi'sehen Halbmonden aus, aher ia

,n^n«i<r>"r< r Zahl, als bei der Barth'Min'schcn Driwe, Dii-

weitere Aushilduug der Drüse erfolgt laugsam, ho (Ia^s

^eselbe noch beim ausgetngenen Knaben embiyonalee

Character teigt M. findet auch beim neugeborenes

Mädchen einen ganzen Kranz kleiner Schleimdrüneu UB

den Sehcideneiugaug herum.

Naget (94) unteiaucht bd mensehlieheu FSlet

beiderlei (iesehleehtes die Entwickehmg der Urethri

und des Dammes. Homolog sind bei beiden Gesehlech-

teru die proximalen, der Harnblase zimaehst gelegenes

Abschnitte der Harnrtbre, welehe dinet aus denel-

b' r: diir 1; Tfinnufrüf kf^ii der Ureterenmündungen ent-

stehcu. Beim Manne reicht dieser Tbeil hu zum Colli-

eidus seminalis, beim Weibe ist er die spätere Eiin-

röhre. Der folgende Absdinitt, der übrige Theil der

Pars prostatiea uretlirae und die Pars membranaca

des Mauues, ist homolog der Fossa navicui^s de»

Weihes (des ursprünglichen Canalis nngenitalia). Der

cavernöse Abschnitt der Harnröhre findet sich nur beim

Manne und bildet sieh durch Vprschlu.ss der Cb>ati*.

Der Damm entsteht durch Zusammcnwachscu der bd>

den Sdtenwünde der Cloakengnibe.

Derselbe (9,")) findet bei Säugcthierembr>-onon von

8 — 12 mm Länge und .solchen vom Mensehcu von 8 bis

10 Ulm deo Allantoisgang als einen von derCloake

»un Nabel verlaufenden Schlauch, von dem nodi kein

Theil den Namen der Harnblase verdient, da die

Urctcren noch in die Wolff'seheu Gänge^ nicht iu

den Allantoisgang münden. Gnt spSter rfiekt <Be Mün<

dungsstellc der rr>>teren bis zum .\llantoisgang vor.

w«"lun'li der obere Theil des letzteren, der jet?! nw
Spindel toriuige Erweiterung zeigt, zur Harnblase wird.

Bei menschlichen Embryonen von 8->4 em Bnmpflinge
iTscheincn Falten in der .Sehli inil. iin' im l Mn-k. Ifasenu

N. lässt also die Harnblase din ct aus dem Allantois-

gaug, uicht, wie Keibcl, aus der Cloakc hervorgehen.

P^rignon (98) untersucht die Entwiekelnnuir

des Pt ritoneums mit Rücksichtnahme auf die Ent-

wii kelinig des DigestioTistr.T'ti!« und seiner Adnei.i. P.

kommt zu tolgeudcu Schlüssen: Die Modificationeu,

weldie sieh im Verhalten des Peritoneum wahrend seiner

Entwickeluug ausbilden, zerfallen in zwei getrt^nni«

Phasen. In der ersten, welche bis zur lütte des dritten
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Kmbr}'ODalniouate> reicht uud durcb die Abgreuzuug

dar einzelnfln Absclinitte dM Digmtionstnetiui gekraii»

/.oichn«»t wird, stellt das primitive Pcritoiieutn eine ttO-

fnrhv F.iltr' 'l.ir. wdf'h«' von d'T Mitti-Uinic der späteren

hinteren Bauchwand entspringt und allen Bieguugea des

IMgMtionitnwtitB folgt. In der swdten Vha» hat jede

Xbiheilung des Digestionstractus ihr cigeDeBMeflenteriuin.

V 'rhi r un.ilihrinjnge Theile des Peritoneum, wie Meso-

colon transvenium und groäüeü Netas, verschmelzen mit

«Inander u&d bflden m den Zustand, wie er beün Er-

wachsenen sich findet. Diese Versrhmelzungen des

Peritoncalüberzugcs einzelner Organe der Bauchhöhle

erfolgen unter einander oder mit der hinteren Bauch-

wuid. Das Heaenterinm eines Oi^ea beetebi nur aus

riii.'r rirjf."i('!i('ii Rinr^fgewebsschicht mit Gefä^sni, welche

auf beiden Flächen Epithel trägt. Es ist also deswegen

auch nninöglich, • dass das Mesenteriim aiah in nrai

Blätter spaltet, die sieh trmnen oder versehieben

V.iiij.t], Dii^ Peritonealtuschen ent'^tf'hoii nnrh P auf

zweierlei Weise: 1. durcb l'alteubildungen, welche durch

(in ihnen liegende) Gefiese bedingt verden (Foaaa

ileocoecalis superior etinAlUn); 9. durch Unterbrechung

des Verschmf'lziitipsprnres««»« hfnachbarter .MescnfFrial-

plattcu. Letztere sind dadurch meist variabel in ihrer

Grösse.

Regnauld (107) unternimmt es, die Prostata

beim H u u ä *> tinr! M v n s < Ii <- :i in einer vollständi-

gen Entwickelungsreibc zu studireu. Bei Hunde*
embijoneo von 6— 8 e m Länge bestellt die Ftestata-

anläge bloss aus soliden Auswüchsen dee Ultthial

••pithels in 'las nmgfbcndc Gewebe. Beim neugebo-
re o e n B u n d e ist div Drüseuaulage in 4 Lappoo

gespalten, enispreeliend den ursprOngUelien epifbeliaten

Siräjigen. die .sich aber jetzt verzweigen. Jifli r Luppen

hat einen Ausfilhrungsgang. Au den ^V;ul'l^rl ri, r

Drüscngäugc finden sich epitheliale Knospen ganz nach

Kri der wq»rünglidicn DrGMnanlage. Beim 8 Monate
iltcn Hunde hat die Drüse ihre definitive Form erreicht.

Die Drüsengängc haben sieb veriiagert uud .stärker

versweigt and an ibien Winden «ind neue BEndsäoke

entstanden. Am Ende jedes Blindsackes springt das

irit'^rirlandiilär'' Gfwbf wie ein .Sp^ni in flrn Driisfn-

gang iiiiieiii. Beim erwachsenen Hunde findet mau
das Organ grösser und ini' AllgeDeinen dieselben Ter-

hältni.s.se, nur sind die Dräsenlunina wt-it und die

I>rii^fn iihcrmif^'iTi alsn fil-ier dns Fpithf»!. Ii i i-inmL -ilfrii

Hunde von 14 Jahren tindet man eine IJnise, die noch

grösser ist als beim enraehsenen, aber weder Conere-

tionen noch irgend welch'- Dcgi ii' rnii Mi^erscbeinungcn

zeigt. Beim Hunde wächst >hf Fro.stata also normaler-

weise bis ins hohe und höchste Alter, ohne irgendwie

tu degenerirai oder pailiologisebe Terhiltnisse su seigen.

Weniger vollständige Untersuchungen konnte R.

brim Menschen anstellen. Vor der Geburt
findet er auch hier im periuretbralen Gewebe vier solide

Epitbelstriage. Zur Zeit der Geburt findet man ver-

zweigte Epithclschläuchc mit gli ichniässii: fTic rn T nmcn

in einem 26«iscbeugewebe vou glatten Muskelfasern mit

vielen Crefissen. Aueh die Prostata des Erwachse»
» en im mlttteren Älter i^iebt der des auagewadiaenen

Hundes. Die Drüscngänge sind an iliroa Enden alveo-

lär erweitert' Noeh entwickelter ist die Mnsculator

sowohl, wie namentlicb die DrQsenpinge und das E^-
th?"^I im höhcn>n Alter, z. R. n'nrm jähr. Mnniie

(normale H}-pertrophie). Dazu gesellen sich dann pa-

thologiseiher Weise Concretionen, welche Hypertrophie

des Strom» und Atrophie des Epitbebi bewirken kSttnen

(pathologische Hj-pertrophio).

Retterer (108) untersucht Genitalhocker
und -Binne menseUieiher Embirooen, die Art und Weise

des Schlusses der Urethra am Vi>rriiT> iide de» Peni.t

uiid die Ausbildung der Glans, die Entwicklung

des pericavcrnöscn Gewebes hinter dem Penis-

bals «nd ati der Otana, die BQdung der Guirin*sehen

Falte, die Entwickf Iniifr i1c?= Epithels der Glans
und des Praeputium, das embryonale Gewebe in

den spStereo SehwellkSrpern, den Ursprung

des Urethralepithels, die Bildung des P r a e

-

p TT 1 i II III . flic morpholnpisrh«' Stellung der Glan«,

die Entwickelung des GcschlechtshÖckers beim wcibli-

otaen GeaeUeebt und die Homologie der äusseren Ge-

schlechtstheile bei beiden Geschlechteni, besonders ihre

BegrÜTiffnii^' dureli 'lii^ Fntwickelung. R. fasst seine

ausführlichen UuterHuchungen folgendermassen zusam-

men: Der GeiutalhSeker besteht bdm Menschen sowohl

wie bei Vierfüsslem aus einem cavemösen, aber nieht

mit Gefässen in Verbindung stehenden Körper, der in

die Länge wächst, während auf seiner ventralen Seite

9 Falten die Genitdrinne bilden. Diese beiden Uretbral-

faltcii v< rM!irii< l7.i''n hn dni männlichen Kmbryrsnen,

indem sie sich mit ihren unteren Rändern nähern, von

vorn nach hinten. Sie bilden die Urethra, deren Epi-

thel ectodermalen Urspnings ist, ihre ercctilen .Schwell*

körper iinil die sie umgebende Hnut. Bei weiblichen

Embr^'onen findet eine starke Ausbildung der Urethral-

oder OenitalMten nidit statt; dieselben spalten sich

in 2 Blätter, die späteren Labia majora und minom.

Der Kicheltheil der Urethra entwickelt sich ebenso wie

der übrige dem Penis angehörende Theil, nur ver-

sdiwhidet hier die GenitalHnue nicht und bewfakt da«

durch das eigenthümliche Verhalten der Corpora caver-

nosapenis an der Glan.s. Der Sinus der Guerin'schen

Falte ist die dorsale Ausbuchtung der Geschlechtsrinue,

die Tessa navienlaria die ventrale gefaltete Partie der-

selben. P'*' Giirrin'srh'- F;iU>' st'lb>< .-ntsfeht diirrh

Vencbmelzuflg der Urethralwände. Die Glaus ist das

vordere Ende des Geacblecbtaliöekent ; der Suleus reko-

glandttlaiis entsteht dureb etoe epitheliale Einatftlpung.

0. Schnitze (130) stellt UutersucbungtMi über

die erste Anlage des Milchdrüsenapparates
bei Embryonen des Schweines, Kaninchen:«,
derXatse und des Fuchses an. Die ente An-

lage der Drüsen sX< \\\ -i'h als ein^' cuiitin iirliche , auf

der seitlichen Kückeuwaud von vom nach hinten ver-

laufende Epithelleiste dar, die „Milehlinie*. Sehr sehnell

düTerenuren sieh aus der Linie die einzelnen Driisen-

aiilnppn in Gfstalt spindelförmiger Verdickungen der

.HilchUnie („primitive Zitaeu"). Dieselbeu schnüren

sidi von der MUeblhiie ab als kngeUSrmige Verdiekun-

gen, die sieb dun wo. den segen* MMBmutMeben ent-
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wickeln. Im Lauff 'Ji"r Eiitwickcluiig nicken die An-

lageu scheinbar (durch luigleicbet» Wadutäum) »us der

RQekengegend in di« setttieh« und mittlere Baneh-

region.

Vialleton (136) beschäftigt sich mit der Ent-

wickeiung der Aortea beim üübncheu. Bei Em-

biyenen von 5—7 Unrirbeln eneheinen die Aeiten al«

solide ZellstrHngi- hinter der Oeffnung des Darmnabeis.

Sie liepMi v.h'-r-i getrennt, vereinigen .sich aber und

bilden ein Netz, dass sich zugleich au/ den Gefäisiihuf

«ie Mif eisen Theil des BmliiTo aoedehnt. Beim Bmbfyo

nimmt dieses Netz, an jeder Kiirperseite gelegen, die

Seitenpartie und eiueu Theil der Eückengegend ein und

entreckt sieb bia auf die auü.sere Hälfte der veotraleo

Seite der Urwirbel, wo es durch einen der Chorda pa-

raltelrn Strinc: hcgrcn/t wirr). D.iiin fritt i^in Lurnrn

iu den soliden Strängen auf und dieselben wenien in

ihrer ganzen Ausdelinong im Embryo «rie auf dem Dotter

zu einem Geßissnetz. Zwi.schen dem Rand.sinus des

Gefässhofes uufl 'Irni i.rnigif mliii.ilyi'ri^s uiili-r den l'r-

wirbeln ist dies gesammle <Tefiis.vsj-slem ein ganz gleich-

artiges. Die "Falte dm Damfltserblattea, treleh« das

Mesenterium bildet, trennt dann das ausscrembryonale

Gclässnctz von dem intraembryonalfn. Jessen Element«

üich schließlich zu einem einzigen Siauun, der Aorta,

TerainigeD. Letttere «ommunleirt mit dem Dotterfcreb-

Iwtf jetzt nur mxh flurrh die A. vitelüna.

Waters (läd) untenmohte die Metamerie des

Wirbelthiergehirnes bei BnbiyoneR von Qadus
morrhua, AmbljTstoma punctatum und stellt

"-'»l'-V.c bei Ammoeoi'ti*s in Au>>ii'lil. .titl.-rc Hfirk-

sicht nimmt W. auf die vorher nur wenig untersuchten

Mevromeren des Vorder- und Hittelbiraes. In-

Besug auf das Hintcrhim lehnt W. sicli an seine Vor-

»intersucher an (Dehrn, Balfour. Bt-saneck,

Kupffer, Miss i'latt, Orr), besouden» an die üe-

obaditanfea von Me Clure (Betieht f. 18^. S. 9S)

bei Amphibien, dem Hühnchen und Larerta.

Die Resultate, zu denen W. kommt, sind im wesent-

lichen folgende: Das Vorderhiru zcrfSUt iu wenigstens

2 Neuromeren, von denen das eine dem 9. ffimnerven

entspriclit. d.is andcr^ i'iti rn w.ilir-^lb inlirh verloren

gegangenen, zwiitcbeu Opticus und Oeultüitotorius ge-

legenen Nerven. Den metameralen Urspmng des Olftc-

torius kann W. nur als wahrscheinlich hinstellen. Das

Mi i 1 fltiirii /crHlIK in 2 Xi nrr<m<'r''u. die dem 3. und

4. Hirnnenen entsprechen. Das Uiuterbiru besteht

ans 6 Neuromeren, bei Amblystoma, wo der Abdueens

fehlt, aus nur .'>, indem das betreirende Neuromer mit

dem des Trigeminua Terschmilzt.
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p. 44^ 4,S4. With one pl. — f5»>) L in stow,
Beoba4'hiiiti|fcti ii an Uelminthenlarven. .\reti, für niieri>se.

Anat. Bd. XXXIX. H. 2. S. 825-848. Mit 1 T&f.

— 67) Looss, A., Ueber Arophistomum subelavatam

Rud. und seine Entvrickelung, Festschrift f, Lcuckart.

Fol. Leipzig. S. 147—167. Mit 2 Taf, und 1 Fig. —
68) Mac Brirli-, E. W., The Organogeny of Ainphiura

squamata. Replv to a criticism of L. Cuem t ZooU»-

gischer Anzeiger.' No. 407. p. 449^51. — ' M all.

F., A Human Embiyo twenly sii d^rs old. Journal of

Morphologj-. Vol. V. No. 8. p. 489—480. With 2 pl.«.

a. 2 figs, 70) Mazzarelli, 0., R/pr..(Iui'ti\ . Appa-

ratus of Aply siid II . Journal Royal Microscupical .-^ociety.

P. 1. p 2,'» 2<. — 71) Maz'zoni, V., Richerche em-

bfiologiche suiP origine e formaaione delle fibre nervöse

eec. Honitoie ZooTegieo ftaliano. Anno Tl. No. 10.

p. 196. — 72) Mctcalf, M. M.. Preliminar>- Notes upon

the Embr} ology of Chiton. Morphological Notes from

the Biological Laboratorj- of the .lolm Hi jikins Univer-

»itv. John Hopkins' University Cireulars. Vol, XI.

No'. 97. p, 79—82. — 73) Dersf ihe, The Anatomy
and Development of the Eves and Stibneural Oland in

Salpa. Ibidem, p. 78—79. — 74) Morgan. T. H.,

The Growth an'I Mctamorphosis of T.iniari i, ,T,.urri il

of Morpholog}-. Vol. V. No. 3. p. 407-4ätS, Willi

5 pl. — 75) Moynierde Villepoix. R.. Recherches sur

la formation et raeoroiaeement de la coquille des Mol-

lusqucR. Jon», de Panat. T. XXVHI. No. 80. p. 461

bis .MS. Avec 2 pl. — 76) Nnbias, B, de et J.

Sabrazcz, .Sur les embrj-ons de la filaire du sang chez

rhomroc. Comptes rendus hebdomadairei« de la societ<'

de biologie. S^r. 9. T. IV. No. 19. p. 455—460.
Atoc 1 fig. — 77) Dieselben, Dasselbe. La .Semainc

M<5d. p. 212. -- 78) Nussbaum.M.. GeschltMshtaent-

Wickelung bei Poh'pen. ."^itzungsber. d. Niederrttein.

Gesells.li, f. Natur-Heilk z. Bonn 2 S^. 7!V: Oka,
A,, Ueb« di» Knosptnig der Botnlliden. Zcilsehr. f.

Zoolog. Bd. LIV. II, 3: S. 521—547. Mit 8 Taf

—

80) Perrier, £., Memoire sxu Torfanisation et le d^e-
loppemcnt de 1» Cemntnle d« to XMitoirMui4» (Ante-
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rloii ros.Twa Liiii).). NiMivi'I archivf du niiisöc d*- Thi-

stnire natur«illc ä Paris. T. II. F. 1. p. 1—87, Aver

2 pl. — Hl) Frrronrito. K , Siillo s\iluppo dol Me-

gastoma iiiti'.stinalc. Gioriial«.* della R. Accadcmia me-
dica di Torino. Ann. MV. \o. 6. p. 287—288. —
82) Petersen, W.» Die Entwickclung des SduneUw«
lings nach dem Teriaasen der rupponhülle. Deulsehe
Entomologischc Zoitschrift. 1891. II. H. S. 100 214.
— 83) Peytourfiau, A., Sur quelques inlcrproiatious

iiöuvtli'.s» de phenomones observ^a daiis rembr)ogt'nie

des insectcs. Tablettes «xAogiqwa publi^ea par A.

Sebnmder. T. n. No. S.4. Aveo 1 pL— 84) Piaon,
A., nevt'lopp'^nirul du sysU'ine vasculaire coloni»! chez
Ics Htilrillidv.-. liulletiii de la Societt- Fhilomatiquc de
Paris. T. III. No J \k 183—186.— 8.5) Pni\„l,
G., Sur Pembryogenie d'une Proneonienia. Conipt. renrt.

T. CXIV. No. Äl. p. 1211— 1214. - 86) Railliet.
A., Üiveloppement experimental du Cysticercus t^nui>

fiOllis fhex le ChevTTa«. Bulletin de la soeieie zoolo-

gique de la Fraiti' T, XV! No. 6. p. 157— 158.
— T. XVII. Xo. ß. p. 161 - 164. - 87) Raspail,
X., Remarques snr Ic developpemeot du Hanueton (Melo-

loBtba ru]garü) et son stioor aova tenre i Tetat d'in-

aeete pamit Bulletin de la soci^t^ «oolo^que de
Fnuice pour 1891. T. X\ l N. 9—10. p. 271—275.
— 88) Roule, L., Sur les premieres pha.ses du deve-

liippenient des Crustacte idriophthalmes. Tompt. rcnd.

T. CXIII. No. 24. p. 868—Ö70. — 89) Derselbe,
Ou the earliest stages in tlie Develepmeot of sessile-

eyed Crustacea. Annals and Mag^izinc of Natural Hi-

story, Sw. 6. Vol. IX. No. .'il. p. 2fil - 263. - 90)
Russo. A.. Dell.i ri;il.niili'i;i,-i r (!r-li apjmrato ripro-

duttore deir Amphiura Hquainala sars. Hi-Ilettino della

«Odeta di uaturalisti in Napoli. 1891. -Ser. 1. Vol. V.

Anno V. F. 2. p. 181—188. - 91) Derselbe, Le
prime fasi di svilappo nel) Amphiura squamata Sara.

Ihidera. 1891. Ser. I. Vol. V. Anno V. F. 2. p. 148
bis 147. CKericht f. 1891. S. 112). — 92) Derselbe,
Contribuzione all embrioliigia degli Eehinodermi e 8Vi«

luppo dell Asterias glacialia dall uovo alla Bifännaria.
Ibidem. Vol. VI. F. 1. — 98) Derselbe, Embrio*
lopia deir Amphiura squamala Sars. Rendic«>nti dell'

Areademia dellc scicnze fisiehe mat^mat. Ser. 2.

Ynl. VI. V 3. p. »4—37. - :*4; I)rr>. ili--. I);,.s-

^elb«'. Mcrf ilogia dell' apparecchii) riprodutlorc. Atti

della Ii. \i i ademia delle Seienze di Napoli. Vol. V.
No. 5. 24 pp. Con 3 tav. - 95) Saint-Remy, 0.,

Contribution i l'^tudc de l'appareil genital chcz le«

TriaiOimens. Arehives d< biologie. T, \11 Y. 1 p. 1

bi,s .W. Avee 2 pl. — 96) Salensky, VV., Beiträge

/ur Kinbrj'onalentwickeluiig der Pyro.Homeu. Zoologi?-clic

Jahrböober. Abth. für Anatomie und Ontogeaie der
liiere. Bd. V. H. 1 w. 2. — 97) Derselbe, üeber
die TliUtiglit.]! der Ka]>-mniocy1en, Testazellen, bei r

Entwickeluug einiger Synaseidien. Festschrift zMm
70. (lehurtstage R. Leuekart's. Fol. l.eip/ig. Mit

2 Taf. — 98) S^eligrr. 0., lieber die erste Bildung
des Zwitterapparates in den junfen Pyrr«!omen»töckfn.
FesCsehrift zum 70. Geburtstage R. "Leuckart's. Fol.

Leipzig. Mit 1 Taf. 99) Ders.-Ibe, Die KmbrAonal-
err, wi.krhui;^' ilrv (..rninila. (AnU'don r(>sae4>a.) 8.

Zoologisch<-r An/.kiger. .labrg. XV. No. 404. S. 391
bis 393. — 100) Derselbe. Bemerkungen zu Herrn
Professor Salewky's „Beiträge zur Bmbironalentwicke*
luM der Pyrosomen*. Ebenda«. No. S85. S. 78—84.

—

101) Smith. F , Tfn gra.stnilat:.", . f Aun-lia flavidula.

Per. et I.es. Pxtileliji i>f the .Vlust^um of Coraparative
Zoologv. Cambridge T. S. A. 1891. Vol. XXII. p, 115
Iiis 12.5. With 2 pl. - 102) Derselbe, Dasselbe,
Bulletin of tbe Museum »f Comparative Zoologie at Hap>
vard College. 1891. Vol. XXII. No. 2. p. 115 225.
"With 2 pl. - 103) Stoss, A.. l'ntersuehungen über
die Entwiekelung der Verdauungsorgaue. \ it^' nirri'

u

au £vbafs«:mbr}-ouen. Aus dem auat«mi;>i:bi>u Luilitut

der thieittrstlicheD Hoehsdnilc zo Mfijieben. 8. 8S Ss.

Mit 5 Taf. - im Srrubell. A.. Zur Kotviekelun^v
geschichte der Pf 'iijinlpi-n. Zoologisoher .^n«. .Tabrg. XV

No. 385. S. 87 -88. Xo. ;^sn. .'i. - lO.v

Derselbe, Dasselbe. Nüturwis-senschatll. Hundsrhiiu.

.lahrg. VII. No. 22. S. 277 -278. — 106) Tict.

mirov* A,, Aua der Entwiekelungsgeschielite der Itr

seeten. Fratsdirift xiun 70. Oelnirtatage R. LenekaitV

Fol. Leipzig. P. Ji37-S46. Mit 1 Taf. — KT
Tikhomirova, 0. Mme., Sur l'bijstoire du developp*-

ment de Chrjsopa peola. L'origine du mesodcrme dr>

eellules viteliines. Traduit par Mme. Tcdtchcnko. Cr n

gr^a international de jcoologie. 3. session ä MoMs>'i

p. 112-119. - 108) Townsend, C. H. T., Descrif-

tion of a Mu»cid brcd from Swine düng. Cleigasm

sui.steroi n. sp. in Canada Eutoiii '!> k"-' l^^^l- p. I»i

l.is IM — 109) La Valette, St. Gear;:.-, Heber inn'.r

Zwiti' rNiIdung beim Flusskrebs. Arch. f. imcrosc. Anat

Bd. XXXIX. B. & S. 504—528. Mit 1 Taf. — UO;

Vejdovsky, F., Sur la question de la segmentatkm
de Toeuf et la formation du blastoderme des Pseud

-

scorpionidcs. Traduit par Mme. Tedtcheiiko. Congr^'

international de zoel' gi' 2. session .t Mosrou. p. I?"!

bia IS5. — III) Derselbe, Kntwickeluogagesebubt-

liehe Ünterauehnngen. Die Organogenie der Oligoehaet».

8. Prag. H. III. S. 299— PiU» Mit 1ü Taf. u. 1 H h

sohnitt. - 112) Derselbe. Zur Eulwitkelungsgescbirh''

ili > Ni plirtdial-Apparates von Megascolides au.stnli*

Arch. für micro.se. Anat. Bd. XXXX. H. 4. S. 'wi

bis Mit 1 Taf. — 113) Verson. G.^ PostUrvalf

Neubildung von Zelldrüsen beim Seidenspinner. Zoobf.
Anzeiger. .Tahrg. XV. No. .H98. S. 216—217. — tll'

I
» «' r.M- 1 b r . t*'ist -Lirval ifv,' F<irinati<iii "( Glni.'' sU'

t'eSls i» .Silkworm. Bollettino della Soeieiä cui<«u>'i>

giea Italiana. Anno XXIV. p. 1— 17. Con una t»T.

joum. of the Microscopical Society'. P. 6. — 115) Der-

selbe, Altre oellule glandolari di origine poafÜMTsleL

(Ccllule glandulari epigastriehe.) Publicato d<'lla ^u-

zione baeteriologieo di Padova. VII. 8. Padova. 16pj
— 116) Verson. E f E. Bissen, Cellule glandulär

ipostigniatiche. Bulletin della Societa fiatooiolooc*

Haliana. Anno XXm. Triia. 1—2. p. 8—80. Cos

2 tav. — 117) Vi Hot, A.. Development of GordiiK

Jouni. of the R. Microscopical Society. P. 8. p. .'i"0.

Annales des seirnces n.iiuri'll-,-.^. IS'.l], T. XI. p. 3i*'.*

bis 401. Avec 3 pl. - 118) Wagner, Mme. Catberim-.

Gtudes sur le developpemeot tles amphipodes. Ci».

quiteie partie: Döveloppement de la Mehta palauta

Bulletin de la »oei^t«^ imperiale de« naturutstes de

Moseou. 1891. No. 2-3. p. 401 409 Avec 2 pl-

- 119) Wagner. .1., Zur Entvriekelangj»geschichU' d-r

Milben. Furehung des Eies, Entstehung der KeimblätiT

und Entwickelung der Extremitäten bei Ixodes. Aus

dem Laboratonum dos nmtomiaehen Catrinets der Ks».

riuv rsitiit zu St Pricrsburg. Zoolog. Anz. Jahrg. XV.

.\u. m S. 31U ;!20. - 120) Wandolleeh, B,

Zur Embr>onalentiriekehing des Strongj lus ]* >rad \Uv

,Vus dem zoologischen Inatitut in Berlin. .Vrchn iTir

Naturgeschichte. J.ihrg. LVHI. Bd. 1. H. 2. S. 1:'?

bis 148. Mit I Taf. S. 149 -176. Mit 1 Taf. - Iii]

Weldon, F. R., The Formation of ihe Gemi-layers in

Crangon vulgaris. .lrur:i. of microsc. Vol. XXXIIl.

P. 2. p. 343— 863. Wiüi 3 pls. — 122) Whceler.
W. M., Neuroblasts in Arthropod Embrvo. Joum. flf

Moipbologr. Bd. I. p. 81—82. — ISi) Whitman.
C. 0., Tbe Hotamerlam of Clepsine. Feataebrift tm
70. Geburt^tagi^ R, Leuckart's. F il. Leipzig. With

2 pl. - 124) Willem. V., L'absorptiuii chez les .Vetiai' -

et l'origiiie des tilamcntj» mesenteriques. Zoolog. Aii/-

Jah«. JtVI. No. 409. S. 10-12. — 135) Willey,
A., rost-Emlnyonio Development ofCSona and GlaTeti&a

Proceedings of fiic Royal Societv in London. Vol. LL

p. 51.H—520. VViUi ü figs. 126) Wilson. E- ß-,

The Cell-Lineage of Nereis. A Contribulion to thr

Cylogeny of tbe Aunelid Body. Joum. of Morpbolog)*-

Vol. VI. No. 8. p. 861~48a lOt 8 Taf: - m
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Wilson, H. Notes on the Development of Mine
Sponges. Iba. Yo). V. No. 8. p. 511-51». With
.'i ügs. — 128) AVistin^r.l, ;ni,rii, C. von. T/nt-r-

suchungen über die Eiilwu kcluug von Nerei.s DunnTilii.

Mittheilung«;n der zoologischen St.ition zu Ni ap. l. IM. X.

U. l. S. 41—74. Mit 2 Tat (Bericht L 1891. S, 112.)— 199) Derselbe, Development of Nereis Domernii.
American Naturalist. Vol. 2<^ hmr>. p. 74—77. —
130) Zschokkc, F., Die Fonptl iM/ungsthatigkeit der

Cladocen ii d- r UoohK' l'irj^^M ii. Festschrift zum 70. Ge-

burtstage K. Lcuckart's. Fol. Leipzig. — 131) Zykoff,
W., Die Entwickelung der Gemmulae hei Ephydatia

flttviatilis. Bull, de la sociit^ imperiale des Natunilistes

de Mosooii. Ne. 1. p. 1—16. Avee 4 pl. — 182)
Derselbe, BntMivkrlun^'.sp'.srliii'hti' vm Ephydatia

MiUleri, Liebk. ttaa den Gemmulae. Biolog. C«nti:nlbl.

Jaltfs.m No. 28 u. 84. S. Tie.

Hl fidnrfl i'l) sfiirlirt eingehend die Eniwirkhing

vou Acanthodriiuh inu Itiporus (Oiigocbaeien). Die

Befonde lebnen sieli mi Allgenmnen an die tod der

Eotviekelung von Lumbricus bekannten Thatsachen an.

Die wesentlichsten neuen Thatsachen, die B. aufdeckt,

sind folgende: Bei den jüngsteu EmbQ'onco sind die

Nepbridien paarige RSlireD mit lateral getegeaer MQn-

duDg nach .nussrn in Gni^rnH pin^^s Trichters in jrrli'm

^gment Nur die ersten beideu S«igaieote habeu »u-

sammea nur ein Paar Nephridifln. Die N^liridientridbtcr

mit ikuBiuüune de.s 11.— 14., werdm daua rudimentär,

und e^ bilden sich 2ahlr<:ii^he seruniirin "inssere Oeff-

jiungen aus. K.s bilden sich 4 Paar Hoden und 4 Paar

Geeddechtägänge, die nietst v«n gideher Entwidtelong

änd. Nachher atrophiren dieaelben im 12. Segment.

Der jiinirc Fiulin u Vm vji/.t ,'in unpaares Sinnesorgan in

Gestitit flimmernder Epidenuiäzelleu au der MuudüiluuQg,

welebee 8|>ater Tereehvindet. Die Zellen liegen bei

älteren Embrvonen dicht unter der Cuticula und sind

von der Basalmembran der Epidermiü durch einen Spalt

getrennt.

BiruU (7) untemohte die GesdilechtsoigMie von

Galeodcs araneoides und ater und macht lütthei-

lungen üf>M- du-' ersten Frltwi,k!ullg^\ ov^^'mpf» dieser

Arten. Die reifen Eier liegen in den sieh ausstülpen-

den Follikeln und beben ein j^Styhtm". In der Höhlung

der Eierstocke und Eileiter liegen Zellen mit amöboider

Bewegung und carj'okinctischen Thcilungsbildern. Die-

selben zerstören die Hülle der Spermatopborcn, befreien

die ^permatowen und venuditeb die überllliMigen so-

wohl wie die unbefruchteten Eier. Die reifen Eier ent-

wickeln sich in der Höhlaog der Eierstöcke. Gleich von

Anfiuig so ist ein Uatenohied in der Form xviedien

Tboracal' und Abdoninabegmenten des Keimatreifens

vorhanden; das Cli'liri'n'n.scf^nont virH riTirh d«Tj

Übrigen Thöraeabcgmcntcn abgetrennt, wenn sich schon

8—4 Abdominalsegmente ans dem SehwaoHibsehnitte

gebildet haben. Nun gliedern sich die Extremitäten (also

schon zit mlich früh) ab. Einbr}'onalhr!!lt n ••xi'stiren

nicht. Der Embrj'O roUt sich wie bei den Araneina um.

Bouvier (8) untersuchte die Eier der Gattung

Diptychus (GalaÜieTden) und ihre Entwickelung. welche

der der Astaciden sehr jLhnelt. Man findet Organe,

die beim crwacbseucn Thier verkümmert sind, im Jugend-

zurtMid voll entviekelt (AftecfBMe). Beionden auige«

z<i<-luif1 ist die Entwickplunc; durch eine eif;i'nfhiimtichc

Umlagerung der ursprünglichen Arthrobranchien zu

spiteren Pleurobnnclden und die starke Yerxdgemng

der Entwickelung, wie die Eier auch sehr gross sind.

Cori (16) schliesst aus der Thatsache, dass sich

Abnormitäten der Metamerio bei Auuelideu vor-

Ünden, die Kluft swuehen den Nenertinen und den

Anneliden sei vielleicht zu überbrücken. Die regel-

mässige symmetrische Metainerie würde nämlich von

einer ursprünglich unregelmä.s$igen abzuleiten sein. Es

würde zu entscheiden sein, ob diese F&lle bei den

Anneliden als Rückschläge zu l iii 'rn primitiven Zustand

oder als rein seciutdüre £rächeiuungea zu betrachten

sind. tnauk
Faussek (87) (veigL Bericht f. 1888. S. 99) giel>t

einen kurzen Abriss seiner in russischer Sprache ge-

«cbriebenen Arbeit. Er luitcrsucht die Eier von zwei

Phalangiden« Carastoma coruutum L. und Opi-
lio parictinus Herbst. Entere Art hat ein mit

gelben KiJqierchen brf^er-kfps rhorion. während die

Eier der letzteren .Art rein weiss sind. Die Corastowa-
Eier, im Herbst gelegt, entwickeln sieh bei Zimmer-

temperatur in I V«—8 Kooaten; die Eier von Opilio

mussten übcrwi n f ern , wenn sie nicht zu Gnindc

gehen !>oUten. Da.s Ei der Pbaiangideu zerfällt durch

totale Fnrehuag m einer Morula, too der sich

die ersten Ectodennzellen abspalten. Diese bedecken

bnM da« jranz«" Ki mit einer .Schicht flacher Zellen, die

durch Ausscheidung von CuUeularsubstauz eine Ver-

dickung des Oolemms bilden. Die Keimscheilie ent-

erbt an dem einen Eipol durch Vennebnuig der F>to-

deniizcllen. Unter dem Keimst reifen liegt als ein

neilgebildetes Blatt das Mesoderm, zwi.schea desaen

Zellen sieh eine Gruppe besonders ausgezeichneter

Zrü-n, .nlsn- ebenfalls vom Ectoderm, .iTn-i inIrrt, rli,- nls

ein kleiner Haufe in da« Innere des Eies tüneinragt..

Doaelbe liegt am hinteren Eiende und liefert spSter

die Seimtellen.

Unter den Kerii'"n 7fii'liTi<^fi siVh die des Eeto-

dermi» durch ihre colossate Grosse und ilire Chrouatin-

armuth aus. Si» theiien sieh amitotiseh. Ein Theil

der Entodermzellen und zwar unmittelbar unter dem
Keimstreifen gelegene, geselh-n sic-li d' in doch aus dem
Ectoderm cntstaudeuen Mesoderin hinzu.

Die in's Innere des Eies hineinragende Keim-
anläge besteht bald aui kleinen Zellen, diu später die

männlichen Gescbiechtsoigaoe Uefenii bald aus

grossen, welche su den weiblichen Organen wenlen,

indem sie sieh eibeblich veigrössert. Die eigentlichen

Fortpflanzungsorgane bilden sich erst in poetembrj'o-

naler Zeit.

Die Entodermzellen verlieren ihre grossen Kerne,

wenn sich das Xervensy stein abspaltet. Derivate

ihrer Zellen Lüden, indem sie sich an das viscerale

Mesodcrm anlegen, dai» Epithel der Mitteldarmes, der

sieh ent am Ende d«r Embryonalentwickelung aus-

bildet. Das viscerale Mcsodermblatt thcilt durch Falten

den Dotter in die (späteren) Li-bcrsäcke; nur <\or

centrale Theil, der den Mitteldurm liefert, bleibt unge-

(bellt. Die Cepbalotboracaldrfisen biUleii «ich In
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den letiten KntwUkeliuigsstadien als twei birnförmige

Ertodprnieiristütpungon neben den >iigen, wo beim

Embryo bereits ein proviaoriscbes drüsiges Organ

liegt, Ton valtnolieinlioh exeretoriselier Fuuetion.

Giard l31) bezcii liti' t lickanntlich unter Poiki-

lojjcnii' d'-n Zus'arnl, 'i;is> Thicrr uiiter v.'rsrhiedenen

Uedingiuigcn, oft soga<- an demselben One outogcuctiacb

Tefaddedeoe EDtwieUmig seigen. G. bringt 2 neue Fllie

von Püikilogenie. Eine an der nordamerikanidcheu Küatc

(atlantisoher Ocean) häutige Cnwtacce AlphcuH he-

terochülis z^igt drei ganz verschiedene Entvickdungs-

fbmen an 8 veraebiedonen Orlen, bi Florida Teriiart

das junge Thier die Eihüllen in einer (Jestalt, dif panz

der des erwacbaeneu Thieres gleicht Auf den Babaua-
ioeeln dureliULuft die Larre eist 5 Tenchiedene Sta-

dien, ehe sie dem erwsdttenen Tbierc ähnlich wird,

und auf den Car ' lineu entspricht das aus dem Ei

entscblüpfie Thier dem 2. und 3. Stadium der Larven

von den Bahnmainaeln. Noch merkwfirdiger ist der

2. Fall, welcher die Speeles Alplnus Saulcyi be-

trifft. Dil T!i;< ri' lt'!*i'ri mif (Icii H.ihamainseln z. Th.

in grünen, z. Th. in braunen Scbwiinuueu. Erstere

haben viele klebe Sier mit protrabirter Entwiekelung,

letzt«'re sehr gros.sc Eier, die sich schuell zu Larven

entwickeln, welche den crwachüeneii Thieren »ehr ähneln.

G, schreibt der Poikilogeuie eine sehr weite Verbrei-

tung au und will viele Fille von Parthenogenese und
PEdogcnesi^ ,iuch unter diese Riihnl; r. rhnri,

Uenucgu}' (39) studirt eine Kvihc von Eutwickc-

lungntadien der dottenmen Eier von Smicra ela-

Sipes (HymenopterB), die in Lar\-en von Stratiumys
strigosa schmanitz^n. Die Eier, welche man itj lotz-

tereu findet, zeigen verschledtine Eutwickelung und

ovoide (testalt mit bandsdrahfiogerionnigen Anbangen

an beiden Enden. Das dünne, huniogene und mit einer

einzigen schwachen Zcllla^i fAmnios) ,iu>g"l<lciilib'

Eicborion umgiubt eine aus der totalen Furchuug

dos Nakrongsdotters bervoigegangone ZeUmaise inner-

halb einer klaren Flüssigkeit. Das Ei wächst nun, wo-

bei die bandschuhÜDgerförmigen Fort.sätze bis auf Funkte

verschwinden, and ebenso die amuiotiacbe Eihülle,

aber obne Vermehrung Uuer Zellen, sondern unter

starker Ausdehnung und Ahpl.itf tinj:; fl^r^'^thrfi. Uiitcr-

de.ss differenzirt sieb der ursprüngUcbe Zellhaufeu in

2 Lagen, Eeto* und Entoderm. Das Nervensystem
tritt in (iestalt von 2 ectodermalen Verdickungen auf

der vfntrali n S'- it.- auf. 7.nij;leirh tritt Mf^soderm

auf (seinen Llntpning konnte U. nicht vertolgen}, die

Segmente des Körpers und der Kopf als kleine An-
Schwellung. Die zdlige Eihülle, welche (sehr verschie-

den vom Amnios anderer Insecten) von» Chorion durch

Flüssigkeit abgehoben worden war, geht jetzt verloren,

indem die stark abgeplatteten Zellen kugelig weiden
und eiii/' lr; . du /a im hn r. ri frei umherschwimuien.

Viele Embrj-üuen gehen zu Gründe, ehe sie Larven

«erden, und swar dureb fettige Metamorpbose oder Pik-

invoaion.

Hjurt (44) untersuchte die Kuospuug der Bo-

tryllidcn. Die Hypophyse wird röhrenförmig angelegt

und durch sie mündet die üehimhohle der L>ar\'e, wie

es Kovalewsky (1871) beodnieben bntto» «n da
Darmcanal. KrMUM>

•T.Ttnmes (45) untersucht eine fast Tollstaadige

Entwiekeiungsreihc der £mbt>'ODen von Oxyuris lon-

gleoUis Seba. eines im Coeoum von Testudo ne-

moralis Aldr. iebenrir n Parasiten. Die Embrj'ODer

liegen sehr aahlreiob in den Bnittascben und verlasse«

die OvarialbilUe ent in bat erwachsenem Zustande.

Die Furdumg des Eies ist eine totale aequalo.

ur^yiriinj^tich kiiprir"rmip^ Morula lii-sN-ht a*is 30 bis

4U Zellen uud fängt au, sich mehr und mehr in dk

LSnge su ziehen. Um diese Zeit rieht man einem Ende
d r länglichen Muruhi •.' 4 durch ihre Grösse und ihre

Absonderung iiuffallendc Zellen, dif adi i "spHt^r »hp-ri

besonderen Charactor eiubüüseu. Die längliche Lan-J

seift an dem s|Atereo Kopiende eine Vefdi«ikuii|r, vih-

rend sie sich nach dem Schwänzende hin verjüng. Sie

besteht aus einer oberflächlichen Zellschicht, dem Kct->

derm und einer darunter gelegenen, dem uocL uoge-

tienatea Mose- und Entoderm (mtsendoderme). Nna
erfolgt von der Mitte des Embrj'o aus gegen K. ,pf- .nd

ächwansende bin die Spaltung in Heso- und Eutodena,

wobei letsteres die Gestalt eines aus Zellen bestehende«

Vollcylinders annimmt, der in der Läiigsate dea Em-
bryo lit iiiid \(>n dem Mesodcrm wie von einem Hoh!-

eyUnder umgeben wird. Die Zellen des £otoderHu

teigen nun ein oapillires Lumen, das dea apitesen

Derma, welches anfangs nur von einer einzigen ZeUen-
lage umgeben wird. Allmäü^' wird die D.irmwand

stärker, tritt am Kopf- und Schwänzende mit dem Eo-

todenn in Verinndung, um Hund und Anus au bilden.

Das Mesoderiu biidiH eine einzige Zelllag*, welche

nur der lunenschicht des Ectodcmis anliegt. Es besitat

also kein viscerales Blatt. In der Mitte des Leibes, da

WO sieh qttter die GeseblechtadrQsen entwübkelo, ist

rla^ M''sufl- rm srhr.ti frühzeitig zweischii'hlig, F-^ tritt

aUio keine eigentliche Uastrulation au^ wie die £nt-

wiekehing überfaaupt von der anderer Nematoden ertieb-

lieh abweicht.

Jidirdaitä ')]) mit(.-i->u.!u dii- Eiitw ickrluug von

Ouiscus murarius und i'orcellio scaber (Liv-

poden), insbesondeie die der Anhangsgebilde (Kau-

Werkxeuge und Extremitäten) und des sogen !^ -«al-

organes. Der länglicln' Fiubrvo. der au-, der I'i'ä-

wachsung des Dotters durch die ventrale Keiuüiaut

entstanden ist, aoigt bald 21 gleiehe Segmente mit

kno-spenartigen AiLschwellungcn, den Aulagen der An-

hangsgebildc. Die Anschwellungen zerfalh'n bald in

8 üruppeu, eine vordere (groupo c<;pL<iUque) aas

7 Paaren, 7 Paare Thoraealsegmente und ebenso viel

Abdominahfgirifnte. Das forste Paar der Cephalical-

segmente bekommt bald die Augenanlagen und st«Ut

eine augentrageude Eztrendtit dar. Die 6 fibrigea

werden zu den Antennen, Mandibeln und Mazillcn. Die

6 vorderen Thoracal-. wi rd.:-ii /.u di-ii -igvntli. li. i;

Kxtremitätttapaarcn, während das 7. zuerst, rudimemar^-

Anbangsgebflde aeigt, die ent ^ter naebwudmen.

Unter dem Chorion und der Blastodermcutieula finden

sich 2 sehr Mtin zart-' Häutt ln ri, die J. für eine Ana-

logie des lusectenamnios hält. Dieses Amniu« umgi«bt
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den Embr}-o nicht ganz, sondern hat auf dem Röcken

deaaenwa obo Art Veiten Na1>els, in dem die liemnden

bolMIl fietodermzellcn direct zu Tage liegen.

Mc Bride (68) untersucht di>' r!ijt\vick<jlunj( fk-r

Uescblechtsoi^ane und der Axial- und Aborabinus bei

der lebendig gebSreoden Ampbiura squamata (Opbi-

iiridecn), und knüpft daran Bemerkungen über Lud-
wi(;*s BIutgefäs.system dieser Echinodennenart. Uie

primitiven Keimzellen stammen direct vom Peritoneum;

aus diesen bDdet sieb die Anlage der apSteran Keim'

drüsc, die rui .sulid-'^ Ori;,m (Ini-iclU. Die axinl'^n und

aboraleu Sioua cntvickeln .sich vom Coeiom aus und

haben keinen Susaminenhang mit der Ampulle der

Hodeneanälcbcn, auch niclit diese mit jenen. Die Ge-

nit.nlt.wh* i>t ein Aufwuchs der Keiiudrüsc in den Abo-

^iMiius, der sich susaaunen mit derselben entwickelt.

BeUb Kellarten derOemtaltasehe, Keinueellen tind inter-

slifK 11. werden in der Keimdrüse gebildet. Man kann

keine be^sonderen Zell-ii in i, t/.ti:rcn untcr«r!ir>iflcn, die

ikla Urkeinucllcn bezeichnet werden konnten. Die Exi-

Btens eines Lndisig*sdien BlutgelissBi^steais bei Amphiitra

scheint Kc B. nieht wahnobeinlieh.

Pruvot (85) beschrrihf die Entvirkplung der

gruason dotterreicheo Eier von l'roncomeuia agla>

opheniae (Kow. etlfar.). Die Farebimg ist inaeqnal
und liefert eine Keitublai^c mit kleiner Furehungs-

lic'lile. die si>-li durch I n va gi n n t iori iii eine Gastrula

mit weitem Blastoponu verwandelt. Die Larve, welche

jetst mit Cflien bedeekt ist, -wird eilSrmig und tbeüt

sich in 3 Segmente (wie die Larve von Dondersia), an

deren mittlerem sich die Cilien in einem Kranze stark,

oft zu wirklichen Geissein eutwickeln. Aus dem ur-

sprOngUdien Ihmiuid der Oastmla, velelier jetst ein-

t;>-7.jp?n .'Ulf der Unterseite der Larvr liij,'t, sieht man

einen Seh w a n z höoker henroirsgeo, welcher den ganwn
Leib des a\i>g> wachsenen Tbferea zu bilden bestimmt ist

Die Metamorphose findet im Laufe des G. Tages

statt, wo sirh das Thier als ein s<:hv Ic wci^IirluT kl- iner

Wurm d-irstellt, ganz oüt (Stacheln bedeckt, mit Aus-

nahme der Kittellinie am Bauch, welche lltnunerL Die-

selben sind nur provi.'iorisch und machen den späteren

für die ganze Classe choracteristischen Kalk-staelü lii IM il/.

Der eingestülpte Theil der Gastrula liefert nicht etwa

das Betodeim allein, sondern alle 8 Keimblätter. Durah

Theilung >t'iin t Zellen, und zwar zunächst durch tan-

gcntiale, wird eine Zellhige abgehoben, die da.s FJnto-

derm darstellt. Diese ursprünglich einschichtige Eaga

theOt üeh nun ladiir sehr sduiell, so dass die Mem-
I raii sich faltet und mit üiren seitliehen Falten die

Lcibcshiihleu und die mitüerou Keimblätter bildet. Von

diesen I9sm sieh dam» trieder Kesenebynuellen los.

Die mittlere Falte liefert dann das eigentliche Entudern

?nit dem Dannlumen. Diirrh die Ab.spaltung der Meso-

dermblätter und den vollstaudigeu AbachluM der Leibei«-

hdUen bleibt eine ebsellige Sdueht übrig, die das

Ectoderm liefert Dann tritt der erwähnte Schwanz-

höcker auf, indem derselbe die untere Masse des Ento-

deruis mit den »eitUcb und ventral gelegenen Tbeücn

des Mesodenas mit sidi sieht und sich durah starkes

WashsthuB sduwK TCigtBawil Diese «%attBniliobett

EniwickdungsTorgänge weichen nach Ansicht von P.

weit Ton denen der Mollusken ab und nttem sieh

mehr denen der Anneliden, besonden der Hiru-
dineen.

Vcjdövsky (112) hatte Gel^enheit, au älteren

Rmbiyonen von Vegaseolides australis die Bnt*

Wickelung des Nephridialapparates zu studiren.

Bei dem jüngsten untersuchten Embryo lagen zu beiden

Seiten der Bauchganglienkettc die Trichteranlagen mit

den postBeptalot Shrii^en, die sieh der Reihe nadi sn

Srhliniien und seeundär''n Nephridir-n differen/irfn.

Trichter und Schlingen sind noch solid und fuuctioniren

noch nicht Di« älteste Schlinge liegt dorsal, die jüngste

ventral. Die donals iscdirt sich von den übrigen,

nimmt Knäuelform an und stellt da.s senindäre Nephri-

dium CMicronephridiam'*) dar, ein selbständiges mit

der Aussenwelt durch ^en Ansfihrungsgang communi«

cirendes Organ. Dieselben haben keine Trichter. Die

Trichter erhalten sich, wie bereits bei älteren Embryonen

zu sehen iät, nur in den hinteren Körpersegmenten, in

den Tordeceo tmd mittleren werden sie gaas duidi Ifi-

cronephridien verdrängt, in die hier der ganse Nefihti«

dialstrang zerfällt.

Weldon (121) studirt die erste Entwickelung

tmd Keimblattbitdung von Crangon wulgaris.

Die jüngsten untersuchten Fier bestanden aus 4 gleich

grossen Furchungskugeln, aus dim i] S w rdeu. Die

Furchuug scheint nahezu total zu sein, wenigstens ist

die Im Centram des Eies Ikgende nngel^irehte Dottcr-

ma.s»e viel geringer als bei anderen Dccapoden. Letztere

h.it ein feines Pr«>trtplaHman»tieii!um, aber keine Kerne.

Die Kerne der Furchungskugeln werden auf der Eiober-

Aacfae erst siebtbar, wenn 6i Zellen gebildet sind.

Daun f 'tgt ein Stadium von 128 Furchungskugeln und

von nun an hört die Regelmäasigkcit in der Entwicke-

lung auf, wShrend die Kerne immer niher an die Ober-

fläche rucken. Die Bildung der Keimblätter beginnt am
f^chluss der Furchung und ist, wenn das junge Thier

die Naupliusform erreicht hat, noch nicht vollendet.

Das mnere Keimblatt bUdet sidi durch IhTagmation

vom Biastoponis aus, von ihm bildet sich dann das

Moiidrnii. Dir Einzulhi-iti'ii in der Bildung der Keim-

blätter iiuisscn dem Urigiual selbst entnoiuuien werden.
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Band zahlreicher Aatoritäten kritisch beleuchtet. S, Aull.

8. 1891. Fraibwir i. B. VUI u. 87 Se. — 61)
Distant. W. L.

,
Warnitii; roloiirs. N.i'urc. Vol.

XLV. No. 1156. p. 174-175. Witii 2 ü^s. 62)

Dodel. Moise ou Darwin? trois confereiu r>
j. .j,u-

laires etc. 8e 6dit. trad. par C. Fulpius. 8. 1891.

I'aris. Vm et 168 pp. — 68) Driesch, H., Criliscbe

Erörterungen neuerer Beitrage zur theoretischen Mor»
phologie. II. Zur HeteroDiorphosc der Hydroidpolvpen.
Hiologi-sches Centralbl. Bd. XII. No. 16 u. 17. S, 528
I w .540. No. 18 u. 19. S. 545 — 556. Mit 3 Fig.

Bericht f. 1891. S. 118.) — 64) Duucker, G., Ein

ututhmaaslicher Bastard nrisehen Pleoronectes platessa
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L. und Pieuronect«» liinatida L. Zoologischer Anzeiger.

No. 407. S. 451 — 458. — 65) Dutoit-Haller.
Schöpfung und EnhricUuiie auch Bibol und Natur-

wissenschaft. 8. Basel. 44 Sa. — 66) Eiffe, O.,

I"\ichs-Bajrtard. Zoologischer Oarten. Jahrg. XXXllI.

No. 3. S. D5. — G") Kmery, C, Originc de la Faune
actucUe des foumiis d'Europc. Bulletin de la Societe

Vaadoise dea Sc. naturaUes. Vol. XXVIL No. 105.

p. 958— S60. — 68) Un ^olutionlBte pi^cuneur.
R. vu. »eientifique. T. XLVIIl. Xo. 12. p. 37r> .^80.

(ILUiucsque.) — 69) Fabani, C, Nota a*l akum «asi

di anomalie ncl colore degli uccelli. ßolletino di

CoUegio di Scivnze Jjatnral. Anno. XII, No. 1. No. 2

8. — 70) Derselbe, Altre Msemuoiti intomo
alla cause dcll' albiiilsmo nnomalo f periodico. Ibid.

No. 5. p. 70—71. — 71) Derselbe, Studi sul mime-
tismo. Curiosi la^i fradattametiti.. lltidt-m. .').

p, 71— 72. — 72) Faggioli, F., l>c la pn-t^udue re-

siM< rjii' (ics Rotifercs. Arehives Italienncs de biologie.

T. XVL F. 2—a. p. 860— — 13) Derselbe.
Ueber £e anjebUebe Wiederbelebung der Botiftren.

Natunrisseuächaftliche Rundschau. Jahrg. VIT. No. 24.

S. 805. — 74) Fischer, Sigwart, Ca.s d'albua.sme chez

Ics oiseaux. .Xrchives des sciences phvsi«|ucs et na-

turelles. X. XX'Vm. No. 12. p.549. — Ib) Flover,
W. H., Tb« Horse: n Study in N»tanil HiatoiT. 1891.

8. I.Mnrlr.ri. *210 pp. - Tf!) Forb.'s, II. 0.. Fvidcnce

of a Wing in Diuurui.>». Xaluic. Vfl. XLV. No 1159.

p. 257. With 1 cut. — 77) Derselbe. Ün a recent

discover}- of the remains of extinct Birds in New Ze»-

land. Ibidem. Vol. XLV. No. 11G6. p. 416— 418.
— 78) Fürbringer, M., Untersucbungcn zur Morpho-
logie und Systematik der Vdgel, zugleich ein Beitrag

zur Aii.itumie der Siiitz- und tii w> <ningsorgane.

St. Vlil. Biologischea Ucntralblalt. Bd. XII. No. 5.

.S. 146—157. (^efcmt T«a F. Helm.) — 79) Der-
selbe, Unterrachuagen tut Morphologie und Syst«-

BMt& der T8g«l, zogleieh ein Beitrag tm Anatomie
der Stfitz- md Hnwegungsorgane. St. IX. Oologisehe

MeAmalc. Ebenda.s. No. 28—24. S. 722—729. (Eier

der Vogel.) — 80) Oailhard, (J., Darwinisme et .*«pi-

ritoalisme. 1& 1891. Paris. 367 pp. — 81) Gal-
ten, F., Hereditary genias: an inquiry into its Inirs

and conscqucnecs. L'^nrlnti. ^2) Derselbe, The
pattem.-* in Thumb« r and l'jugui Mark.s. On their

'irraiJi;''ni''nl iiitn iiaturally distitict Classe.s, the Per-

manenc'.t. the papiliary ßidge«« that make theni and
the Besemblancc of their Classe.s to ordiii.-\r>' Genera.

Pbiloscwhieal Traosactions. VoL CLXXIOI. Section B.

p. 1—2S. — 88) Oardincr, E. 0.. Weiamann and
Maupas on the Oripn of Deatli. Biological Lecturcs

of tbe Marine Biological Laboratorj-. p. 107— 129. —
84) Gardner, A. K., The conjiigal relationship as

ngaids pecsoaal health and bereditarjr well-beinf. 8.

Glasgov. — 85) Gaadry, A.. Sur 1e singe de Hont-
.sauncti decouvert par M. nnrlr'. Compt, rend. Paris.

T. CXrV. No. 22. p. 1236—1287. — 86) Der.se Ibe,

Dasselbe. Renio scientifiquc. T. XLIX. No. 24. p. 7G8.— 87) Gheyu, R. P., L'originc asiatique de la race

neire. Comptes rendus du cougris scicutifique inter-

nationale des catholiqucü. Pariü. S. VITI. p. 132 bis

154. — 88) Gogorza y Gonzalez, J., Influcnzia del

.tj^ja liuVu' t II los animales marines. Anales de Socictä

Espaayl.i d. llist. Natural. T. XX. Cuad. 2. p. 221

bis 226. Lnad. 8. p. 2.57—271. — 89) Gregory,
J. W., Ibe Tudor Speeimen of Eosoon. Nature. VoL
XLV. No. 1169. p. 486-487. — 90) Grer«, C, Die
jjeo^aphisrlie Verbreitung der bärenartig«!n Raubthierc.

Zotologist'ht! Jahrb. .\bth. f. Systematik u. s. w. der

Thiere. Bd. VI. H. 4. S. 589—616. Mit 1 Taf. —
91) örimm, 0., lieber die Ui>ache des Entstehenü

on stampf- und spitxscbnaiuigen Sterletvarietäten.

Aii/.Hgcr dt-r F)-s.'lu'ri-i-Indnstri*5. Jahrg. VII. No. 1.

ö. 24. Mit i tig. — y2j ü robben, C, Ueber

liaft dar Ctustaeeen. Verhandle

der k. k. zoologisch-hotani.HcbcB lieseUjKhaft. Wien.
Bd. .XLII. S. 11. 98) Guerne, J. de. Disscmina

tion of Hirudinea by Palnüpedes. Asoals and Maga-
«ine of Natural History.' Vol. X. p. 117—120. Compt.
rriid. de la socivle de liivlMi,!. .^0. janvicr. (Blutegid

wurden an den Füssen wiidi;i i-itien veiachleppl.) —
94) II aase, E., Untersuchungen über die Mimiery auf

Grundlage eines natürlieben Systems der Papilionideo.

BibUoihera soo1<wiea. Lie%. IL n. m. H. 8. p. 65
bi.H 112. Mit 4 Taf. — 95) Derselbe. Mimirr}- bei

den rapiUüniden. Ebenda.s. Till p. 9 it2. Witli

10 pl. — 96) Der-selbe, H- oliat litun^:! ii überfliegende

Fische. Zoologischer Anzeiger. Jahrg. XV. No. 382.

S. 26. — 97) Ilaeckel, F., Antliropogenic. 4. Aufl.

1891. Leipsig. Bd. I u. IL Biologisches Centralbl.

Bd. Xn. No. 6. S. 1.57—160. (Referat von F. von
W a ;4 II r.) — 98) Dcr-i llM-, Der MoriiMnu.s. Glaubcns-

bt*ketintrii.ss eines Naturforschers. 8. Tübingen. — 99)

Hallez, P.. Sur l'origine vraisemblalement t^rato-

logiauo de deuz espoces de Tholudes. Compt. rend.

T. CXIV. No. SO. p. 1125—1137. — 100) Hamann,
0., Entvickelungslehrc und Danvinismus. 8. T, na.

804 Ss. Mit 16 Fig. (Bekampü den Oarvrinismu.s vuiii

christlichen Standpunkt; das Verursachende isi der

Wille, die Schöpfung die That Gottes.)— 101) Uamy,
E. T., Nouveaux matäianx pour servir k Titude de
Paläontologie humaine. 8. Paris. 48 pp. Avec fig.

— 102) Hardv. W. B.. Protcctive functions of »kin.

Joiumal of Physich, ^ry. t. Xlll. p. ;{u;i - • 103)

Hartcrt, E., liisri't^'ii aui' Zoologischc-r (i.irton.

Jahrg. XXXIII. N... S. i»-.' 93. — lU4i Hart.

M.f A Difticultv in Weiasmaanism. Nature. Vol. XLIV.
No. 1148. p. 618—614. — 105) Hatschek, Die Me-
tameric des Amphio^u^ und des Amrnot^jetis. V-t-

handlungen der .Anatomischen Gesellschaft. Wien.
.S. 136—161. Mit 11 Abb. - 106) Derselbe, Zur
Metamerie der 'Wirbeltbierc. Anat. Anzeiger. 1898.

Jahrg. V1IL No. 3 o. 8. 8. 89—01. — 107)Harvie-
Brown, .I.A., Spotted Crake (Porzana maruettn. Li arh).

.Scottish -Ann. of Natural llistftry. Vol. I. No. 1 ]) 71, —
108) Hedinger, Ueber fossile Affen l'ali . ii^ .lahres-

heftc des Vereins für vaterl. Naturkunde in Württemb.
Jahrg. .XXXXVIII. S. »4-95. — 109) Ueincke, F.,

Variabilität und Bastardbildung bei Cyprinoiden. Fest-

schrift zum 70. Geburtstage R. Leuckart.s. Fol. Leipzig.

Mit 1 Taf. und 3 Fig. — 110) Heller, K. M., Kin be-

achtenswcrthcr Fall von Mimicrv. Entomologi.sche Nnrh-

richtcn. Jahrg. XVIII. No.' 12. S. 183 185.

III) Henke, K. G., Auch Einiges über Backelwild und
Kthnenfedrigkuit. Journal fürOniitbologie. Jahrg.XXXX.
II. 2. S. 170-177. " 112) Hensl .w. G., Grafts and
Hereditj-. Naturc. Vol. XLV. No. 1157. p. 198. —
ll.H) Hopkins, F. G., l'ii;tiicnts of Lcpidoptera. Ibid.

VoL XXXXV. No. ins. p. 581. — 114) Horvuth,
Sur Vezistence des »Mcb parall^lea dans le cyclo bio-

logique des Pcmphigiens. Compt. rend. T. CXTV.
No. 14. p. 842- 844. — 115) Houssay, F., Quelques

remarques sur Ir.s lois de rcvnlution. Bulletin seitnti-

fique de la France et de Büigique. T. XXIV. 81 pp.
— 116) Howes, G,, Ün the arrangcment of the living

lisbea as based upiui the study of tbeir xeproduetive

System. 61 st ICeeting of it» Britiab Aiuofiatlon tar

tiie Advanccmont of scicncf at CardifT in 18!)! 8

2 pp. — 116a) Huxlcy, T., L'cvülutio» et longine

des especes. Trad. franv- 1891. 16. Paris. 344 pp.

Areo 20 fig. — 117) Uyde, J. N., Twin Alblnoit.

btemationa] Hedioal Haganne. Philadelphia. Vol. I.

p. 501. With one pl. - 118) Jaf^lcrl. VAu-v Clado-

dus (ein fossiler FiscL; und .seine Beii'-utuug lür die

PhyK'ni nu (irr ExiiLiuitätcH. Sit/.un^slierichte der Ge-

sellschaft naturtorscheuder Freunde zu Berlin. No. VI.

S. 80—92. — 119) James, J. F., On problematic Or-

ganismus and the Freservation of Algae as Fossils.

American Naturalist. VoL ICXVL p. 5—10. —
120) JefferjR, T. E, Proteetir« ooloor ofLophopterix
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oamelina. The Bntomologlrt. Toi XXV. p. 6S. —
121) Ihering. If. von, Morphologit* und Systematik des

GeuiUlapparates von Helix. Zoi.tsch. f. Zoologie. Bd. LIV.

H. 8. S. 425—520. — 122) Johau.sen, iL. Ucber die

Eotvicketuog de» IniagMiages TOD Vanessa. Zoolodfücher
Anxeiger. Jahrg. XV. No. 401. S. 858—SM. —
128) Joseph, (i.. L'influenco de reclairage sur la dis-

jonction de.s orj^anes visuels leur n-duction, lour atro-

pliir rnrnj)!. •.< yt l< ur i i niptmsation che/, les Aniinaiu

cavcrnicolea. Bulit;ttn de la sfieii'ti; /.oologiquc de

Fkanes. T.ZTIL No. 5. p. 121— 125. — 124) Keller.
Un nouTaatt ea« d« mim^tisine. Archive» de» scienoes

pliTsiqaes et natnreUes de Oenj^te. T. XXYIII. No. 13.

p. 549. - 12.'); Derselbe, Neue Beotmehtungen über
Symbiose ii\i.ii,heu Ameisen und Akazien. Zoologisrhcr

Anzeiger. Jahrg. .W. No. S. 140-148. —
126) Keller, R., Fortschritte auf dem Gebiete der
Fflanzenphvsiologie. Biologisehes Ccutralblatt. Bd. XII.

No. 18. S. 3«5-895. — 127) Kenne!, J. von. Die
Ableitung der Vertrebatenaugcn von den Augtin rb:-r

Anneliden. 4. D.i;i).ii. lS;n JT Mü 1 Taf.

128) D«irselbe, Mimim- bei kleinen Wi?.iiicn. Aus-
zug. Entomologisrhe NneJirichtcn. Jahrg. XVIII. Xo. 10.

S. 159—160. — 139) Derselbe, Ueber die Abstammung
der Arthropoden und iemo Venraodfoehaftsbeztebungen.
SttzuTigslvr d. Dorpater Naturferseh. Geseilseh. tS!H.

S. 441 III. — 180) D<irselbe, Di»- nrandtsehafts-

verhältnissr lii i Arthropoden. Na : i : liende (ipscll-

.schaft h-A lief Universität DorpaL S 47 Ss. Mit

1 Ta). 131) Knauthe, K., L'eber Melanismus bei

Fiscbea. Zooloeücher Anzeij^r. JahrR. XV. Mo. 8S3.

S. SS— — 182) Koken. E., Die Geschichte de»
Säugethier--tnriitnes nach den Fn^iIrnVniimu und Arbeilen

der letzten .lahre. .VaturwisseriNehalUielie Rundsrhau.
Jahrg. VII. 1. Paläontologie. No. 14. S. IG«) 174.

No. 15. & lb5— ISi). U. Phylogenie. Ul. Das Es-

trami&tenahelett. No. 19. S. S88—m— 138) Kraft, E.,

Den norske races fysiske degf-neration i Nordamerika.
Norsk. Magazin for Laegeviden.sk. Ghristinnia. 1881.

4 Raekke. Vol. \ 1. p luH>. 1.54 Kukenthal,
W., Ueber die Ent>ti'liuiit{ uwi Khiv i kelung des .Siiuge-

th)erst:uiiiu<;-. IJi'ltjg. Ccntralti:. l!d. XU. No. 18.

S. 400—419. — 135) Derselbe, iuhthyosaurier und
Wa). Neues Jahtbacb für Mineralöl«, Geologie tind

?alaeont«logie. Bd. I. U. 2. S. T^l IG«. — 13«)

Derselbe, Sotalia tcuszii, ein plluiizcufres.sender (?)

Delphin au.s Kamerun. Zoologisehe Jahrbücher. Ab-
theUung f. vSvstematik. Bd. VI. H. 3. S. 442—452.
Ut 1 Taf. — 137) Derselbe, On the Origia and Dc-
velopnittit of the Mammaliau l'hylnm. Acoals and
HagaziAe of Natural Historv. Vol. X. ITo. 6. No. 5f».

p. mf) n.'^O, — 138) Kul'iyin, \.. Mifth.'ilung üIh I-

die Huiuleras«,« Laika {Kskuuoiiiuid i iii Itussland. Zkh-

Utgisehe Jahrbücher. Abth. f. J^vstcuuitik. Bd. VI.

U. S. S. 485—441. Mit 1 Tal - 139) Kunekel,
d'Hereulais, Le Criquet pelerin (Sehistocera

Oliv.) et .se.s ehangements de coloration. Role des pigmenls
dans les ph^nomenes d'histolyse et d'hiHtogerie.si' <ini

accompognent la metamorphoso. Compt. rend. T ( XIV.

No. 5. p 240—242. — 140) Laing, S.. Huinaiii

Origin. New Edition. 8. London. 430 pp. With illuslr.

—

141) Laodois, BL. Mammatb im Gescbiebelehm. Ver-
bandlgn. d. natuihm. Terdns der preoas. Bbeinlande
uri.l Westfalens. Jahrg. XXXXVIII. II 1 S. 48. —
142/ Lang, A., Geschichte der Mammuthfunde. Ein

Stück Geschichte r l';tlaeontologie nebsl einf-m Be-

richt über den schweizerischen Mammuthfund iu Nieder-

««Bingen. 1890—91. 4. Ncujahrsblatt, herausgegeb.

V. d. naturÜBiWibeod. GeseUsdi. in Zürich, auf d. Jahr
189S. S«S9. Kit 1 Taf, — 148) Derselbe, Origine

des Mollus'iui i. Ari'Ii. rlr-, tn-es physiques et natu-

relles de CieiRvc. Toaif XXV III. No. \i p. Mi*. —
444) Langkavel, B., Ueber Ding is, l'ari ih- uini u

aeel&aditcbe Huude. Zoolog. Gart«u. Jabr^. JüüUIl.
No. 9. S. 88—86.—146) Lameere, A., LVngine ver-

iSbrh. Bulletins de la sodÄt* belgique de nrierose.

8. 33 pp. Av.N- V, fifT. 'R. rieht f. 1S91. S\ 115.) - 146)

Leeonte, J., i-A>Miitii>ii. it,-. Nntute. ivs Evideiices »nd its

Relation to Ri liuni iis Tdi ughi Second edition. 1891.

8. l<ondon. Älü pp. — 147) Locard, A., L'iufluemee

dit inÜieu sur la Variation. Bev. soientifique. T. XLIZ.
No. '2?, p 724—72«. — 148) Looss, A . D.is Schraa-

rotzenhuKi in der Thienrelt. 8. L>ip/ig. — 149)

Lorenz. 'I'h.. Kciiki - ''''er den vou Uf-rm v. T-i-hiidi

besebricbcneii .sclicncii Kackelhalin. Journ. I. Umithol.

Jahrg. XXXIX. H. 4. S. 405—412. 150) Lucas,
F. A., Animals recently exthict or treatened vitb ei-

termination, as represented in the oolleetions of^
Unit. .Sta{. National Museum. 1891. 8. Wa-shington.

With 11 pl. — 151) Derselbe, Da.sselbe. Report of

the United States National Museum. 1888— 1H89.

p. 60y—649. — 162) Derselbe. Da.sselbe. American

Naturalist. VoL XXVI. p. .t48—350. — 153) Lucaa,
R. C. On a Gase of hcreditai^^ Suppreasion of (log«»
an<l the Relation of this Kind of Dcfcet to crooked

litlle Finger with Reinaik-. nn tin' (]isa]ipi ariii^ li'.'.It*

Toe. Laneet. Vol. I. X'i. :'.:)74. p. 4Ü2—4W. — 1^4)

Lydekkcr, R., On n » ,ti,.t, of Hatnmaltan Boues

from Mongolia. Beooid» <d tbe Geologicai Sunrejr of

IndU. 1891. Vol. XXIV. P. 4. p. 20T-211. With flg.

— 155) Derselbe, The Discovery of Australian-like

Mainnials in .South- America. Naturc. Vol. XX.XXVL
Ni.. 117-'.. p. 11— 12. With i.lir Iii;. l.ir.j i)rr-.. ll:'-.

The -Maauaals of India. Reriew ol .Natural öcieüc«.

Vol. I. No. 1. p. CO—65. ~ 157) Maccabruni, Ri-

cbervhe »ugU antropoidi di alcuxii caiatteri craniologict

ritenuti eome degenerativi nelT uono. VIL ««ngresso

frenialr. italiano. Rivista .speriment.ale di freniatria ecc.

18»1. Vol. XVII. F. 4. Parte 2. p. 185. — 157) Mac-
gowan, The Origin of the As.s, the Cat and the ^^heep

in China. Nature. VoL XXXXV. No. IICO. p. 285 bis

986. — 159) Maepherson, A. H., Albinism in Biida

and Mammals. The Zoologist. Vol. XVI. May. p. 191.

— IGO) Malaquin, Sur la pre»ence de vert6bres dan*

TEoei M iiit.m ui ilii Nrrd de la France. Annalcs de

la soci' te geoiogique du Nord de la France. 1891. T. Fl.

— Ifil) Mantegazza, Le origin i c le cause dell' ata-

Tisnio. Aroiüvio per l'Antropologia e la Ktnologia. VoL
XXI. F. 1. 1891. p. 17—84. — 162) Hand), 0. C, On
extinet Horses and other Mammalia. Anierir Nnlural.

Vol. .XXVI. p. 410. - 103) Derselbe. Rermt vm>Iv-

d Ilorses. Amerie. Journ. "f Si ii-m-r. S' r. ;t.

XLlil. .Xo. 25G. p. 389 -354. Wiih l p». a. 2i fi».

— 164) Mars ha II. W., Das Th. lua der Flu^.auiMI-

duugen von einem aligeuioinen Ueatichtspunkte. Sitzgs.-

Berichte der naturfon*eh. Gesellseh. zu Leipzig. Jahrg.

XVII Will. S. 11— 13. — \r',) .Martin. K. Mam
miutiresie aus Niederland. Neues JaJirb. f. Mineralogie,

(ieologie u. PaKioiitol. Bd. L H. 1. S. 45—48. — 1«6)

Maurer, V., Haut - Sinnesorgane, Fedor- und Haar*
anlagen und deren gegenseitige Beziehungen, ein Bei-

trag zur Phvlogenie der S;iug<?thierhaare. Morpholog.

J.ihrb. Bd. XVill. H. 4. S. 717-804. M. 3 Taf. u. 2 Holn-

Im. — 1G7) Mazel, F., Pounju. i Ton est droitier.

Kevue scientifique. Paris. Annee XLIX. p. 112—114.
— 168) Meldola. R., On Insect eolours. Nature.

VoU XXXXV. No. 1174. p. 605—606. — 169) Merri-
field. F., Itfeets of arUndal temperatare on ookratloa
of Speeles of Lepidoptera. Ibidem, p ;*3— 41. — 170)

Metamerisni of the vertebratc hcad. Ibid. p. 208—204.

Journal of Comparative Neurologv. 1891. Vol. I. —
171) Miller, W. S., The lobul'e of the F^ung and it»

ßloöd-vessels. Anatom. Anz. Jahrg. VFL No. 6. S. 181

bis 190. With 8 fig. — 172) M, M. A., Evolution of

Man. Nature. Vol. XLV. p. 182— 188. — 178} Miquel,
F' . Bi<il ;.y iif Diatoms. .lourn. of the R. Mirritirrvjii i!

Societv. P. 5. p. 655. 656. x\nnalu8 de Mierographie.

T. FV.' p. 321—49. — 174) Minga«aini, P., Classi-

licBsioae dei Uooeidi « delle Qr^garine. Atti della

Beate Aecad«ml» dei Uncei &. Yol. I. F. 8. p. 88—T&

Digitized by Google

I



BlITWIOKILTniiaSGIBOHIOBn. 128

— 175) Möbius, K., Die Behaarung des Mammuths
und der lebenden Elephauten, vergleichend untersucht
aitMunrtwriditB d. K. Preuss. Acad. d. Wissenüch. zu

BertÜL No. XXVlll. S. 527—538. — 176) Morse Iii,

E., II Danriuiiimu r rRvoluzionismo. Ri\ista di Pilo-

Hofia scienÜfica. VyJ. X. p. 709'-746. — 177) Motta,
Coco A., Leggendo Darwin : conthbuto psicologico. 8.

Napoli 16 pp. — 178) McMurrich, J. PUy&ir, The
formktlon oi tiie Genn-layers in the bopod Crustaeea.
Zoolog. .\m. Jnhrg. XV. Xo 396. S. 271—275. With
'2 ti^. — ITH) de l^adaillac, Intelligencc et In.^tinet.

8. Paris. ~ 180) Nagel, W., Der Geschmackssinn
der Actiaieu. 2k>oL Anz. Jahrg. XV. No. 400. S. SM
bis 838. — 181) Nehring. Die «liema%e Yerbroitong
der Gattung Cnon in Eurr.jia. Sitzungsberichte d. üe-
selUch. naturforsch. Freunde zu Berlin. 1891. S. 75
Ins 78. — 182) Osborn, H. Fairfi«!(l, l'irs«iit l'ro

Meniä in Evolution and Heredit>-. II, T)i'- Diflicultv in

ihe hereditT theorj-. New York" Kco rrl Vol. XLI.'No.
la I». Sö»^86L Wilb S flgs. m. H«reditf »od the
Germ-celb. Ilrid«in. No. 1190. p. 449—^. With
12 ßgs. — 183) Drisrlbe, The Carlwrifilil Lectures.

III. Americ. Naturalisi. Vol. XXVI. No. ;i(KS. p. 642
bis 670. With figs. — 184) Derselbe, The Diflfi-

culty in the hetedit. tbeonr. New York B«oonL Vol. XLL
N«. 10. p. f61. WttbSfigB. — 185) Derselbe,
Ueredity, its Part in Organic Evolution, American
Monthly Microscopical ,loum. Vol. XII. No. 5. p. 109
;.is Iii. — DiTM'lb.'. The c«iijt'itij)nr;iry Evo-
lution of Man. The Canwright Lectures for No. L
DeUvered befoie the Alumni of the College of Physi-

ciaiiis and Surgeoos in New York. Americ. Naturalist.

Vol. XXVI. No. 806. p. 455—481. — 187) Derselbe,
Kvoluüon and Hcredity. Biological Lectures of ili--

Marine Biological Luburatorj-. p. 130— 141. — IS.s;

Derselbe, The Histor)- and Ilumologie.s of the Human
Molar Cusma. Anatom Anz. Jahrg. VU. No. 23 u. 24.

p. 740—747. With 8 fig^. — 189) ParVer, (i. H.,

l'lif Cuiiiponnd Eyes in Cnistaceans. ("niitnlMitiaiis

Uvm ihc Zuülogical Laboratory. Bulletin uf ihc MuM iim

of comparative Zoolog}' at the Har>ard College. 1 •]

Vol. XXL No. 2i. No. 8. 48 pp. With 10 pl. -

190) Parker, T. Jeflbrr, Derelopment of ApterM.
Philos. Trnn>nrt. Vol. 182B. p. 25— 184. With 17 pl.

"—

191) Patersuu, A. M., The positioii of thu Mauiinalian

Limb: rigardcd in the Light of i'.s liuien-ation and
Development. Studics in .Anatomv, üven's Colbpf.
Vol. I. p. 31—57. With 3 Cuts. '—

192) Paviow,
Maiie, Qn'est «e qne c'est l'hipparioa. Bulletin de la

Mta^U Irap&riale des natumlistes de Moscou. 1891.

Afm.'.. No. 2, 8. p. 410—414. — 198) Pr.^. r. T S,

Albiuti Cormorant (Phalacrocorax earbo, L.) in Drkncy.
Scottijjch Annais of Natural Histon-. VoL I. No. 2.

p. 137. — 194} Petersen, W., Üeber die Ungleicb-
zeitigkeit in der Encheinooff der Gesebiediter bei

•Schmetterlingen. Zoologische Jahrbücher. Abth. für

Systematik etc. Bd. VI. Heft 5. S. 671—679. —
1!>.'>) Philippi. R. A., Albinismiu unter den Vögeln
Chili s. Verfaiuidlungen dos Deutschen wissenschaftlichen

Vereios in Santiago. 8. T. II. H. 4. p. 281—234. —
196) Phisalix, C, De la tran.smis.siün hi'-reditaire de
earactercs acquis par Ic Bacillus anthracis, sou.s l'in-

faence d'unc tnnpLraturc (Jvsg6n6sique. Compt. rend.

T. CXrV. No. 12. p. tii>4—685. — 197) Plateau.
La ressemblance protectrice ohes lee Lcpidoptcres

ca>op6eos. 1891. 8. Paria> 14 pp. — 198) Der-
selbe, Dasselbe. Bulletin de Paeadeinie royale de
Bclgique. T. LXU. p. 89—135. 109: Derselbe,
Protective K<;!>«iiublance in the Aninial Kiugiloui. Jouru.

of the Microscopical Society. P. 3. p. 849. — 200)

Poeock, iL J., Liphistius aud the Classiflcatton of

Spiders. Annais and Magazine of Natural ffist. Vol. X.

p 30(i--814. — 201) Polilig.H., Altpermische S.uirier

fahrteu, Fiaciao und Medusen der Uegend von Friednch-

todft m lluliiBgen. fetlaehrift mm 70. Oebivtitage

R. Lcuckardt's. 8. Leipzig. Mit 1 Taf. und 2 Fi«. —
SOS) P 0 1 ej ae ff, N., lieber das Scheitclauge der Wirbel-
thiere in seinem Verfaältniss zu den Seitenaugen. Revue
scientifique de la sociW des natnralistes de St. Peters-

bourg. 1S91. Xu. .'». p. 17.S l.>7. l^ii;!) l'.illnrd,

H., On the Anatomy and phylogcncüc pusiium of Po-

Ivpteras. 8. Zoologische Jahrbücher. Abth. f. Aua-

tomie n. s. w. Bd. V. Heft 8-4. S. 387-488. With
4 pl. u. 10 fig. — SOI) Pouehet, G., Oontribvtion

ä rhistoirc des cyames. Joum. de T.itiaT, Ann. XVIII.

No. I. p. 99—108'. Avec 2pl. - 205} Poulton, E. B.,

A Difficultv in Wcismannism. Nature. Vol. XLV.
No. 1151. p. 102—108.— £06} Purvis, Q. Carrington,

On the Pineal Eye of Lanraa eoranbiea or PorbMgle
.Shark. Proccedings of thf Rovnl Phvsicnl Snoi<<tv. 1890
bis 1891. p. 61- CT. Wiik 1 pL '

- 207; lüley, Les
I ruiM-> ilc la Variation chez les etr< > i j^.uiises. R«rue
scientitique. T. XLVIll. No. 18. p. 401-405. —
208) Robinson, L., On a Possible übsulete Function

of Uie .Axillaiy and Pubic Uair Funettons iu Man.
Joum. of anat. Vol. XXVI. p. 254—257. — 209)

Robinsoii, Mis> M.ir(/arfl. On th' ^'au[.lill^ Kv'' per-

slsting in norac Decapodsi. Joum. oi tnicrusoop. etc.

Vol. XXXII. P. 2. p. 283—287. With one pl. —
210) ftöse, C, Zar Pbjrlogenie des Säugethiergebissea.

(Aus dem anat. Institut au Fruburg i. B!) Biologisches

Centralbintf. N, ?n 21. S. 624-638. - 211) R -
manes, U. .1., Diirwsn and aftcr Darwin: an Expo.sition

of thi Datv^inian of Post-Darwinian Questions. VoL L
The Darwinian. Thcory. 8. London. 48() pp. —
212) Derselbe, Darwin und luich Darwin. Eine Dar-
stellung der Darwiu'schen Theorie und Erörterung Darwin-
scher .Streitfragen. Aus dem Englischen übersetzt von
\i V. tti r. B<1. I. Dir Uarwiu'M hr Theorie. 8. VII.

i4"2 Üs. Mit liera Bildiii.sÄ Cl». Darwin tmd 124 Fig. —
218) Hüule, L., Les aflinites zoologi'iu' des Vertebres.

Revue iicienttiique. XLIX. No. 19. p. 588—594. —
214) Rütimeyer, L., Di« eOiAne SSugCffhierwelt ron
Egerkingen. Abhandl. der Schweizer Paliiontologisch«'n

Gesellschaft. Bd. XVIll. 153 Ss. ~ 215) .Sauer, Die

Maniniuthleichen im ewigen Eise der m u^il' irischen In>eln.

Globus. Bd. LXl. No. II. & 173. — 216) Schaaff*
hausen, H., Ueber die fossilen Aüien. Yeiband. des
naturhistorischen VcT'_iiis der ]>r> n-^sischen Rheiiilnndo

und Westfalens. Jalir>: XLVIll. Heft 1. S. 89 4j.

217) Schaff, E., Not ryi typhlops Stirling, ein in-

teressanlcs neues Beutelthier aus Australien. Natur-
wissenschaft I. Wocheiuschr. Bd. Vll. No. 5. S. 44—45.
Mit 8 Fig. — 218) Derselbe, Ueber den äohädel V«n
Cani.s aaustu.<( Lund. Zoologi.sche Jahrbücher. Abth.

für Systematik u. s. w. der Thiere. Bd. VI. Heft 4.

S. 523-531. Mit 1 Taf. — 219) .Schenk, S., Eine

neue Theorie der Vererbung. Wiener med. Zritung.

Jahig. XXXVm. No. 8. S. 18—15. — 220) ächiller-
Tiets, Folgen. Bedeutung und We.<ien der Blntsver-

waudtschnft im Menschen-, Thier- uii'1 l'fl.iij/. nl' br-n.

2. Aufl. Neuwied. 8. — 221) Sdiim ko w il srh. W.,

Die Ohrmuschel der Wirbel thi in'. Revue de la soci<5t4

des sciences naturelles de St. P<-t«rsbourg. Anu. II.

No. 9. 8. 817—880.— 888) Schlosser, M., DieBn^
Wickelung der verschiedenen Siiugothicr/ahnfonuen itn

Laufe der geologischen Perioden. Verband, d. Deutschen
odnntni,,-:. tirsrlU.-haft. Bd. III. Flvit ;!. -jo:', bis

230. Mit Abb. (Sehr übersichtliche Dai^teilutig we-

sentlich der Cope'schen und Osborn'schen Ergebnisse,

denen S. im Ganzen zustiramt; für einen kurz<>n Bericht,

wie er hier nur gegeben werden kann, jedoch niebt

».'•risJiii f . Ks -S' i nur lii nnr^'t^hoben, da.ss S. mitCope
und Osbui'it der Mcinuüg ist, je ein einzelner Säuge-

thiennolar sei aus einem einzelnen eonischen Reptilien-

zahn durch allmälige Umformung in die triconodonte

nnd weiterhin in die tritubereulare Form berroi^gangen.
In der Auff.isMmt: d»'r eiiizi'liion TTöi'V'T W':'!i'ht- S, insofern

von Osborn ab, als er den vorderen lateralen Höcker

•U Frotoeonvi (betw. Fiotocomd) bflMioiuet» niebl^ wie «a
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Osboro anhebt, den Tordenn liogitAleD.) WaM^ttr«—
228) Schmid-Monnjird. Ueber den Einflu^s des Mi-

litärdienstes der Väter auf die körperliehe Entwicklung

ihrer Naehkouimenscii.ift. \ i-rhandl. der (Jes. f. Kin'l' r-

hcilkunde in der ins. «ieulscher Naturfor.>>eher u. Aer/le

in Halle. 1891. S. .j.')— 78. — 224) Der.^elbe, Das-

selbe. Jahrb. für Kinderheilkunde. Neue KoIko. 1K*ji.

Bd. XXXm. H. S. S. 827—849. (Vgl. oben.) - 225)

Schünlaiid. S.. The Zebra's ^tripes. X.ilure. Vol.

XXXX^l. Nu. 117Ü. p. (5-7. — 22C) Sehütl. F.,

Anahti.sche Plankton-.Studien. Ziele, Methoden und

AnfMUB-Besultate der quaotitAV-aualvtiüclicn Plankton-

foneJnuigen. 8. KleL VIU. 117 Ss. Mit 16 Tab.,

1 Karte u. 1 Blatt Erklär. — 227) Sehulz, V., Uebcr
die in historischer Zeit ausgestorbenen Thiere. 4. Berlin.

35 S-.. Mit :> ]l'u-rh. 22Ä. Sr.iti, \V. R.. i)u ihe

osteolog)- of .Mes.oliijj]iii> iiml Leptomm'x. wilh uli^ i
-

vatioKS on the uicl' > it ii factors of cvolution in tln

Mammalia. Journal ol klaqibologjr. VoL V. Ho. 3.

p. 801—406. Witb i pl. — m) Seudder. S. E,
The Fos-sil In.sccts of North Amcriea. 1H91. 4. Nfw
York. Vol. I- II. 456 a. 7;ä4pp. — 2H()) Simroth,
H., Ueber die Nalming der Landtliiere. .Sitzungsber. d.

naturforsehendcn (lesfllsehaft in Leipzig, .lahrg. XVII
bis XVIII. S. 14—17. — 2;U) Sluiter, C. l'h., Die

Corallentlieorie von £sobboltz. £me gieBCbichtliebe Be-
richtigung. Zonlog. Anz. JOxtg. XV. No. 400. S,886
bis .H27. — 282) Smith. W. W.. I'v lution of Colours

iu the Vanessae. The Entoniologisi. Vol. XXV. p. 27

bis 28. — 238) Spuler, A., Zur Phylogeuie und Onto-

Koie des Flüjrelgeäders der Scbmctterlioge. ZeiUcbr.

r Zoolog. Bd. LUL H. 4. S. 597—646. — 884)
Derselbe, Zur Stamme.sgcsehiehte der Papilioniden.

Zoologe. Jahrbücher. Abth. f. Sy.sU luatik. Bd. VI. II. 4.

AiV) 4'.iS. Mit > Tu. — -.'a.'); Sterbal. T.. Die

psychibcheii Krsrheinuiig -Ii 'i' i Luhe. Hin Versueh

ihrer phvsio-psvchologiscl:' n Krkliirung. 8. Wien. —
886) Stiles, C. W. and A. Uassall, Tbe colour of

a host aad its Relation to ParasHbin. Inseet life.

Vol. IV. No. 7—8. p. '.'(;.• 2nG. — 237) Sym, W.
(}., AlbinLsni, a curiciui F.iniily Ilistory. Transaetions

of the Ophthahnolagieal .'^ i< i\ of the Uuited Ki!<gdoni.

1890—91. Vol. XI. p. 21S. - 23S) Syme. D., Topi-

cal Selection andMimiery. Vol. XLV. Ko. 1150. p.30
bis 31. CWith au answer £n.m Wallace.) 239)

Tail-like fonuations in Men. Populär Science Monthlv.

New York. 1891—92. Vnl, M,. p. ;U7 :;til, 24Ö)

Thomas, 0., Notes on Dr. W. KülvenÜials discoveries

in mammalian dcntition. Annais and Magazine of Na-

tural Uistor>'. Vol. IX. No. 62. p. 812. — 241)
Tiehomirov, A., Signiflcation des recheroheB emlnyo-
logiques pour la ela.ssifiratii»n. Traduitpar F. Tavestin.
Ck)nnrr< s inleniational de Zoologie. 2. Session ä Moscou.

|). -.i-J 4s. ;.'42) Trow, A. II., A Diflieulty in Weis-
luatuiiäm. Naiure. Vol. XLV. No. 1153. p. 102.

No. 115G. p. 175-176. - 243) Tutt, J. W., Mela-

nism aad Mclanochroi^m iii Britütb Lepidoptera. 8. Lon-

doB. — 844) Tyldcn, H. J., Hearing of Patl.ologj- on

Doctrine of Transnii-ssion of .\equired Charaetcrs. Na-

ture. Vol. XLVI. p. 802—305. — 245) Lrech, F.,

Devcloppcment des ailc.s de Lepidopteres. .Xrchives de^

Sciences phyaiques et naturelles. T. X.XVUI. No. 12.

p. 549. — 246) Derselbe, Beobachtungen über die

zeitUehe Sucoi-ssiou des Auftretens der Farbenfeldcr auf

den Puppcüilüj^'clcbeü von Picris brassicac. Zoolog.

Anzeiger. Jahrg. XT. No. 807 .'84- 290. No. 398.

S. 293—299. 247) Varigu.n, H. de. Les esp.Ves

qui s'en vout. Revue scieutifique. T. XLIX. No. 18.

n. 560—562. — 248) Verboeff, Zar Kenntniss de«

MOlomchen Verhiltnisaes awiadien Wlrth- und Para-
sitcn-Bienenlan-en. Zoolog. Anz. Jahrg. XV No. 383.

S. 41—43. Mit 1 Uolzsehn. (Die Schuiar4-U'.i,rbiene

Stelis niinuta legt ihn Fi' i ii. «Iic Wabeuzellen von

Usmia kttoomelaeoa; die l'araaileularve wäclut »cbueUer

als die Larve der WirOubiea« «ad fitiaat acblimlicb

letitere Larve auf.) — 849) Derselbe, Ueber Amphi-
bien und Reptilien einiger Nordseeinseln. Ebendas.

No. 382. S. 30—36. (.\usg«.setzte Exemplare von Sala-

mandra nrniiliit.i wiii-d<-n vi'U Hadegästen eiagefangvn

und als Inselnierkwurdigkeit^ju la Spiritus gesetzt I)
—

850) Derselbe, Beiträge zur Biologie der Uymenopte-
ren. Zoolog. Jabrbfieher. Abtb. für Sratematik etc.

Bd. VI R 5. S. 680-751. — 851) Derselbe, Wei-
tere Untersuchungen über den Aussterbeprocess. Eulo-

niotogische Nachrichten. Jahrg. XVIII. No. 4. S. 54
bis 58. — 252) Virchow, R., Transformation and
Descent. Jouni. of pathoL and bocieriology. No. 1.

p. 1 12. - 253) Voeltakow, A., On the Oviposition

and embryonic Development of the Crocodile. .\noals

and Magazine of Natural Historw Vol. IX. No. 44,

p. 66 72. (Bericht f. 1891. S. 94.) — 254) Vonhof,
0. . Bienenniaa.ss oder die nescendenzlehre ist ein

falscher Schluss. 8. 1891. Bremen. 43 Ss. — 855)
•Waite, £. K., Albinos and White Vaiiaties. The
Zoologist. VoL XVI. p. 85. — 356) Wallaoe, A.,

Variation and Natural Selecticr. N.ilure. Vol. iTLIV.

No. 1144. p. 518—519. — 2)7 Derselbe, R., Le
Darwiiii.sme Trad. par 11. d. Varignr. 18. 1891. Paris.

XX et 674 pp. Ave'- :i7 Ii-. H- rirht'f. ISttl. S. 117.) —
2.')8) Waison, Arn. T.. Thr j.r>ii<:i ti\ e U>'vice of au

Annclid. Natiire. VoL XLVI. No. 1115. 7. — 259)
Weber, M., Over hyperphalange Vomen Wj Cetacoen,

Tydschr. d. Nederl. Dierkund. Verecnig. D. II. Afl. 2.

p. 82. - 260 j Webster, J. Gray Melanie. Varieiy of

the Rat. Mus decunianus, Palla:i. Anuals of .Scottiih

Natural History. VoL 1. No. 2. p. 184. — 261) Weir,
J. JeniM»; AlbiniBm in ttrds and Mammab. Tbe Zoo-
logist. Vol. XVL p. 141-143. - 2^2) AVei.smann, A.,

Die Continuität des Keimplasma?>. 2. Aufl. 8. Jena.

112 .^>. 2fp;!: 1). rsrihr, l);is Kcimplasma. Kine

Tlieoiie der Vererbung. 8. Jena. XVIII u. 628 .Ss. —
264) Derselbe, Die Continuität des Keimplasmas al»

Grundlage einer Theorie der Vererbunx. 8. Jena. 118 S&
— 865) Derselbe, Aufintac über '^rerbung und ver-

W.LI, dt. biologische Fragen. 8. Jena. Bd. \TI. 848 Sa.

iikii Ui .\bb, — 2(>G) Derselbe, Essays on Hereditr

and Kindred biological Pn.blenis. 2 cd. Vol 1 S lS9i.

London. 470 pp. — 2tt7) Weldon, W., Correlated

viiriations in Crangon vulgaris. Proceedings of tiie Roval
Society. Vol. LI. p. 2—21. With 4 figs. — 268) Wer-
ner, F., Zonlogische Miscelleu. 1) Convergenz oder

Verwandtschaft. 2) Noch i iw ts über die Zeichnung der

Thiere. 3) Die Epitrichialsculptur der Sehlaugcnepi-

dermii*. Biologi-sches Centralblatt. Bd. XIL No. 9—10.
S. 268—280. — 269) Derselbe, L ntcnuchungea über
die Zeiehnung der Wirbelthiere. Sioologische Jabbucber.
Abth. f. Sy.sU matik. Bd. VI. H. 2. S. 155—229. Mit

5 Taf. — 270) Derselbe, Selbstverstümmelung bei

llru>rhr, i ki Ii. /.'•'b »Irischer .\nzeig. Jahrg. XV. No. 384.

S. 56— bU. (Das Anfressen des eigenen Körpers bei in

Gefaugenschaft gehaltenem Thieren scheint zu den kr.ink-

haften Erscheinungen tu gehören.) — 271) Werner, H.,

Ein Beitrag zur Oesebidne des europüaehen Hauarindea.
NatiUTiissensch. Wochensclu". Bd. VII. No. 1. S. 1—4.

Mit 4 flg. u. 1 Karte. No. 2. S. 13—16. No. 3. S. 25
1,: - 27 No. 4. S. 33 35. No. 7. S. 63 -G5. No. 8.

S. 74—77. — 272) Wiedersheim, Die Pbflogeaie
der Beutelknochen. Ztsehrft. f. ZooL Bd.Lin. Suppl.-H.
S. 43-GC. Mit 2 Taf. — 273) Derselbe, Das Glicd-

m:iassenskelet der Wirbclthicre, mit besonderer Berück-
>i.-litiu:iiii>; d' Si hii'.ii r- und Beckengiivtcl- h<:: !i'>hercn

Ampiiibicn und lit^ptilicu. 8. Jena. IV u. 266 Ss. Mit
17 Taf. u. 40 Fig. — 274) Wildeman, K. de, Nep-
tunia. fiivista menaile per gli studi d. wiieiua pui» ed
applicata sul mare e stioi organismi. Anno H. No. 15.

p. 1400-1410. No. 16. p. 1411-1444. 27.V Wil-
der, Harris W., Studies in the Phyloge ihe

Lannjc. .\natoiuischee Aiuieiger. Jahrg. Vll. No. 18.

i). 670—580. WiUi 8 tigs. — 276) Willem, V., Les
Gaatropode» Pulmon4s pergornnt-Qa lea lajons ultra-

Digiiized by Google



RrAÜSE, EMTWTCVBLTTVCrSQflBOHIOBTB. 196

^iolets. Archives de biologic. T. XTT. F. I. p. 99—122.— 277) Willcy. A.. On thc dcvelopmeiit of thc Hy-
pophysis in the Ascidians. Zoolog. Aiizeig. Jahrg. XV.
Tso. 400. S. 882-S34. — 278) WiKsor. L.. Die Ver-

erbung der geistigen Eigensrhafton. .\u.s lllun u ri S.

IfHdHberg. 26 Ss. — 279) Yung, E., Urieuuniiigs-

siiiu Mcn.schen und Thi«ren. Naturwissenschaftlich«:

BundMliML Jalu^ VU. No. 15. S. 195—196. — 280}
Derselbe, Fonetion dermstoptiquc chez \n ver de terre.

j\rchives des sci«^nces phvsiques et natiin Ilr - de (ic-

mve. T. XXVm. No. 12. p. 549. — 281) Zacharias,
O.. CatcchLsmus des Darwinismus. 16. Leipzig. X u.

176 Ss. Mit 1 Portrait Darwins, 1 Taf. u. 80 Hoizschn.

(Pftr Niditxoologen bestimmt)

Agassiz (1) fällt dn sehr scharfes Uiibcil über

Haeekel*« Angaben Über die Hoehseefatana, welche

nur durcb Umschau vom Bord eines Pnssagierdompfera

eriialf. n vnr-n fR* rieht fiir l><91 S. 119).

Hateson (13) stellte Experiment«; über die hellere

und dimUere Färbung der Puppen von Eriogaster la>

Deatris und F ihinu' i Cispini an; sie hängt in wciten-m

Sinne von der X.ihruiii; iukI v.iti «I^ni Darmexcreten ab.

Derselbe (14) theilt auch interessante Betrach-

tvmgen über Homelogie mit nnd wie die Bfldungspro-

cessc etwas complicirter v«"rlaufen müs.sen, als man ge-

WÖbnlicli anuiiuait, um die Erscheinungen zu erklären.

Nach B^raneck (24) kaiui das parietale Auge
nur ab dn dnbdMs Divertikel der Gl. pioeali» betraehtet

wenlen. Bei Lacerta und bei Anguis besteht >'h irnnh-

bängiges Organ, welches aus den Tbniamencephnlen wie

aus der Epiphyse hervergeht, aber sieh gleichzeitig mit

dieser letzteren entwickelt und nicht auf Kosten der-

selben. —
Dos parietale Auge wird von einem trausitori-

scben Nervenbündel veneben, das nicht Ton der

Epiphyse hergeleitet ist. Es g«*ht aus von eint-r ki mm u

ccllulären Anhäufung, dem Mittelpunkt oder Scheitel-

kem, swischeu der Boms der Gl. pinealis und der

enten KrOmmung des» Plexus cheroideus liegend.

Das unpaare Auge ist eine Ausstülpung der Biicken-

wand des iutenuediäreu Gehirns und bild< t das p«>rma-

ueute Augcnblischea. Die Trennung, die mau «uweileu

swiselken der Gtoshaut und der Retina dieses Btibidiei»

b-mrrkt. :<:t p^wPhnlich cin.seiiig. '^r-Mrn h'-^i»1crsritip:.

Sic zeigt sich verhältnissmässig spät iu der Embry onal

entwiekelung und kann nicht als Beweis einer Zweitahl

des Bntstdiens des parietalen Organs angesehen werden.

Das unpaare Auge kommt nur h'i <\"n rfi n 1 itcn

wor, es hat keine Homologien in der andern l'h} U-n der

Metaioen, bat jedeeh seine phjraiologbche Analogie im

Jledian-Auge der Cmstaceen. Es ist ein nncestrales

Organ, welches in den meisten der actuellen Formen

der verschiedenen Zweige des Chordateustnmmes ver-

sebwnnden ist. Das ursprüngliche Augenbläschen ist

noch bei den Cyclostomcn und den Sauriern erkennbar:

cb ist rudimentär bei den Teleosüern, bei den Amphibien

und scbeint bei den Selachiem zu fehlen. Im (iegen-

satz verlängert sich die Epiphyse bei diesen Letzteren

ttnd schwillt an ihrer riistalrii Sjiif/f- nnf. ".hn.- indessen

ein optisches Blüscheu zu bilden. Die Epiphyse ist

audi von einer Ausstülpung des intennodüren Gebinia

absuleHeD, sie leigt niebt den optiseben Stiel des pari«»

talen Auges. Dieses ist ein Organ «ui geocris, dessen

erste Verrichtungen noch anbekaani sind. Es verräth

kein« als senaoriel bezeiebneten Merkmale, selbst bei

den Si^larhii^ni, bei denen es sehr entwickelt ist» Die

Epiphyse scheint sich durch die ganze Reibe der Verte-

braten xü eibalten, ne ist auch ancesinl wie das parie«

tale Auge, denn sie eraeheint in der Ontogenese aucdi

frühzeitig, wenn sie nicht sogar frOher anitritt, wie daa

letztere Auge.

Das unpaare Auge und die Epiphyse gehSren dem
intermediären Geliim an; die Paraphyse stammt ab

vom Vorderhini, von dem sie nur ein Divertikel ist.

Diese Parapbyso zeigt keine sensoriellen Merkmale iu

keinem Stadium ihrer Bntwiokehing. Sie kann eine oder

mehrere den Epithelialhänten uuf^Tjrcordni ti B1;Ls( !h ii

hervorbringen, welche unmöglich mit dem parietalen

Auge zu verwechseln sind. Bei den iüaurtem erscheint

die Panphyae ein wenig s|Ater als die beiden Aus-

stülpfiTtit'^n dt^s- Tbnhmenccphalen und wird in der

Folge üuiii ri''\us i')ion>ideus.

Bergh (28) tritt für die Lehre der Uebcrtrag-

barkeiierworben erEigenschaften durch dasProto-

plasma oder die Centrosoraen ein. R. k.-\iiii sich nämliili

nach den Versuchen von Boveri (Bericht t 1889. S.

77) der Ueber/eugung nicht versdüiessen, dass dem

Zellenprotoplasma die lägensebaft erbliche Eigen-
thtinilichkeiten 7.u üb-rtrag'^ii Vi"'I!stäti'1ij;' abpi'bt.

Trotzdem dürfe man diese Eigenschaft nicht dem Kern

auBscbliesslieh suschreiben, wie es die Heisten flnin»

weil möglicheswoise ^lle Centrosomen ausser dem Kern

Träger der Erblichkeit sein ki"'ijnt' ii uikI in den citirten

Experimenten nicht berücksichtigt wurden. Ob erstcre

dem Kern angehoreu, ist mindestens swdftilbaft

Bernard (29) leitet die CrustaceCd TOB den
Anneliden ab, i:>«;1ützt naf rriliT'^iii^li.iiip'Ti von Apus,

welches von einem fleischfressenden .•Viitieliden stammt.

Bfitsebli (86) besebreibt nach Unteisudiungeii

von Trausledt, die schon l^Sd angestellt waren, bei

.•^alpen namentlich Salpa democratica, wie ein tirsprüng-

licb einfaches, nicht invertirtes Auge in drei Augen

sieb ^erenairt, welebe sieh hlusicbtlieh ihrer Stellmigfln

und ihres Baus sehr ähnlirh df n drei Wirbf^Mhtfrnuppn

(iucl. des Farictalauges) verhalten und schreibt diesem

Veihalten eine tiefgreifende morphologische Bedeutung

zu. Wire eine soldw Yergleichung der drei Augen der

Salpi ii mit denen der Wirbelthierc gerechtfertigt, so

scheint damit auch die Möglichkeit gegeben, über ein

sehr oigentbümUcbes VorfcMnmen am paarigen Auge der

Wirbelthiere gewisse .Aufklärungen zu gewinnen; B.

meint nämlich den so merkwürdig«.'!! .Spalt des Augen-

bechers, der wenigstens morphologisch, seither nicht zu

deuten war. Wenn jedoch die paarigen Augen der

Wirbelthierc ein Stadium durchlaufen haben, welches

sich jenem der .Salpen ähnlich verhielt, so folgt hieiawt,

«las» sie anfänglich nicht die Gestalt der Atigenblase

besassen, in welcher siejetzt ontogenetisdi bcrvorwachsen,

sondern etwa die einer abgeflaeMf 'i lilise. deren eine

Öeiteuvaod zitf Ketina, die andere dugt.>gen zur Pig-

mentepithetsehii^t ausgebildet war. Erst später, mit

der zoDchmendee bShoren Ausgestaltung der Augen,
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unUr Zutritt der urspringlii-li fehlenden \Ans^f, erfolgte

das Auswachsen der R.inder der flachen Augeiiblase

zu einem Augeobechcr. Bei diesem Au^wach^eu

dtr Binder der flaidieD AugenUaae lu dem Becher

^.^fi!lt iiiiii die Entstehung cin r dem AugenspnU

eutsprcchendcu Bildong am dem Becher wohl bc-

greUlich, ds der als Stiel der ursprOnirliobeii Augen«

blase erscheinende Sehnerv nicht auswiichst, sondern

nur die eigentliche Retina und dit> Pigmentepithcl-

sdiicbt. UDt«r diesen Um^taaden musste der Zuthtt

des Sehnerven vie ein EGodendss die Entstehung

eines Spaltes am Becher bewiriien oder konnte doch

einen solehcn veranlassen. Eine derartige Bctrachtungs-

veise sutii uatürlkh vorauii, dai>s der Entwickeluugs-

gang dea paarigen WiilwUUenn^tes, vie er oicb jetsi

vi->n7ieht, kein iir^priiriglicher ist, was f;j mich nus d<-m

Urunde uicht unyrahrsch«iuUcb ist, weil wir balbkuglige,

dem Lieht, resp. der Linse zugevölbte Retinae son^

nirgends Anden.

Dahl (50) berichtet über die Resultate der PI n ii k -

itiuforücbuug (Bericht f. 1891. S. 119) ixt Bezug auf

die Gattung Cepilia. Naeb Bensen ist das Planlrton

gleichma-ssig genug vertheilt, um aus einer geringen

Anzahl von Fäugen auf das ganze befahrene Gebiet

acbliessen su können, was Haeckel bcstritt<!n hatt«.

Diese Yeraussefiung frod D. bei fraetionlrter Betncb-

tung: Zusammenstelltinp fl.^r pnnrip mti^ mipa.nrip iinnn''-

rirt«ii Fänge oder seihst nur des je vierten Fanges

vollkommen bestätigt Wenn no» Mhou bei den relativ

seltenen CopiUen die Zahl der FSoge fiir Seblflsae *nf

deren Verbreitung ausreichend war, muss dies um so

mehr von dco kleineren Organismen gelten, welche die

Hauptmasse des Plankton «nsmaehen.— Naeb der Tiefe

nimmt ili^' Au/ahl '!< r t rstcren stark ab, doch wurde

Congilia quudratu iiodi äOO—700 m tief gefanfffn.

Driesch (63) freut sich, dass» die selbstzufrie-

dene biologisebe Forsohung dureh Dreyereinmal
wieder ordentlich anfprüttelt werde. Die Hltcre sj-stc-

matische Richtung bezeichnet D. als die descriptiv-re-

gistrirendc Periode, Die zweite Periode der Forschuag

ist charaeterisirt als nunpbologiseb'hiatorisehe. — Die

Descrndenztheoric hat grossen Aufschwung gebraclif;

aber ist es nicht vielleicht gerade darum angebracht,

einmal «sniüdtniblieken, was Msher geleistet ist. imd

vorwärts zu blicken, welchem Ziele man entgeg' l u lit

und ob man da.sjenip'' di^r H. >:iirrtMfwi^-i nspfi:ifi nicht

ms den Augeu vcrloreu hat i'" Kein freudiges KesiUtat

wartet dieser Ueberlegung: „Die historisdi-morpbolo-

gische Forschungsrichtitiit; führt uns durch Ableitinig

der F((rmen von einander m einem Versfändniss der

Fonnen, nicht aber zur Erkeuntniss ihrer bewirkenden

Ursachen. Durch ein« phjrlogenetisebe Arikeit konnte

pezeig» w'"H''Ti, dass diese F -rni irr^ j'^iier hervorge-

gangen ist, nicht aber, warum die.se Form aus jener

hervorging ; die phrlogenetisrbe Forsehitttg besehreibt

Formenreihen, sie erklärt sie aber nicht." Doch hat

nicht Darwin durch die Seleotionsthcorie di<' Th«'orie

der Abstammung „mechanisch begründete Nur man-

gelndes Nachdenken kaoa diese Frage stellen; die Se-

Jeetion kann nur «oswlhkn, oidit sehaiBo; ^b«r die

Ursachen der Entwickclung .sagt sie nichts. ,Sie bewegt

sich ebenso auf der Oberfläche wie die Descendeoz-

tbeoric, die sie begründen soll; halten wir letztere für

eine Eifclining; so geben wir ans doer SelbsttiusehiiBg

hin. !i,'jltr-'n -wir dii"' ffstiT«" ftir '''iiif TJffZTTindTinp d-T

letzteren, so machen wir uns eines lo^scben Denkfehlers

sehttldig.

„Wir mü.i.sen die Biologe im BiobUek «Of «uete
Nahirwissrnsi liifi. ilir si^ ferner im Hinblick auf ienc be-

treiben; wir müssen unsere chemisch - phy.sicaliscbe&

Kenntnisse auf Deutung und EAlSning der biologisdieo

Beobachtungsresultate anwenden."

Derselbe setzte seine Untersuchungen über die

Hydroidpolypcu (ort. Der von Pflüger nachge-

wiesene ISnlhns der Sobimknft aof dte-Theilungsrieh-

tnng^on rl'^s Fro'<cheif-; hat sich dnrrh T>orn a?^ einer

hydrostatischen Erklärung zugänglich gezeigt. Die Eot-

wfckelung ist keineswegs eine Speciali-sirung des Tdio-

jilasma, eine Furchungszclle kann sich je nach ihrer

Lage an dieser oder jener Orginliildung eines Scei^ls

betheiligütt und ein Polyp kann je nach der Beda-

Unssung eben anderen Polypen oder einen Stol«, ein

Stolo kann bald einen anderen Stolo, bald einen Spiosa

aus »ich hervorgehen lassen,

Fürbringcr (78) hebt hervor, dass die kleioeo

und mitteIgnMsen Arten in phylogeaetistlier Snakbt
wichtiger s^irn nls di'- gan^ grissen, weil sie primitivere

Formen darstellen (und mehr Uebeigäuge darbieteOf

Ref.).

Grcve (90) schildert die bärcnartigeti Raubthiere,

zählt die Fundorte und eine Menge von Varietäten

de« Ursus spclaous auf; der heutige Bär, Unms
aretost Ist dem Unnts priscus Ooldf. aus diluvialen

Höhlen von Blaubeuren, Arilfe, Byaai im Kaakasw am
uächsteu verwandt

Haeckel (97) spricht seine Ansicht mit Lamarck
entsdiieden dahin aus, dass die erbliche Uebertra-
gunp frvorbpiirr Fiprnschnften nnn der wich-

tigsten biologischen Erscheinungen sei und durch Tau-

send« von morphologischen und physiologtsdien EtCrii«

rangen klar bewiesen werde.

Hallez (99) erklärt sich für die Idee von Da-
reste, do&s Miikhbilduagen eiue Bolle bei der EnW
stehnng neu«r Arten oder Baasen qiielen, wenn sie eise

grossere Anz<üil von Individuen glfi liziüig afficiren,

und stützt sich dabei auf Uutersuchuugcu an Tn-

daden.

V. Ihering (121^1 zeigt, dass aus der Kenge der

M-li r mir durch Charactere der Schale zusammenge-

fiiäst<;n Hclii-ähnlichcu Schnecken eine Gruppe der

Heliciden auf Grund der Meifemal« des Genitaliqiipsr

rate« au^sdiledea und io Oattungen lerleigt werden

kann.

Johauscu (122) glaubt, dass die phylogenetische

Entwickelung des Faeettensuges der TraeheaftMi aui

eine Anhäufung von Einzelaugen zuriii^k/iifiihren ist

Keller (124'' rtf'rirt gelegentlich ausführlich üher

die Theorie der Ahnenplaj>mcn voaWei&mann, die

Letzterer aide* nennt. Id« aetxen die Idanten oder

XMBitSbeben (ChronuwomeD?) snatmmflii. Di« Bsob-
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»cbtuug, dass das Riad mituut4>r dem elucn der Ixiida)

Ettsrn in bobem Müsse gleicht, sebeSnt für die Con-

tinuität der Idanten m spn.cben. Ihre Auflösung bei

jedem cinscinen Ruhcstadium (des Ki riji»s) dilrft<' also

eine nur scheinbare sein. Je ^össer die Zahl der

Idsatea in den SaueiueUen oder ESzeUen vird, bei»

spielswcisc 82 bei Mollusken, um so zalilrcichire Com-

binationsmöglichkeiten eig^ben sich, i^lL 8 488 660 bei

20 Idaatea u. v.

Kennel (127) leitet dieVeriebratenangen tod

di'ii A II ge n der A Ii n 1 i f! (» n ab, unter der VorausseteuDf,

dass die Bauchpiiifrlinakette dem MeduUarrohr entspricht,

ironach d&s Thier uxn^dreht «erdcif mwm. Ursprüug-

lieb bntten dk Anoelideo vier Augen an der Dorsabeite,

diese rücken ventralwiirts, das Thier dreht sieh um, die

Augeu gelangen an die jetzt dorsale Medianlinie, die

beiden medialen in die Tiefe, dann lateralwärtä, be-

koomen Pigment und eine vom Betoderm her einge-

stülpte !,iTi«if. Di' hridcn lateralen Augen w.Ttidcrn

medianwärts, werden zu dem uraprünglicb paarigen

Parietalaoge und Tsnehmelxen.

Nach Gaskell (Bericht f. 1890. & ISO. Xo. 87.)

besitzt \mn)oc<>of.-"i f>iti Parirtal.snm», !i4»l>'Mt (\fm noch

ein kleineres, ganz rudimentäres liegt. — Im Oauzen

wfirdeo 8 Staden bei dieser eompUetrten Umvandlung

SU untcr»icheiden sein.

Kl.int seh (Entw. d. Org. No. 61) unterscheidet

bei Amphibien und Kcptilicn von Mcscnterialfaltcn

al» besonder» wiebtigi die Ligg. hepatoeainieuni, mit

einem prf xim.ilrn Theil. dem Lig. hepatogastroduodenale

und einem di.staleo Abschnitt, dem Lig. hepatocavoduo-

denale. Das erstgenannte eiQbrt Iwi mandieu CMa-
niera eine Durchbrechung, proximal vom Ductus cbole-

dorhns. bri fialteria distal von rn^* l^tri. Hifs-' Ic'irTfr»;

Ocffuuug den Forameu hepatoenlericum dehnt

sieb diSiain^rts an« bei den Sauriem (Platydnetylus),

bie seilliesslich seine distale Regrenzung gar nicht rodir

vom Lig. hepatoenterieum. > ri'lrrn m iu 1 rsalcn Darm-

gekrös« gebildet wird; so wird das Forameii hepatoen-

terieum aum Fonunen WinalowiL

Kükentbal (184) bescbreibt einen von Haifisdien

überwältigten pflanzenfressenden Delphin aus

Kamerun, der oflenbar im Brackwasser m leben ge-

wobnt und BufilKg in*8 offene Heer gerathen war.

Deraelbe (Entw. d. Otg. No. 72) fand bei Unter-

stK'hunp'n nii 51 Kmhrvrtnf'd von 1 17 cm Körper-

lange des (. rocodilus biporcatus eine sehr merk-

würdige Bjrperdaetylie des Tierten und (Onftea Fin-

gers: enterer bat 7, leteterer S—6 Thalangcu. Diese

iilnarf'fi Finp»T bleiben krallenlos und verhiirren auf

einem melir primitiven Zustande. An der Hiuterextrc-

mitat finden sieli gana ibaliehe VeibsUtnisee. Hienus

f'tlgt für ili' 5^* Immesgeschichte der Crocodile, dass es

Farmen gab, die im erwachsenen Zustande eine ihn-

liebe Hyperphalangie besesaen haben, wie die lebthyo-

saurier. Die Erweibnng ist aber bei beiden Formen

unabhanp^r erfolgt, sie kann sich bei dm hypillirtischeii

marinen Crocodilcn, von denen die rccenteu walirscheiu-

lid» abstammen, aueb unabbängig eutwiekelt haben.

Aeraelb« (1^4) uatanununt es, die Singer phylo-

genetisch von den ReptiUen und zwar von den Thero-

moipben abzuleiten, und stellt die BeUie auf: Thero-

morphen, Marsupialier, Placentalior, irobti die Bntwiek«-

lung des Gebisses zu Gnni'lc i^elegt ist. K. vertheidigt

sich auch gegen Thomas und Röäo in Betreff seiner

Theorie, vonaeb die Baekenxihne der Säuger als ent-

standen durch verschmolzene
,

ursprünglich coniscbe

Keptilicn7.älni<' ;iuf/,uf;is'.i»n sind. K. rrörtfrt sdilifsslich

die Lebenskraft, erblickt in derselben eine unnöthige

geheimnissToUe Zuthat und meint, es kSnne doeb wobl

sein, dass die physicaliseh-cbemischcn Gesetze auch die

Vorgänge im Orgnni=!mt« hi tiTrschen, wenigstens sei

dies ein wisi>cnschäiMiches l'osiulat. Uebcr eine Pole-

mik gegen ebie anoebaniseh-atiologisehe* Biditiung;

welche dor .ün'iphologisch-histori.schen", auf der Descen-

deoitheorie beruhenden Methode entgegengestellt wird,

ist das Original zu vergleioben.

Kttlagln (188) ist geneigt, den Eskimohund
vom Wolfe abzuleiten, ebenso den Canls matris optima«

von Canis pallipes, der nur eine Varietät vrTi Canis

lupus darstellt. Der Dorlbund der Steinzeit ähnelte

dem heutigen Spita lud den Hunden Ton Sumatra und

Polynesien.

Maurer (166) sagt, dass bei den Vögeln Tast-

'körpercheo in der ganzen Haut zerstreut und sehr

zahbreieh vorkommen und mebi damit olfenbar die

Herh«;t's<'h'.Mi K^rpiTrh^'n. Tm nbripTi stellte sich M.

die .\uigabe, die phylogenetische Stellung der Uaare zu

ergrOnden. Die durchgreifende YerseUedenbeit, welehe

die Säugethicrhaare .sowohl in ihrer ersten Entwicke-

liiTip'^w»'ise als auch im spateren Verli-ilfdi r^p'n die

Federbildungeu der Vogel und die Reptilienschuppeu

«eigen, die sdwn 9fter betont worden, aber stets lu

Gunsten ihrer Homologie von vielen Seiten wieder ausser

.\cht gelassen wurden, hnt M. '^funuer ausgeführt und

danach sind Feder und Haar in morphologischer Be-

ziehung als vollkommen vertehiedenarüge Organe zu be-

trnchten. An diese Thatsache aber, und das ist da«

wesentlich Neue, welches N. dem seither bekannt Ge-

wordenen hinsuffigen mdcbte, knüpft sich natturgemSs«

die «eitere Frage, ob die Sängethiertiaare Organe sui

pfü.-ris sind oder <»b sie mit anderf^n F!pidpnnt';j^hi1dpn

in Beziehung gebracht werden können. Diese Frage

entscheidet II. dahin, dass ein Ansehluss an die Haut-

Sinnesknospen der niederen Wirbelthiere geboten er-

scheint, nicht in ilf r F irm, dass dir letzten-n dircct in

llaargcbildc übergeht-n, sondern in der Weise, datu» die

Haut-Sbnesorpuie der Amphibien den Boden, auf wel-

chem die ll i.n-- sich entwickeln, iifiui li-n.

Dass die (iabeiplatzgrcifcnden Umwandlungen, welche

sogar den spccilischcn Theil derselben, die Nerven, be-

trelbn, gans eomplieirter Natur sind, ist hinreichend

dargetlian worden. Die phylogenctiM !i. Zusammen-

gehörigkeit der Haut-Sinnesorgane der Amphibien und

der Säugethierhaare stützt sich einerseitä auf die ersten

Entwickluugsvorgängc. andererseits auf da« Kpätere Ver-

h.ift.'ri. M. s;ij.'t : Wir '^alii-Ti, wir di,» romplicirtcn Yer-

baituissc der Wurztlscheide des Uaaru^ »ich dabei leicht

erklären licssen. Im ESniebien bleibt noch Vieles ge«

oauer su prüfen, um den hier aiiBges|iroehen«i An*
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bChauuDgcii zu allseitiger GeUung zu vcrhelfou. Aus

den firgebnfasen moelrte H. noob aaf eioe CoDsei|iMiii

weiterer Art hiuwoiäcn. Es ist Uns die Bedelmiig der

Snugothicro zu den anderen Wirbclthiergmppen. Die

grotisc morphologijichu und phylogeuetiücbo Bedeutung

der lafegumentfobilde für die ebuelnen Wirbeltliier-

gruppen ist von jeher aiierk.unnt worden. Gerade in

Betreff dieser Org.mc ciilfenicn sich nach M.'s An-

schauung die SHugetbiere vou deu Sautopsideo sehr

betiiditlieb, irafefen der AaMbltue jener «n die Am-
phibien ein viel enger, r \rird. Eine «^olehe Pezir^hiiof:

betiUjbt aber auch ixi anderen Orgaoi«atioD»verbältui5seu

und dazn mag das Oesafte einen neuen Beitrag liefimi.

Merrifield (1G9) fand wie Bateson eine Abhän-

gigkeit der Färb II HU lii-i Sfli>ii;irin Inrtnr.i. inu>tiMrti

uod Eunomos autuinuaria von der Temperatur, welcher

die Pappen suletst mietet ausgeaetet weiden: medrigere

Temperaturgrade machen die Thiere dunkler.

A. JC. M. (172) macht von Neuem auf dir Un^n?-

nauigkeiteu in Betreff der Eutvickclung de.s mensch-

lieboi Embryes in Haeekers Aathropogeaui (4. AuA.)

aufinerksam.

Osboru (182) giebt eine l'ebersicht über die Erb-

liehkeitsihtiorieu. lu Amerika fand 0. viele prac-

tische Aeiste, weldie ao die Vererbung enraibener

CharnftT»^ pintibfii: hält ihnen jedoch die zahllosen

Verstümmelungen des Krieges zinscheu Süd- und Nord-

staaten entgegen, von denen deb k^ne anf die Kind«
der peDSionirten Soldaten vererbt hat.

Derselbe (182) bestreitet »n t iner historischen

Zusammcuätelluiig die Lehre, da&ü vom Zelleakeru
die Erb liebkeit und Reproduetion, vom Pretoplasma

die Eniälirurigs- und gewebebildende Thätigkeiten der

Zelle abhängig seien. Die Zelle ist sich selbst reguli-

render Mechanismus.

Parker (190} seigt ant Apterfi, dasa Oigaoe,

die sich zu entwickeln beginnen, anfangs vollkommen

nutzlos sind, wie die Flügt'l der Ratiten. Let-xterc

Jttammen von ilicgcudeu Vögeln, den Protocarinateu, ab

;

der Vogeldiigel tod der Yordemtrenüüt der Reptilien.

P'-tersen (194) V'Miiint z:i dem Schbi'-M'. '\ri<^ 'V\''

Inzucht bei Schmetterlingeu nicht immer schäd-

lich zu seui brauebt, daas sie aber unter Umstünden

der Art vi rderblich werden kann. Das grösste Maass

von individueller Variabilität wir l (rrreicht. wenn die

zur Copulatiou gelangenden Individuen deräclbeu ArL

möglicfast entfernt verwandt aind.

Plateau (199) glaubt, daaa Himiery eine »dir

verbreitete Erscheinung ist, fast alle Thierf'TTnrn zeigen

sie SU irgend einer Zeit, aber nicht im absichtlichen

Attfoicheti des Sehataee naidiahmender Farben, wie es

der Metisch thun wflrde: Miniciy ist keine Veretandea-

sacbe.

Kobiu2>ou (208) stellt eine neue Theorie auf, um
die Function der Haare iu der Ach^clgogend und

ara Mous pubis bei beiden Geadüeditent aufniklaren.

Da.ss sie die Haut In ' Schweissbildung und gegen Rei-

bung »cbützeu sollen, i^t zwar allgemein angenommen;

bei mandien Tbieren, wie Hunden» Pftirdeii, ancb bei

Rindern fehlen aber diese Haare. R. deutet sie nah-r

Is Stellen, an welehen aioh das Junge totgeUaauaert

wenn es auf dem Rücken seiner Eltern sa*s, zu eiii'r

Zeit, als letztere sich noch iti feinem mehr anthropoider

Zustande befanden. Da nun heute wenigt>teni> emt

Zerrung dundi i&n Binde vod Fflase einea flabigting^

auf die Dauer recht schmerzhaft wn^ ii könnte,

meint R. doch, dass die Mütter »ich wohl daraa hities

gewöhnen können und findet eine ernstlichere Sdiwkrig>

keit nur in der Frage, ob aieb auch wohl der Vater

ztt oirnTii solfhf-ri Tmii'ipr.rt hprpri^'clvTh h:itti\ dri w-

nigst^-ns heute die mäunliciau .Vnihropoiden keine Nei-

gung haben, sieb mit Säuglingen auf dem Bfickt«

herumzuschleppen, wa.s nur Troglodytes zuweilen thilt

Als H-'-lrc; f'ir d\f: rrr-vrÄhnrinp der Haare ari Zemiii

citirt R. da3 Bei&piel vom Aufsteigen des Reitern da

in die Pfiudemilüa zu fiuaen gewobnt ist

Schaff (818) stellt den Streifeneebakat, Canit

adustus, Hund .\frica.s, zu den Vulpinen, doch s\-^hi

er nach dem Scbädelbau zwiacben Füchsen und Scha-

kalen.

Scudder (229) findet, dasa alle palaeosofsrhr

Insecten reine membranose Flügel haben, aber in 4«

Mitt.-^ flfr Tnpso7n!<;rh<>n Pmode existirten beieita alk

heutip'ti Ordnungen lnsr-oten.

Tyldcn (2^ leugnet, da&s pathologische Beob-

adtungen die Annabnte einer erbliohen Uebertra*

gUDg erworbener Bigensebalten eri^rdcrlitk

mach' II E- piebt eine Mengf- von FSUt^. tü den«

solche erworben und übertragen werden, aber dies ge-

sebiehtmM doreb Vennittebing der sonatiaeben Z«Ueii.

sondern des gjuaieu (tegaaiamua.

Urech (245): Bei vertiefter Inbetrachtziehung d»>

SehrnfttPiliiigsflfigrls ist w.'iiip.T das Entstehen der ofr

prachtvollen Farbe da^ Merkwürdige, bislang Gebeun-

niflsvolle, sondern vietandir, wieso es miglieb ist, daas

auf einem gleichartigen morphologischen Gebilde, wie

die Flügelhaut, au'-h unter dem Microscop als .vlche«

erscheint — man nimmt keine Verschiedenheit unter

den ungleichen Farbenfeldem wabr — eine dmcb un-

zählbare Geuenitionen hindurch und bei allfn Irif^ividuen

der Brut sich gleichbleibende Abgrenzung der je gleich-

farbigen Schuppen erhalten bleibt GleSebgeformte und

gleichgros.se .Schuppen stehen oft ganz verschieden pig-

meiitirt «I- lirii . in.indcr: ohne alle Beschränkung durch

das Ge.ädcr und die von ihm abgi^renztcu sogenauuteu

Flügelzellen erstrecken sieh die veraebiedenea Farben-

felder bei vielen Speeles über die Flügelflächen hia;

nach .^chneider's auf fast rilli^ Fi hmetterlinp^ir ai

gen ausgedehnten Untersuchungen der Scbuppeuiorm

sollen die sinuslosen Sebuj^en mehr düstere VaAea

zeigen, als die Sinusschuppen. Damit ist das ,Wie''

der Differenzirung in verschiedene Farben noch nicht

erklärt; unbegreiflich erscheint sie uns aber nicht meltt.

wenn «ir das Piidicat der Beacendenz und Vererbmog

eigenthümlicher. noch nirht mirroseopisrh crkTnrl'-r

Unterschiede in dem Öcbuppeumutterzellinhali auch hier

gelten lassen.
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Vcrhocff (24!» hält Rana ftisca, Bufo ralatnita

Qod liMerta viviparft auf den iHordseeinseln für

Relieten mn der Z«it, als die enteran nooli mit dem

FertlMide zusammonhingcn. Bufo oalainita Ist aber aus

einem rr.l'.'iidfliü X.tdittlniT ein ebenso VHÜ'ndftes

Tagthicr geworden, doch erklärt V. die Butouen über-

lunpt für nur ftcidtittiTe Tagttüne.

VJrcbow (252) prortxrt die Lehren vom Trans-

formismus und Descondenz an der Hand patliolo-

giscber Dat«n. Kein Epithel oder Endothel dic»er Art

existut. w«1eliea nicibt Minen PrototypUB bereita in der

phrüiologischen Entwiokelting bcsii.sse. Keine patholo-

giscbe Zelle ist im stron^n Worlsiuu atypisch, und hier

liegt die Cbendiale möglicher Metaplasien. Weitere

Aasdebnong der Descendenz gestattet die Pafliolegle

also nicht. Anders ist es mit der Fra^e des nrganolo-

gi^beu Traosformismus. Die Zusammcuordouiig ver-

Mbiedener Gewebe la eben Organ und die der Organe

zu Systemen gestatten 80 groeae Variationen, dasn sehr

bedeutende Abweichungen vom N' nri iltA-pus daraus

resuitircD. Jeder Fall von Desecnde/,, d. h. jede Ab-

weidniag Tom Typoe Aer Eltern mnsa ibiren Grand in

pathologischen Zufälligkeiten haben. - Der Proanthro-

pos, das »niissing link" hat sich noch nirgends auffindtrn

laseen. Alles, was man von prähistorischen und fossilen

Xensdien weist, zdgt ui, dass sie tum ersten Homo
sapien« frfhPrtTi. D'T pr."n <i<( ?;f' Nachweis seiner Ab-

stammung Tou irgend welchem Thier fehlt inuner noch,

ebeoao der Nachwei«, daaa alle Menaeben von gleiebem

Unpronge aind. Wir kennen keine weis>e Rasse, die

Vom Neger abstammte und keirn^Ti Neger, der seinen

Irsprung aus einer weissen Familie herleitet Alle

denutigen firwarbingeo baben sieb ab Tiuaehungen er-

wiesen nnd die Anthropologie ist heute nicht weiter

tortgeschritten, als es die Zoologie vor hundert .l.üiren war.

Werner (268) aetste seine Untereuchungen über

die Lehre Ten der Zeichnung der Thiere fort, die

Wohl nrii-h"trn>< firi'^n £rrii i"lii--i'Jii ii N'nmen erhallen werde.

Sie ist kein zulalliger und indniducUer Schmuck, son-

dem das Uteate Zeichen der auf Abetammung begrün-

detail Ziia>iWDi<i>gei>8ii|^eit der FonneB*

Wiedersheim (272) erklärt da-s Ep''pii1i> für

ein paariges Differensirongsproduct der Pars pubica de^

Wirkens. Bei den aplaeentalen Singethieren wird es

durch die Bcutelknochen repräsentirt. Der Mutterboden

desselhen. d. h. die die beiderseHiir> :i Pnr** « puViif ne

mit einander verbindende mediane Knorpelzone des

Bedtena bleibt bei allen S&ugetbieren bta ntm HensdieQ

wahrend der Einbi7iq;eneae nachweisbar.

Willem (576) oi^rtert eine Ansahl von Fehler-

qih ^li ii, die CR schwierig machen, fiber die Pereept ion

ultravioletter ätr&blcn Seitens der Thiere zu ur-

thmlon. W. benntzt« Hoblprianen Ton 1—2 cm Dicke«

die mit At-sculiiilösung oder Schwefelkoblenstoff oder

PhenolsäHi '
. Irr S.ilp. t. nii ir. ;r'"fülU waren und zwar

für die leucophobc Helix aspema und die Icucophile

Heliz neneoralta. Letstere sieben einen betenehteten

.\ufenthaltsort seiir entschieden vor. gcgt ii die ultravio-

letten Strahlen verhalten sie sicli aber ebenso gleich-

gültig, wie die sehattcnlicbeudc Uelix aspCTML Das-

selbe Wir der Fall, wwin noch ein blauviolettcs tiias

eingeschaltet wirf! Hf^ di«> weniger brechbaren Licht-

stniblen von den Uoblprismen fernhielt. Mithin ist au-

sunehmen. dsss aadi die Lungenscbneeken kein Ultra-

violett wahmehnien ; ob die augenlowMi Trit .üt fi von

tlraber mit ihrer Haut Licht empfinden oder Wärme

oder ob erstcrc von pbolochcnüschen Sirahlen gereizt

worden, ist wenigstens durch die bisherigen Eiperimente

absolut nicht zu entscheiden, weil eben eine vollstän-

dige .Sinderurig der drei Arten von Enei^^eu nicht er-

reicht werden konnte.

Willcy (277) bestätigt bei Ciona intestinalis.

Phallnsia mamnillata und Aacidia mentula die An-

gaben Hjort's (Fntwickelongsgesehichte der wirbellosen

Thiere. No. 44) über die Entwickcluug der Uypo-

physis cerebri bei Aseidien. Sie «igt sich identiscb

mit (lern Neiuralcanai und dieser öffnet sich in 'I n Mund.

w;ihp*nd der Neuropoms anterior sieh sehliessl. Viel-

kicht ist die Riechgrub« des Amphioius homolog mit

der Hjrpopbyse äxt AseidieD.
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Physiologische Chemie

Prot Dr. £. SALKOWSJU and Pmatdocaat Dr. J. MUilK in Berlin.

I. Uliliabn. AlIgMMiMt.

l) Gautier, A., Chimie biologique. Av. 122 grav.

Paris. — 2) Engel, lt., Nouvcaiut ('lenit*nt.s de chimie
m(5dicalc et d« chimio biolog. 4. ed. Av. 110 fig.

Paria. — 3) Hoppe^SeyUr, F., Apparat zur Gevin-
nun; der io Wasser absoiUrten Gase durch Combteation
der Quecksilberpunipo mit der Entwickclung durch .Aus-

kochen. Z. f. aiialyt. Ch. XXXI. .S. 367. (Auszüpiich

nitln wi- den'.ugf'ben,) — 4) Duiioau.* . n l', ll,.[i])e-

Scylcr, Ueber die Diffusion von .SautisUtil" und Mick-
stoff in Walser. Zeitschr. f. phy.siol. Cheni. XVII. S. 147.— &) Hufner, U., Zur physicali^cliea Qiemie der
SchvfinniblaseDgase. du Boi.s-Keymoi]d*!« Arph. S. 54.
— fi) Philippou, G.. P^ffüts de Ii 'L i ' rn|ii. >sjoii

brus iuc sur \<:s aiiimaux places dans l air t».>mpiitiic.

( ortipt. rend. T. 115. No. 3. — 7) Wittcke, E. 0..

Zur Kcnntuiss der Filtration von Eiweisslösungeu durch
thierischc Häulo. Dissert, Berlin. — 8) Berthelot
et Matignon, .'^ur Ics clialeiirs de oombustion ef de

fonaaUon du Talcool vt des acidcs fonnique^ et ace-

tiquM. Compt. read. T. 114. No. 21.

DoDcatt u. Hoppc-Seyler (4) haben interessante

Vrr>uehc über die .\b w ä rt sw andern n g Vtm Gasen

durch tiefe Flüäsigkeitüitehichtcn aus^'cführt;

bezflglich der Anordnung sowie der EnlgaMing mittels

des unter S l ~ hn- in u- i. Apparates ist das Orig. ein-

lUsehen. Von den Hesiiliaten seien folgende hen'or-

gehobcu. Bei 1 qra Oberfläche gclangcu v»u eiueiu

Gemeng« von 0+N, rcdudrt auf 0* und 760 mm Hg^

Druck, in eine Tief«- vun 71 cm: in> Mittel aus 4 Tagen

812 ccm, Mittel des Ü. und 7. Tages 238 ecm, Mittel

des 6.—14. Tages 195 ccm; in eine Tiefe von 46—71:

im Mittel aus den ersten 5 Tagen 836 ccm, Mittel aus

•ieni 6.— 14, Tin."- JT'» eein. Daraus g.ht e\ident her-

vor, dass die Quautiiatcu der ciazolueu Gasarteu, welche

taglieh abwärts «andern, im Verlaufe der Versuche

»(eiig abnehmen: es verlangsam' i h die Diffusions-

geschvrindigkeit recht erheblieh. Da, wie V' rfT des

Gcuaucrcu erweisen, die bchicblcn von 45 cm uni'-r der

Oberfläche bis etwa su 84 em mit dem Gasgemenge

0-\S gleielim.-i^sig vers'hcii >ind. so wird d uliinl die

Ausicht gestützt, dasn die in der >iübe der überflache

mit Gastheilchen beladenen Wassersehichtm $ich ab»

Wirts bewegen und >ieli mit den uni t' n .-^ -hichten

mischen, andererseits der Vermuthung der Boden ent-

zogen, dass die Ga.sthcilchen enl'^prt -l'« nd iliroDi Paniw-

druck in dem Gasgemenge über der Was>seroberfläcli«

iu der ruhenden WassevmaM« ikh nach sbirärts be-

weg«»-

Die inteixssanten Untersuchungen von Hüfncr'5)

über die .'^chw im m blasen gase betreffen zumeist den

zu den Gaiiüideu geliörigcn KUch (Coregouus) des Boden-

sees, äier dort in grossen Tiefen, etwa 6(^80 m unter

der Obprflrirhr. Ii bt. Werden die Kilche beim Fis<'h> ii

mu die Oberfläche cmporgezogeo, so dchut sich ihre eia-

üache, mit einem Tvuftgang versehene Schwimmblase

starit ans. In dt ? il in h Anstechen mittels desTrorart^

gewonnenen und nach Dunsen untersuchten Schwimm-

blasenluft fand II,, ciitgcgeit der gewöhnlicbcu Aiiaahme.

nur wenig 0 (aumeist 0—8,5, selten 5,4—18,4 pCt.),

dagegen sehr viel (meistens 80—96 p^'t.) X, zuweilen

fast reinen N und sehr wenig (ausnahmsweise bi.s zu

1,7 pCt.) CO,. Die ia grosiser Tiefe lebenden Aalrauptn

(Lota vulgaris) haben in ihrer geschlossenen Schwimm-

bla.se bis zu 65 pCt. 0 m hr^n 30 pCt. X und 5 pCt.

CO]. Dagegen haben die iu grosser Tiefe lebenden See-

barsche in ihrer Schwimmblase fast dasselbe Ga.sg< menge,

il'c in geringer Tiefe lebenden .Seebarsehe: 14. r>

1<;.'> pCt. 0 neben 82 pCt. X und 1,4—25 p«> TO,.

Moreau bat gezeigt, dass der O-Gehalt der Sehwimm-

blase sieh kflnstttch eihdbon laast, dadurch, daas man
sie ansticht und die Fische unt<!r Wasser weiter zu

iübeii zwingt, dann stellt sich alLmälig wieder eiiie An-

sammlung eines 0-Kieberan Gasgemenges her. H. konnte

dies durdi Versuche am SchuppHiaeh G'Cuciscus dobula)

benüitigeu; zugleich Weist er darauf hin, dass difM

O-Auitäcbeiduiig in das Blaseiüuuere nur von der

Sehwimmblase selbst besoigt werden IcSnnc. Da ein

luftverdünnter Kaum in der Hlasc des augepvnpAen
Fisches nicht besteht, vielmehr die Blase von rin-^si-n

sitai'k zusammengedrückt wird, kauu uumöglich i.utt vou

aussen hineindillündiren. Nun hat schon J. Mfiller in

den Bbiti^' fl - CM, welche die Schwimmbla.se versorgen,

sog. Wuudernctse gefunden, die eine locale Verlang-

samung des BluClauft bewirken sollen. Das )aiig>^tmer

iUessende Blut gilt als Quelle für die austretenden Gase,

welche durch die, die Schwimmblase nach innen aua-
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kl<'idcnden Epithclzolleit herausbeRrdert werden, unge-

achtet eines oft cntgegcnstchondoii höheren Partiar-

druckcü innerhalb der Blase. Die AuAscheiduug von

Gasen in den HoUrMin der SdnrimiBbUuH» «noheint H.

nl« i^i" einfachste Form einer Drüsenwirkung überhaupt.

„X>eaa diese beisteht hier nicht in der selbständigen

Herrorbringung und nachherigen Ausstossung einer An-

zahl complicirter organischer SubstaaMn, sondern ledig-

Ii< h i:i d*-r Weiterbeförderung iMnfacher Moleküle an-

oi^gaoischer Gase/ Ihre Thätigkeit gleicht einem «Pump-
werk, das Stolle ins Frrie m befSrdem het, die im Blut

I>>n-its fertig vorhanden uii'l nirlit erst aua anderen lu

l'ild-;n siiiil." D;L^s df^r K;lcii in <\fr VA:\sr fa.>t nur N
enthalt, ist daraus zu verstehen, d;iss dieser Fisch im

Sebhunm lebt, wo irenig 0 T<ir]iaiid«D ist — 3 AbbU«

dmifBn liefern Durchschnitte diiroli den nonnaleD und
den ausgepumpten Kileh.

Während es festgestellt ist, dass plötzliche Er-

niedrigung eines die Norm erheblieb über-
steigenden barometrischen Druckes den Tod der

Thiere tur Folge hat^ nach Hoppe-Seylcr, weil in

Folge der* Druckertiiedrigung ein Theil der Blutgase

frei «Ird and die LungeneapÜlann verstopft, hat Bert
V>' im K.iiiinrtii'ri Ernit'Hripinijr'^n sflbst 3—Sfachen Atmo-

>pharendruckes bis auf die Norm ohne schädliche Folgen

gesehen, veon ntir ifieselben sich bis auf 8 Minuten

entredden. Durch Versuche au Kaninchen, die Phi-
lippon (fi) unter hcli' n Pnn k s- (rti- un<} bald plötz-

lich, bald ollniälig wieder zum normalen Druck zurück-

hehrm liees, stellte er fest, dass es nttr % Jfinuten be-

darf, um die in Folge der Luftverdiehtuug augehauAen,

bei I,uftM:T'Iii;jiniii^ fri i wi r'?iMid'-n BJnf^nsf so vol!-

iitandig aus den Lungen zu inileruen, dass die Thiere

ohne StSrong den Eingriff fibentehen.

Wittcke (7) bat die Filtration von SäU- und
Eiweisslösungen durch thierische Häute, unter

Leitung von Senator, auf» Neue geprüft und zwar

benntste er dam filtrirten. eiwdssbaltigen Hain und als

Filtematerial getmi-kmii und in Wa.*>ser erweichte

Harnbla.se vom Schwein, dir infli s ieht sonderlicli p«T

meabel war, ältrirte doch oft in 24 .Stunden eine so ge-

ringe Menge, dass sor Gewinnnng aosreiebenden Fil-

trates die Filtration 48 Stunden lang fortgesetzt werden

mu.<ste. Vmi stets zeigte das Filtrat einen um 8 bis

50 pCt., zuweilen selbst um 100 pCt höheren NaCl-

Gdialt (nach Volhard-Salkowski bestimmt) «b der

ursprungliche Harn, ohne dass die Dauer der Filtration

.luf den Procentgehalt des Filtrates an XaCl von Ein-

Ausä war. Als unsicher erwies sich auch ein Einlluss

des Draches auf den Gdialt des Fütrate«. Dagegen

war der NaCl-Oehalt des Filtrnf' - ii '. ' höher, je Innp

samer die rettp. Flüssigkeit tiltriit. Leider linden sich

auehFSDe, in denen gerade dasGegentheil sieh ergehen

hatk Titriningen des H-imstoffgehaltes nach Liebig-

Pflögcr zeigten in 10 Versuchen im Filtrat einen

höhere» Harnstoffgehalt, in 7 einen geringeren gegen-

über der tmpmngliehen Flfissigkeit; ein höherer Druek

hat einen höheren Proccntgehalt des Filtrates zur Folge,

während bei gerinpi rt m Dnick das Filtnit weniger Hiu-n-

stoff enthielt. Leider wurde bei dem für die NaCl- und

HamstoSbestiaimTmg erforderlichen Ausfällen dc»Eiweiss

dieses nicht gewogen, doch ^schien der Schätzung nach

das Filu-ai immer ärmer au Ei'wciss zu sein als die

unprOngUcfae Flüssigkeit*

Bcrthelot u. Matignon (8) haben durch neiM

V- r-iirlu- in di r calorimetri.schcn Bombe dii Vt rTvr«»Ti-

uungswärme des Alcohuls, der Amei&eu- und Essig-

siore bestimmt und dieselbe pro 1 g flOsage Substana

beim Alcohol au 1,1 Cal.

Im j E">it:^;iure 8,.5 ^

„ Ameisensäure « 1,4 „

geAinden»

II. Vdkv tinig« lestandtheile der Ufl, der Ntbmp-
ittel Md des Kerpen, flähriigm*

1) Blau, F., Verfiüuen nur Bestimmung des Stick-

stoffs in OTKanisehen Snbstanien. Anzeiger der Wiener
Acad. Nr.. S. - 2' Ok.Ml.i. K., Uebcr eiiir- unn- Me-

thode zur liv!»iimmuu^ dus Kohlenstoffs in i'rgtiuischen

Substanzen. Arch. f. Hyg. XIV. S. 'MA. ;v Arnold,
G. V. und K. Wedemeyer, Beiträge zur Stickstoff-

bestimmung nach Kjeldahl. Zeitsehr. für analyt. Gi.

XXXI. S. 525. ^ 4) Harnack. E.. Weitere -Studien

über das aschefreie Eicralbumin. Ber. d. d. ehem. G.

XXV. S -im Jendrässik, E., l'eber dis .1 .1-

albumin und ülier die fonstitution des Fiw^^i^-^moleküls.

Ungar. Arch. f. Med. I. >5. - ti, >!' Im t, N. et

M. Schoubenko, Sur la formation de melbylmercaptan
par fuston rle l'albumine avee la potasse camtique.

Arclüv des .scienc. biologiques de Tiu-st. iinp ie St.

Pclersbourg. 1. p. 315. — 7) William, J. A. -M., Ou
the use of sali^ylsalfonie aci<l as a fest for albumoses

and peptones, Brit Joum. No. 16, 20. — $) Winter-
nitz, H.. Ueber die Terwendbarkeii von Farbenreae-

tlnm 11 /ur Prüfung von Fernicyankalium-Eiwei.ssnieder-

si'iiLi^'vn. Zcitsi'hr. f. physiol. Chem. .XVI. S. 4rt9. —
!)) Fermi, C. Die Auflösung des Fibrins durch S,ilzo

und Terdüunt« Säuren, ikitscbr. i. Biologie. XXVUI.
S. 329. — 10) ScbQtzenberger, P.,.Beeherebes sur

la Constitution chimiquc des peptones. Compt. rend.

C.XV. No. 20. — 11) Hallopeau, L. A.. Dosage de

la peptoiic ä l'etat <le peptoual*' de mi rcure. Compt.

rend. T. 115. No. 8. — 12) Liebreich. 0.. Ist Keratin,

spedell das Mark von Hvstrix, ein OlulinbildnerV Arch.

f. microse. Anai Bd. 40. S. ^20. — 18) Vignon» L.,

Sur la pn'paration et les propri^t^ de la fibroine.

Compl. rend. T. CXV. Xo. 17. — 14) Wiesner. IVber

den microscopischen Na^^hweis der Kohle in ihren ver-

schiedenen Formen uIm i l>berein-*timmung

des Longenpigmenta mit llusskohle. Auseig. der Wien.

Acad. d.W. No. 9. — 15) Stahl, 3., Molybdänsäure
als Farbenreagens auf gewisse aromatische OxykörpiT.

Ber. d. d. ehem. (ies. XXV. p. 1000. - 1«) Leh-
mann, V., l'eber die Kinwirl^ui L^ von Brn/.oylchlorid

auf Ammoniak. Z. f. phjsiol. t h. AVIL S. 404. - 17)

Suhr, R.. Kritische Studien über die quantitative Be-

stimmung des Glyrorins. ,\rch. f. Hjrg. XIV. S. 805.

— 18) Krüger. M.. l'eb'*r dir" quantitative Bwttmmung
geringfT M<'ngi'n von Kalk. Zeitsilir f - i' I ''hem.

XVI. S. 445. — 19) llupperl, Vi-Ut di< ili^tiuimung

klriner Meng<-n Eisen nach HmnburgtT. Kbendas. .Wll.

ä. 87. — 20) Gunther. A.. de Chalmot und B. Tol-
len b, Ueber die Bildung von Furfiirol aus Olj-euron-

sHiure und deren Derivaten, sowie au» Eiweissstoffen.

Ber. d. d. ch-^m. (Jes. XXV. S. 25C<>. — 21) Flint, K.

und B. T 'Kl Ii-, Uelier die Bestimmung von Pento-

»anen und Peutosen. Ebend. S. 2'J12. — 22) Schulze,
E., Zur Chemie der pflanzliehen Zellenmcmbrar)en.

Zeit.sehr. f physi -1 Chem. XVI. S. 3.S7. — 23) Win-
terstein, Zur Kennlaiss des Uolzgummis. Ebenda^.
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S. 391. — 24) Derselbe, Uebcr das Verhalten der
Cellulos« gegen verdünnte Säuren und verdünnt« Alca-
Uen. Ebcndas. S. 891, — 25) Derselbe, l'cber das
pilui«liehe Amyloid. Ebenda». S. 858. — 26) Ga-
liri.l. S., Zur Kenntuiss der R<»hfa.serbestimiiiu;if,.

Ebtisdas. XV[. S. 370. — 27) Schulze, E.. Ucber
einige stickstofni.iltigc Bestandtheile der Keimlinge von
Vioia «ativa. Ebendjw. XVU. S. 198. — 28) Chit-
tenden und Osberne, A studf of the proteid« ef
the eon» or niaizel Kemel. Amer. ehem. joum. XIIl.
No. 7 aj)d S. XIV. Xo. 1. - 29) Ebstein, W., Ueber
Aleuronnt. Wi m. Ulitter. No 1'.) u. 20. — 298}
Virehow, U. und K. .Salkowski, Rtusü^es Haoger-
brod. Virehow's Arch. Bd. ISO. S. 52». — Wi Moos,
H., Ueber das Chokstehn und seine niedieiii:>;rh,- Be-
deutung. Literar-thcoretisehe Studie. Dissert i jl.uigen.
fXi. 'Iiis X. Urs. i:. f.; I, h k u w i t s !i. ,1., Zur
quantitauvtii B- lUiüiiiuiij; ^ii Cl-.ulesienns. Her. d. d.

ehem. G. XXV. S. «5. - 32) .Schuiiiger, M.. Notiz
über acetylirte» Milcluucker. Ebeudas. S. 1452. - ;«)
Sund-wik, E., Psyllostearrlalcohol, ein neuer Fett-
alcohül im Thierreiche. Zeits^ ln. f plivM.>i ('h. iu. XVII.
S. 425. — 34) Dreehsel, E. und Th. Krüger, Zur
Kenntniss des Lysins. Ber. d. d. ehem. Gea. XXV.
S. 2454. — 3ä) Derselbe, Eioe neue Beaelioii ge-
vis.ser XanthinkBrper. Ebend. S.2454. — S6)SobuUe,
E., Zur K. üi.tni.ss des Guanidins. Ebendas. S. 661. —
87) Kriiu. I-, .M., Zur Kenntniss des .\denins. Z. f.

physiol. ( h \VI. S. 329. — .18) Brenzinger. K..

Zur Kenntniss des Cvstins und Cvsteins. Ebenda».
8. 552. (Mitgctheilt von E. Banmänn.) — $9) Wo-
rigO, P,, Ueber das Vorkoinmi n des Pentamethvlen-
diambs in Panereastnfusen. Pil i:; Areh. Bd. 51. S. 362.— 40) Griffiths, \. H.. Sur la eomposiiin <|r la

pinnaglobine. une uouvtll» L'lobuline. Comiil r.iid.

T. 114. No. 14. — 41) Ders.'ibc. <ur ro'hiti.-.duume.
un ugmeat respiratoüre. ibidem. T. Uö. Ko. IL —
42) Derselbe. Sur la mati^ oolorante du Nicroeoceus
prodigiosus. Hmlem. p. 321. - 43) Arth us. M. und
A. Huber, Fennentntions vitales et fennentations rhi-
miques. Ibidem. T. 11.'». p. 839. — 44) Tammann.
(i.. Die Rcaetionen der ungeformlen Fennciite. Ztechr.
f. physiol. Ch. .\VI. S. 271. - 45) .larobson, J., ün-
tersucboogen über lösliche Fermente Kl i nrl i< 340.
(Auch Ditt. Beriin. 1891.) - 4«) .M .u.ii, k., Leber
die Absorption fler j>niteolytisehen Enzyme dureh dif Ei-
weisskitrper. Dissert. Würzburg. — 47) Srhierbeck,
N., Leber den Einlluss der K<«lileDsäure auf die diasta-
tiüobeu uud peptoabüdcudeo Femeote im tbieriecben
Organismus. Skand. Arch. f. Physiol. IIT. S, 844. —
48) Hiebet, Ch., De I'aetitm de quelques sels met.il-
liques .sur la fermentatioii laeti.jue. Comp. rend. T. 114.
No, 25. — 4'.») Kau. A.. Die Benisteiusiiure als Pro-
duet der aleoholiselien (iälirung zuckerhaltiger Flüssig-
keiten, nebst Studien üb. r die quantitative Bestimmung
derselben. Arch. f. Hyg. XIV. S. 225. Aueh Dissert!
Mflnehen. — 50) Lassar-Chn. l'eber die Cholal-
saure und einige Derivate d. rselben. Zeitsehr. f. phvsiol.
Chem. XVI. S. 4SS. (Gegenüber Latsehinoff 'zeigt
Verf., dass der ("lidlalsäure die von St reeker gegebene
Formel C.^Ii^^Ot zukommt, der Dchvdroeh..Ials,iure die
Formel C„H„0». Ref.) — 51) Höppe-Se vier. F..
Verbesserte Methode der eolnrimetrisehen BL-stimmung
de.s ßlutfarbstoffgehaltx im Blut und in anderen Flüs-
sigkeiten. Eliendas. S. 505. (Xaob geeignet, r V^rberei-
tung der Bhitir.sung, iu welcher der Farb»to%balt be-
stimmt werdeti s(.||. woxu äbrigeiu nur venige. selbst
1—2 Tropfen Blut genügen, wird in einer, vom Verf.
eoiislruirten Doppelpipette eolcrimetriseh der Gehalt
durch Vergleieh mit ein.T Xormallösung \^<u Kohlen-
• •xydhamoglobin [mit l»ekanntem H.imoglobingchalt] er-
mitt»-lt. Ohne Abbildung l.i.sst sieh weder von der Pi-
pette noch voo der Ausführung »olcher fieatiiBmiiiMnn
eine khre Besehreibuog liefiBm. Ref.)

, PlüiSIÜLOUlSCHB ChKMIE.

Das Verfahren von Blau (1) zur N-Best i mmu&e
in organischen Sub&tanzon umgebt diu lUup'.-

fbhlenitteUe der Dumae^odien Hethode, nimlieb da»

Misehen von pulverigem Kupfen>iyd zur Substanz. Di**«

wird vielmehr im Sebiffcben erst im Kohlensäure-, dm
im SoucnitoSdtrom verbrannt. 0 und C0| wcrdui in

eiaem eigens eoostruirten Apparate entwiekelt. Der

Ilauptvortheil des veröffentliehteii V rfihr-

darin, das.s es nunmehr gelingt, K-Bc&timtnmtgen m
leicht flOehligen (flüssigen) SabstHnen TORimftlimea.

Okftda (2), der unter Leitang von Subner ar-

beitete, ersetzt die übliehc Bestimmung des Kohlen-
stoffs auf dem Wegi' der Elemeutaraualyse durch

Verfahrcn, welches sich an die Kjeldahrsche Süd-

stcrffbesÜmmuDg anlehnt. Die tu uiktenucbende Suth

stanz wird mit concentriri' r Si liwi felsäurc erhitzt utA

die entstehende Kohlensäure, nachdem sie zwei \Vasch-

ÜMchen passJrt bat, von denen die emo mit Kaüum-
pcrmaiigatlüsung gefüllt ist, durch Barjrtwasser Ton br-

kannlem (Jehalt geleitet. Durch Zurri.ktitrir.n des*.l-

beu erlährt mau die Quantität der gcbüdeteu Kohlo-

säure. Die ConlnlaDalyseii xdgen befriedigende Uebcr*

einstimmung. Das Verbbren ist besonders für die n
Fütterungsversiichen v»Twnndten Materialien geeignet.

Einen Beitrag zur Ötickstoffbestim m uti:

nach Kjeldahl liefern Arnold und Wedemey er (3,.

Durch Zu.satz von je 1 g Queeksilbera(i)'d und Kapüer"

sulfat zu 30 50 g reine Sehwef ]-;":iirf auf je 0.5 ;

N-baltige Substanz gelingt es iu halb bis nur ein Dritttl

so langer Zeit die Oxydation naeh Kjeldahl tu Ende
zu führen. Beim Abdestilliren des entstandenen .\a.

moniaks fügt man 2—3 g Zinkslaub hinzu. .So g« lingeu

genaue N-BesUmmuugcu auch b<;i Küiperu der Acridiii-,

Cbinolin- und Pjnidingiuppe, endlieb bei den Azo-

körpern (nicht aber den Diazokörpern, nicht beim An'.:-

pyrin oder I'iperazin). Wahrend man durch Zusa:.«

vou Pheuol zur Schwefebäurc nach Foerster aucii aus

den AlksUnitraten den gesammten K erhilt, ist dies bei

den Nitraten der Schwermetallc (Tb, llg, Ag) nur bis

auf 0,5— 1 pCt. K der Fall. Hier empfiehlt sich anstatt

des Phenols oadi VeifL die SalioyUäure (3 g der letz-

teren auf 40 ccm SehvefeUaure, je 1 g Queekailbeioiyd

und Kupfersulfat: naeh 10 -15 Hinuten lang<?m Kochen

noch 10—20 g Kaliumsuliat hinzugesetzt). Anstatt der

SaUeylsäure empfiehlt sieb manehmBl als zwecknSssiger

di« B«nn)e»äure.

Harnaek (4) wendet L'<'tr'-n '^ie von Werig"
und Salkowski aul Grund von Versuchen au$ge«pn:>-

dien« Ansielit, dass doa von ihm besebriebene asehe-
freie .\ Ihn min mit besonderen Eigensehaften nicht»

anderes als Aeidalbumin sei; er ist der Meinung. d,vi>

es eher salzsaures Albumin sei, was durchaus nicht

dasselbe su sein brauche, wie AeidalbaDin. H. hat den
Versuch gemaeht. iliv-i i Verbindung die Salz>aure durch

Dialyse zu entziehen: dabei scliied sich das luweiss in

gallertiger Form aus. Erwärmt man die in Wasser
puspendirte Gallerte zum Sieden, so nimmt das Eiveiss

krystallinisehes Au.ssehi 1 und Brv InfTenhcit an, nament-

lich beim Eintrocknen. Ganz äholich wirkt die Bebaad-
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hing 4er Gallerte mit Aloohol. Dieses Albumin ist in

Waaser unlöalidi, löst stob Zusatz einer Spur Sals-

^un- uder Alkali ;iuf.

Jeadra.ssik (5) hat sich experixueiitcll mit der

Frage lieachrkfiigt, in velehem VerhäHoias sieh

freies .lod mit Eiweisülosuiigcti verbindet.

Duroh mauiiigffach abgr'in !« tt. Titrincrsuchi', w<g<'n

deren auf da» Ori^al zu vt>rweL>ea L>t, gelangt«) er zu

dem Ergebnias, dass das Albumio 1,89 pCt. »einea Ge-

wichtfs an Jod bindet. Das Molrculargcwiclit dvs Al-

hutuin würde sich danach zu ca. 5)500 bcrcchntu, wäh-

reud da^s^lbti uaeh Qaraack, aiu der Kupferverbin-

dnng beatimmt, nur 4730 betrilgt, also nur halb ho groim

ist. Die wcitep^t. in*- rs-ssaiitcn l!ii'iTi''isi'hi'ii Betrach-

tuiigeu über doä Kiweus^iuolfkül la^^cu sich auä£Üglich

aieht wohl wiedeigebeo.

(h'lcitet durch die vielfacbeu Analogien zwischru

der Wirkung der Fiiiilnis.sttacti ricn und des schmelzen-

deu Kalihydratti aufEiwcisä, haben äicbcr u. Sehou-

benko (6) untersuebt, ob da« Eiwetas beim Sebncl-

aen mit Kalihydrat nicht vielleicht, wie Indn! und

.Scatol, so auch M c t h y 1 ni e r c a p t a n liefert. Die Voraus-

Setzung erwies sich io der Tbat als richtig. Eierweiäa

lieferte am oeistcnMethyljuercaplan, demi)äch.st PAauaen»

gluten. dann Casoin, endlieli (ilutin. \u ''.n-r Am/i!;!

von Vefüocheu bestimmteu die Verff. da.s VerhÜhuiss

twiacben dem beim Sebmetzen gebildeten Mefhflmer-

captan und SchlM&lwasserstolf. D.'u.sell>e ergab sich

beim Eiereivrciss = 1,29 : I4 <;iul<'n = l,.jiS : 1 ; Caseiu

= 1,C9 :1; Gelatiuc (tilutiu) = 2,1:1. 11» ist »ehr

bemerkenawertb, daaa die Gelatine relativ am meiatcn

Metbylnicrcaptan li<-fcrt, obwohl, absolut genommen, di«

t^oantität am geringsten itst.

William (7) hat Meh übeneugt, dass die von ihm

ab Beagens auf Eiweiaa empfohlene Sulfosaliofl-

sänre unter bestimmten Vcrhäluiisscn auch zum Nach -

weis von Albuniosea un<l Fcfiton brauchbar ist_

Die Albumoseu werden Vuu der gcsätligtcii wässrigcu

tiSsung der SttUaaaUeylaäaro g^lt; der Nicdersehlag

löst sich -I i!" h beim Erwärmen auf und erscheint b>'iiu

Krkalteii wieder, während der £iwoi.s»uieden>ehlag sieb

nicht vei^dert. Die Deuteroalbumose (KQbne*s) vird

nur gefallt, wenn die /.u prüfende Fliissi<jkeit vorher

mit dem doppelten oder dreifachen Volumen einer ge-

sättigten Lüäuug von Ammooiumäuliat verbeut iat.

Pepton wird ans der mit Ammomumsolfat gesättigten

Losung bei Zuüatz von Sulfosalicylsäure gefällt; fügt

man etwas Wasser, oder Salpetersäure, oder Glyecrin

hiuiu, so hist sich der Niederschlag wieder auf. Der

Mederaeblag ist aacb löslich in einem Uobersehuss des

Fällungsmitt^ !s, während bei Eiweiss und Albuniüscn

der Ueberichuäs dcsäelbeu nicht schadet; man niuss

deabalb die Sulfosalicylaäure zur F&Uung von Popton

tropfenweise hinzusetzen. Mao kann die Fällung durch

Sulfosalicylsäure auch zur Isolimng fl- - Peptons be-

uuUeu, indem man dun Niedurüchiag abliltrirt, mit

etwas verdQnnter Ammonsulfaticaung vermischt und

dann in schwa^^hem Alkali löst.

Die Rcaction mit Fe rroey an kalium -f- Essig-

säure auf Eiweias ist eine ausserorduutlich fuiue,

andererseits ist es nicht ausgeschlossen, dass auch an-

dere KSipOT mit diesem Reagens Njedenebläge geben.

Wo l ^ sich um S"].un :i ?iiii.(1r>lt, ist es daher nach

Wiutcrnits (8) iu jedemFall zweckmüssig, die Eiweisa*

natur des Niederachhiges dorefa eine der Parbenreaetio-

nen des Eiweiss sicher zu stellen. Hierzu eignet sieh

ii;i.:-h W. in erster Linie Erhitzen mit Milii n's li' ajTiMis,

weiches mit den kleinsten Mengen Nied« r.scJilag duukel-

bntiiDrothePSibnng giebt, demnaebst die Biuretreaetlon,

dann die Licbcnnann'sche Rcaction mit rauchender ^ialz-

säurc, dann die Reactiou von Adaml(iewicx mit Eis-

essig 4 Schwefelsaure,

üeber die AuflSaung des Fibrins dureh Salle
und Säuren hat Fermi 'D) gefunden, da<».s Sebweins-

übrin in reioer Ui^pruc. Salzsäure sich schon in meh-

reren Stunden löst, Bindsfibrin erst naeh mehreren Tagen

;

Schweinelibrin löst sich in ficpsinhaltiger HCl nicht viel

.schneller als in reiner O,."} proc. HCl. Ebenso lüst sich

Schwciuehbriu iu vielen anderen Säuren am schnellsten

tind leiehteaten, Bindsfibrin am scbwiengsten; in der

Mitte stehen .N-haf- und l'ferdellbrin. Am stärksten

lösend wirkt HCl, Salpeter-, .Schwefel-, Essig- und Butter-

säure am schwachsteD. Endlich löst sich Fibrin, wenn

aneh nur äusserst langsam, in Wasser, Erwärmen be<

fird'Tf di" Lösung. G>'koehtes Fibrin ist sehr schwer

löslich. Das gelüste Fibrin ist einfaches Eiweisu, durch

Neutraliairen fillbar (also dem Aeidalbuminat nahe-

slehend. Ucf.) und gieht positive Biuretreaetion. Die

Annahme eines dem Fibrin atdiaftenden, librinlösondcn

Fermentes hält Verf. für ungerechtfertigt, ebenso die

Lösung des Fibrins als nicht beweisend für ein pepti*

sches oder lr\"ptisches Enzym; dazu bedürfe es viel-

mehr des Nachweidüs von Propepton, bexw. Pepton in

der Losung.

SehOtsenberger (10) verBflientlieht Untenuehun-

gen über die Constitution der l\-ptone.

Fibrin wurde tS Tage hindurch mit Pcjisinsalzsäure

verdaut, dann durch Zusatz der berechneten Quantität

Silbennjrd von Salzsäure befireit Fällt man die ein-

gedami)fte Lösung, fractionirt mit Alcohol, so erhält man

Fraetiouen von vem'hiedenerLüslicltkett inAleohol (leicht

erklärlich, da die Atbumosen in Alkohol weit srbwerer

ISslieh sind, als d.xs Pepton, Bef.) und verschiedener Zu-

sammensetzung. Für den gcsammten Niederschlag fand

S. die Formel C'„Uj,X,0,4, für die sehwerlösliehen An-

theile C„H,(NaO,„ für die leicht löslichen CjA,N,0,j.
Alle diese Niederschläge lief' Pn, init Barxtbydrat tind

W.isser erhitzt, Ammoniak, Kublensäure, Essigsäure und

einen Kuckstand vun Aenidosäuren, die nach der all-

gemeinen Formel: m (C,H,«NtO«) xusami^tengesetat ist.

l'hiisjdiiirwolframsäure fällt, wie Kühne bereits

constatirt hat, Pepton (der Ausdruck ist hier nur im

Sinne von Verdanungsproduct genommen, ohne Rück-

sicht auf die l'iitiTselieidung \<in A'lbnino^eri und Pepton,

Ref.) nicht volls? i i lij :ius, rüe-li S. kaum no br aU die

Hälfte. Aus dem tiltnit l.L>st sich durch Fällung mit

Baiyt etc. der aweite Antbeil isoliren. — Bebandelt

man nacii .S. den in .Mkoliol unl<i.sli<-lien .\ntheil der

Peptone (etwa Vi ^'^^ Üaazen; mit Phosphorwolihuu-

säure, ä<j zeigt der CUlbare Antbeil die Zusammen»
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setsung C„,jH„N,,0,<, der nicht finbare C,,H»gN„0«.

Der erster« zersetzt sieh bei B« liaiMilniig mit Barj t nach

der Gleichung: C,g,iH„N,,0,« + 5 11,0 = C^Hj^NgO,,

4- ä NH, 4* C*^t> <^*^i^ letztere nach der ükidiujig

C«HmH„0„+ 8 B,0« C„Ht4N,0,« + « NH, +

In dem durch I'hosphorvrolfrainsUurc fällbaren An-

theilc ist das VerbiUtnisi awischen Sauirsloff und Stick-

stoffaanihernd 1,27 : 1, das Verhaltoiss swischea KoUeo-

stofl" und Wasseratoff ungef-ilir 1 (:i dcih durch

PbosphonroUramstäure ui^^bt fällbaren Antbvtie ist das

VerhiUtDitt nriacheu Sauerstoff und Staekstoff » 2:1,

'las VcrhältDust awischen Kohlenstoff widWusenioff
1 : 1,7.

Der iu Alkohol lüäUche Theil giubt analoge Riuul-

tatc, mit den Unt^rscbied, dass dSe Producte reieher

sind an Wasserstoff.

Uallopenu (11) cmpüfhlt zur quantitativen Be-

stimmung des Poptons die AusßiUuDg desaelb^u

dnreb aalpetennureis Qoecksilbeioxyd im Uebenobass;

die Litsuni:. nn^ der die Fällung erfolg<;n .solK 'hrf nur

neutral oder gans schwach sau«r rcagiren. Desibalb

muss daa käufliche VerrorinitFat von der üim anhaf-

lenden freien ."»alpetersäurc gereinigt werden (.\uflösen

in heissein Wasser, tropf*mvfisen Zus.itz von .Sodalüsung

biä 2ur bcgijuieudeu AuNtallung vüu Hcrcurioxyd.) Vun

dem ausgewasehenen und bei 105* gettoekneten Nieder-

achlng' l'-ii' hen genau '/» aus Pepton.

Zur Trennung von Keratin, Oiutin und
Cbottdrin, wenn sie gleichzeitig in einer Loaung vor-

banden Mnd, empfiehlt Li ebrcieb (12) folgenden Gang:

Mrni fällt die Lösung mit litieeksilbi-ff'lilonfl : d.T Vifrl. r-

>ehlag enthält Keratin, das Filtrat Ctlutin und Choudriu.

Das FUtrat wird mit EssigsSure vmetzt; Niedenchlag

enthiiit Chondrin. Das Filtr 1 in coiieentrirte

Kochsalzlösung goträufell; Nieiitr:«iil.»g beweist (Hutin.

Xach diesem Yerfahrcu koautc L. uacbwciseu, dass die

dureh EibitBfln von HornapShnen, sowie vom Federmaik

der Gänsefedeni mit Wasser auf 120* erhalt :! 1,1 stuig,

sowie endlich die durch aOstüudiges Kochen des .Markes

der Stacboln von Hystrix mit Wasser erhaltene gelati-

iiirende LSsnng, — letztere entgegen den Angaben von

Natbusius und Stohmanti — in (Ilulin r r.'hält,

Mandern einen aus dem Keratin entitandcneii sehwefel-

fireieo Körper, den Terf. vorläufig Kemtosolvin nennt.

Danach gehört da.s Mark nicht dem Bindegewebe, son-

dern der llornsubstanz an. l^eziiglieh der Jieactionen

der geuannten Köi-pcr vcrgl. das Orig,

Die von Vignon (IB) angewendete Darstetliing
des Fibroin aus weisser Rohseide besteht im We-

sentlichen in einer wiederholten Behandlung der Roh-

seide mit hei&ser Seifenlösung. Alu Zusammcnsetzuiig

ries fast ganz a»ehefreiea Fibrins ergab Mcb in Prooenten

C 40,3 ~ II 6.5 — N lt>,2 — 0 26,0. - In roncen-

trii't«r Saliuäure gelüst, erwies sich da^ Fibroiu stark

linksdrehend.

Tor einiger Zeit hat liager als Beagens atlf Gerb-

säure angegeben, dans dieselbe mit molybdänsaurem
Autmoa eine scbüu roUigelbe Farbe giebt. Stahl (15)

hat nun gefunden, dass diese Reactioa allen aroma-

tischen Verbindungen tokomrat, welehe 2 odermebr
Oxygmppen in der Orthosteilung zu einander enthalten,

st> d(>riL ?> n^t:Hlli l. 'Ter f'yrogallorarbonsäurc, df>r Oallus-

»äure, dem Brenzcateehin, aber nicht dorn Hydrochiiion

und Resoreni. Die wXssrige LSsung der WolfbdSnsSure

wirkt ebenso, wie das molybdänsaurc Amtnon.

Bei Einwirkung von Bcnzoylchlorid auf

Ammoniak, nach dem Vorgang von Lau reut, erhielt

Lebmann (16), wofern die GÖneentration des Ammoniaks
1 — lOpf'f. li tniL;. Hi ijzaniid und zwar über 90 pCt.

der thcüretiscbcu Ausbeute, während bei der Darstel-

lung von Benxflibid nach Gerbard (BenzoyleUorid und
kcdilensaures Amman) nur 70 pCt des tlieoretiscb Ver-

Inii^^tori an Benzamid gewonnen werden. Gleichzeitig»-

Anwesenheit von Natronlauge wirkt der BeuzamidbU-

dung entgegen, sodass um so weniger Benxamid ent>

steht, je mehr Natronlauge vorhanden ist. — Weder

Harnstoff noch Kreatinin lassen sich diu-ch H. iiroyl-

chlurid benzoylireu, sodass, was für die Haruaualyse

von Belang ist, eine Einwiricung des Bensoflchleirid»

auf Harnstoff und Kreatiaia als aasgescbloasen gelten

kann.

Suhr (17) hat die zur Bestimmung desGlycc-
rins im Wein empfohlenen Netboden einer verg^eieben-

den Prüfung inl' r7ntjfn und sie alle unbefriedigend

gefunden. Besonders gilt dieses von der sog. ^Reichs-

methode*, bei welcher das Glyeerin direct abgeschieden

und gewogen wird. Üa.s was hei derselben als (Tlyccrin

gewogen wird, besteht nach Verf. nur etwa tau- Rilfte

aus ülyecrin. Verf. empfiehlt ein ium Theil aus einer

Gombination verschiedener Methoden bestehendes Ver-

fahren, bei welchem das Glycerin durch Destillation im

Vaeuum isolirt, dann in den Benzoylester übcrgefübn

und die Quantität dieses durch Verseifen mit alcoholi-

seher Kalilauge festgestellt wild.

Krüger (18) zeigt, da.ss die lIcmpeTsche Methode,

dcu Kalk als OKaisaurcs Salz auszufälleu und durch

Titration der an Kalk gebundenen Oxalsäure mittebt

Kaliumpermanganat zu bestimmen, nocfa bei »ehr

kleinen Mengen Kalk, entsprechend 1—3 mg Caleium-

earbonal, gut«: Resultate liefert, weicht» von den auf

gewichtsanalTtischem Wege gewonnenen nur um
abweichen. Bei Ausfühningen von Kalkbestimmungen

in Flüssigkeiten bezw. Geweben sifid ili -i lben zu ver-

aschen, die .\sche in verdünnter .Salzsäure zu lösen und
naeb Versetien mit Ammonaoetat der Kalk in derWSme
durch Ammonoxalat zu fallen. Zur Erhaltung einer

scharfen Endreaction verwendet man vortheühaft '/m-

KormalcbamUeonlSsung.

Zur Bestimnning kleiner Mengen Eisen aacb

Hamburger wird das Fi^'^it. .uistatt durch Zink, mit-

tels schwüfliger Säure redticirt und mit Pennanganat

titrirb G^niiber manchen, gegen die Methode erfao-

bcnen Einwänden betont Huppert (19) die ausser-

ordentliche Genauigkeit der dnmit i rhältlichen Resultate,

wofern man, wie es Hamburger vorgescbriobcQ,

nur Kfdben mit eingesefaliffenen GhunSbren beim ISn-

leiten der schwefligen Säure verwMideti aber Koric- und
Cautschukstopfeu vermeidet.

Günther, de Cbnlenot und ToUens ^20) be-
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HehteB ib«r die Furfnrolbilduaf aus Glyeuron-
>äuri üihI E I w I i SS st m ffon. Bei der Destillation mit

Salzsäui'i li' ft in nur die Pcntaglycosea oder Fcntoäcu

«Aeblichu i^u^utitäten von Furfiirol, die gewöhnlichen

HLohlenbydnte nicht. Dagegra liefert, wie Toll ens schon

früher hf n^rkt, die Glynironsäiire, obwohl sie 6 Atom"

Kohlenstoff enthält (C^UiiÜ,) Furfurol und giebt auch

die Tolleos'sdM Aeaetion mit Phlorogludn and Sslx-

S&Ure. Die Verff. haben die Furfurolbiidun^; an T'riipa-

rat«n, welche ihnen von KiiI? r.ni V. rfiijfiing gestellt

varvu, weiter viirfolj^t. Nach denselben liefert (ilycuron-

aäureuibydrid 46 pCt FnrfbroL, die Glycuionnnre, die

Kux;inlhinsHun: i?8pCt., das (ilycuronsiiureanhydrid der

Urochlonilsäure B1.4 pCt. Aus nomialeni Il.irn wurde

uur sehr wenig Furlurui crhaltcu, jcdeuIaUs weniger als

0,0S5 g M« SOO com Harn. Casein and PferdeAeiaeh-

pulver liefert nur Spuren von Furfurol, sie enhaltcn also

keine Pentosc-Gruppe, auch nicht nach früheren Ver-

suchen UexaglycoiMU).

Flint and Tollens (31) beaeliniben die YOn ihnen

zwr quantitativen Bestimmung der Pentosen

und Pentosauc angewendete Mcthudc. Dieselbe be-

steht im Princip darin, das» die zu untersuchenden Kötper

mit SalaaSure destaUirt veidan, wobei entsprechend

dem Gehnlt nti Prnt<i>-^ii Fiirfiirol in das Hi stülat über-

geht. Das L>' siillat wirü ueutniiiäirt, dann mit essig-

saurem PhenvIL>dia2in gefällt, das ansgesehiAdene Ily-

drason abfiltrirt, gemseheD, im Taeuun getrooknet und

gewogen.

Die umfopgrciche Abhaudluug von Schulzo (22)

mr Chemie der pflanslichen Zellmembranen
iflt von fiberwiegend pflanzcnphysiologischein Interesse,

Ref. knnn sieh daher auf eine kurze Antrib.- des Inhalts

be&cbrauken. Sch. weiüt darauf hin, dass mit dem

Namen Celluloee KSiper von den wraehiedensten Eigen-

Schäften belegt werden. Es giebt, wit; bekannt, Cellu-

losen, welche der Einwirkung siedender verdünnter

Schwefehiäurc widerstehen, und solche, welche sich auf-

lesen und in Zuckeiarten flbeigeben. Verl schUgt vw,

künftig nur die erste Gruppe Cellulosi- zu iü tmen, die

zweite dagegen HemiccUulosc. (Kcf. hat ti-uher für difise

die Beaeichnuug Jtfembraain vorgeschlagen, dorn Vvtt

ist dieser Vorschlag Termuthlich nicht bekannt geworden,

jed'^Tiffill'i b*>riihrt rr f|f n'Jclhcn ijicht. Ref.": Dii->r>

Cellulosen und Ucmiceliuloscn sind aber, wie Vf. schon

fiAher gefunden bat, aieht «inheitUeher Natnr, sondern

Verl^nduogeu oder Gemische verschiedener Körper. Da
man Alfsf bisher nicht trenni ii kann. Uni Sr h. ih.'n W<'g

eutgeschlageo, die Cellulosen und liemicellulosen durch

Kochen mit Teidimnter Säure in Zucker fibenufEUiren

and die entstehenden Zuckerarten zu untersuchen.

Hemif»'llulosen kommen in den Legumino.sensamen, den

Weizen- und Koggenkörncm und manchen anderen

Pdansensamen tot (Be£ fügt hiasu, auch in der Bier^

hef« T)l<: H' ini.'-nulris.j f!i > I.i jfuminosen.samens lirfr-rtc

beim Kochen mit verdünnter äaure G&loctose, Arabinoae

und Xylose. Sie ist danach eine Arabano-XylMi. in

denelben Veise behandelte Sch. die Cellulosc von

10 Pfianzcnonmf'r). Alle lieferten Triiulunzucki r, fliese

Cellulose ist abo mit Sicherheit als Anhydrid des

Tnrabensueken su besdebnen. Drei von den unter*

suchten r'fihil-.sf'n. die der Kaffeebohnen, Cocosnuss-

kudiea und S«»amkuobeD, lieferten ausserdem noch ein

anderes Kohlehydrat, nlmlich Kannoae.

Winterstein (88) bat die Fh^s unteiandit,

wrl her Natur die Mttttersttbstans des Hola«

gummi's »ei.

Aus serkletnertem Holz lässt sich durch vcrdüuute

Natronlauge eine gummiartige Substanz, das Helagummi
niiszi»-ht;n , welche ihrerseits beim Erhitzen mit vcr

dünntcr Schwcfehiäure einen zur Reihe der Peutosen

gehörenden Zucker, den Hohssueker oder die Xfleee

liefert. W. fand nun, dass die Muttcnubstanz des HoIxp

gumn\i's in der Rcsislenzfahigki If '^<re!i Rf-.ir^fntitjn, so-

wie in der Lö:>lichi(eit in Kupl'eroxydammouiak und

einem Oemiscb von Chlonink und Sabsiure sieh ebenso

wie Cellulose verhält, also wohl als Modification der

Cellulo.se zu betrachten ist, viell-ii ht auch mit der

Cellulose selbst in chemischer Verbindung vorhan-

den ist.

Derselbe (24) hat das Verhalten von Celln«
Ins ' Vi rsrhi< d< :ir Ii Ursprungs gegen S&uren uud
Alkalien untersucht.

Von lufUarookener Celluloae, deren Wasaeiyehalt

bekannt war, gingen bei einstündigem Kochen mit

lV4proc. Schwefelsäure zwischen 0,9 und 2,96 pCt., auf

wasäerfireie Substana berechnet, in Lösung. Die in der

LBsung gefundene Dextrose emiebte niemals ganz diesen

Werth. Erheblich mehr löst sifh in 5proc. Schwefelsäure.

In erheblichem ürade wird Cellulose von Natrouhuigc

gelfist, von lOproe. mehr als von 5proc. Im Maxbnum
(Cellulose aus Tannenholz) gingen 45,05 pCt. in Lösung.

Das pflan/ 1 i >!i I' .\niyloid h:\i Wint<rstein

(25) untersucht. .Mit dem Namen Amyloid bezeichnen

die Botaniker einen in vielen Pflanientlieilen verkommen«

den Zellwainlln >iaiidtheil, welcher ebenso wie Amy-

lum durch Jod blau gefärbt wird. Bei dem überwiegend

phytochemischeu Interesse der vorliegenden uufang-

niehen Aibeit muas sich Ret auf ^e knne Angahe

der wcsentliclisten llesultate beschränken. Als Malt rial

dienten hauptsächlich die Samen von Tropäolum majus

(Kapuzinerkresse), daneben aucli die Samen von Paeonia

offlcinalis und. Impatiens Balsamina. Die feingemahlenen

'-'ami;'n wiirdf^n <!nr''h Reli.'uiflhinjr mit Arthur, Alcohol,

verdünntem Ammoniak, verdünnter Katronlauge von

Fett, Eiwnss, Far1>stofen etc. befreit, dann durch lan^
Kochen mit Wasser, 3ftei> auch unter Zuhülfenahme

vnn Uilirrdruck eine Amyloidlösuny Tli.'ilfrn. aus

welcher das Amyloid selbst durch Alcohol ausgetallt

wurde. Das so dargestellte Amyloid endieint nach

dem Trocknen über Schwefelsäure als amorphe Masse,

welche mit Wasser quillt luid schleimige Beschaffenheit

annimmt, mit kochendem Wasser eine schleimige Lösung

liefert Die LBsung aeigt gegen Jod genau das Ver^

h iltrn von Amylum, auch der Einfluss von wässriger

Tanninlüimng auf diese blaue Lösung war ganz so, wie

beim Amylum. Pflanzliche Diastase wirkt nicht auf

dasselbe ein. Die Lösung ist reditadrdiend, und zwar

wurde die spec. Drehung' — 92.^* iTf^funden. Beim

Kochen mit 27iproc. Schwefebäure geht das Amjiioid
•4
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ia ein Qemiseh tod Znekerarten fiber, unter denen Ga-

lactose, eine T'rntos.,- (Xylos«') niiohgcwicsfn wf-rdrn

kouuteQ, mit Wahi»chi;iiiUchkeit auch Traubt-iizucker.

— Der brim Auskocben nit Wasser eibnltene Rfick-

atiuid der Samen outhiclt eine durch Säuren in Zucker

überrdhrbarc Cellulose, E. Ffhit!t?,e's Hcmif»-l!^ilo«<>. Iii

dem dabei erbalteucu Zuckcrgemisch kunnto Ciainctosü

und eine Peatoac (Xylose) nAcbgeviesen werden.

König bat vorgeschlagen, das quantitativ »uf

K.ihfn'?er zu bcstinimendc Material mit Glyi-<>rir>

auf HO* zu erhitzen, wodurch sowohl Eiwcisskörper als

K-fif«ie Stoffe an^escUoaseD, Bohfiuer aber niebt aoge«

griffen werden soll. Dagegen findet (Jahr iel (2C), dass

durch Ulyeerin allein eine nur unvollständige Lösung

der EiwcisÄ- und N-freicn Stoffe erfoljjt, die erst dnrdi

Zusats von Actzkali zu 8 pCt vollständig wird und

iiitilt-rt 'laher das Verfalireu, wie folgt, ab: 2 g Substanz

werden mit GU ccm UlyccriD-Kalilaugt; (ää g Actzkali

im Liter Glycerin) vorri<Ätif bis 180* eiliitzt, nadi Er-

kalten auf HO* in 200 eem siedendes Wasser einge-

tragen, umgerührt, absitzen gel.TJser), di«' ühtTst' Ii 'riiji-

FlÜJüijjkeit uiittcUl eines mit Leinwand überzogenen

Triehlen abgesegeo} alsdann das Aufkoeben mit bcissem

Wasser noch zweimal wiederholt, das letzte Mal unter

Zusatz von 6 «cm conceatrirt<:ri>alz»äure; der restireade

Niederscblag wird veiter, irie bei der Weender Netbode

behandelt. Mit letzterer Methode verglichen, fand Verf.

bei Lupinen, Stroh, Hafer, lM';i' u f i-t s i'I!-t"indige l'eber-

oiiutimuuug, bei Ileu, Schalkoth und liuchcaboLt nie-

diigere Wertbe. Der N-6ehalt der bei Veiif.'sYeifidii«n

resultireitden Cellulose k«ui b«i seiner Goiingfügigk^t

aumeist vernai'hlässigt worden.

SchuUe (27) hat trüiier in dem unt«r Lichtab-

sebbiss gewaehsenen Lupinen- und Kflrbisskeim*

körper eine, wahrend des Keimungsvorg i:i_"'> "^bildete

Ba»e, dm .cVrgiuiu, aufgefunden, wclcbo dadurch noch

von besonderem Interesse bt, dass sie beim Erbitzen

tuit Barj-twasser Harnstoff lieferte. Es fragte sieb, ob

dieselbe auch in den Wiekenkeimlingen enthalten ist,

voa wülehca es bekaxmt ist, dass sie beträchtliche Quan-

titäten von Eiweissienetsun^prodaeten enthalten. Von

.>ulehen hatte &&b9 Gorup'Besanez ausser dem schon

bekannten Asparagin noeh I -nein gefunden und die An-

wesenheit von Ulutamui und Tyrosin erschlossen.

Die Angabe von Gorup-Besanea sollte gleidizeitig mit

der Untersuchung nachgeprüft werden. Di Trit. tsu, h ui^

ergab, da:is von orgauiscbeu Basen Argiutu nicht vor-

handen var, dagegen Guanidin, velcbes bisher
noch nie in Pflanzen nachgewiesen ist, sowie

Cholin und B
I 1 i 11. Das (iuanidin Ii' •-i' Ii att-^ uu-

gekcimtcu Wicken nicht erhalten, es entsteht erst beim

Keimungsvorgang, vielleiebt, ebenso wie die Amidosinren,

als Produet de» beim Keimen im Duiilvi Ii; stattfinden-

den Kiwei.sszerfalls; das Cholin und Betain hatte Sch.

früher schon in iiugekeimteu Wicken gefunden, jedoch

wurde vom Cholin aus den Kdmlingen weit mehr er-

halten, wie in den uugekeimu.n Samen, offenbar in

Folge der beim Kcimuugsvorgaug tttattfindendeu Ah-
nabme de« Lecithins. Dieselbe konnte aadi dlrect oaeb-

gewiesen werden. In den uitgekeimten Wieken fanden

sich 0,74 pCi. Ledtbin, iU' den Kdnüingen dagegen nur

0,19 pCt. — Von Amidosäun n fand Sch. das von ihm

früher aus üaweissstoilen dargestellte und auch in Lu-

pinenkeimlingen eottstattrte Pbenybüanin; sowie dn
Ciemenge von Leucin (.\midocapronsäure) und Anido-
v:i1> n uisriun-. Betreffs der augewendeten Metboden onus
auf das Original verwiegen werden.

Die Eiweisskorper des Mais haben Cbittendea
und Osborne (28) genauer uiiti r>ucht. Die .lus den

Maiskömcni mit lOproc. Kochsalzlösung cxtrahirten Glo-

buline sind ein Gemenge vou einem, dem thieriiH^heu

Xyosu zunicbststebenden, aber ent beiTO* eoagnUreoden

l'hytomyosin (mit l,82pCt. S) und reinern Pli> t. viN^llin

(mit nur 0,ti5 pCt. ä), das aus seiner U»:iiutg in warmem
Wasser behn Abkühlen sieh in Spbäroiden aussebeidel

In Wasser geht nur das Myosin über, vermöge der im

Mais enthaltenen Salze si -li HM ni], iirifl kann aus dieser

Lösung m'iu daigtiütclil werden, wälu'cud da& ViteUiu

ent durch nachfolgendes Behandeln mit KoehsaUl$sang

extrahirt wird. Endlich findet sich in der Maisfrucbt

noch ein dritte^, iur li nis«er(irdpntliche Löslichkeit in

sehr verdünnten Lösungen von Alkalisulphatcu und

-Phosphaten ausgeseidinet, dnrdi Dialyse der letsteien

Lösii;i;.'i'ti Li' V, ii.iibar, in lOpror Xar'l-Li'sTn;: bei C2*

coaguUreud, 10,2 pCt und 1,26 pCU S enthaltend.

Der wSsserige wie KaCl-Ansang enthält süsser den Glo-

bulinen noch zwei Albumine und endlieh eine Albu-

niosc. (Ii. „ PiVitfrise'*, wahrscheinlich 'Ts: durch eiu im

Korn entlialtcnes praforuiirteä, prot€olyii.schcs Ferment

aus Albumin und Globulin gebildet. Endliob ist 4eu
IbÜskorn ein in Wasser unlösliches, in warmem, ver-

dünnten Alcohol lösliches Protein „Zein"* (Ritthausen's

Maisfibriu) mit 16,3 pCt. N und nur 0,6 pCt. S eigen-

tikfimlieh, ausgeseiehnet dnrdi gmse Widarstandsfibig-

keit gegen verdünnti' \!k:ilii'ii und durch die Lfichtii;-

keit, mit der es beim Erwäruicn mit Wa&>er oder ver-

dünnten Alkalien in die nnlSsliebe ModifioMün tber^

geht, ohne dass in der Elementanasaniaiensetning ein«

Aenderung eintritt.

Ebstein (29) lenkt die Aufmerksamkeit auf ein

von Hundbausen (Hamm in Westfalen) dsigeateUtes,

.Mcurouat genanntes Weizenkleberpräparat (pa-

iitirti ~ rS:ii;zeneiwei.ss), welches rund 80 pCt. Eiweiss,

das nach den Vcräuchcu von Constanti uidi gut au:»-

nützbar ist, und nur 6—7pCt. Stirkemdü enÜiSlt,

Aus demselben lä^st sich zwar ein fast starkefreies

Brc>d herstellen, aber, um es dauernd gcuiessbar zu

machen, dazu bedarf es eines Mehlzusatses. Solche

Brodc empfehlen sich in erster Linie für die Kost des

Diabetikers, dann nf er auch für die allgemeine Ko>t.

insofern es vou Bedeutung ist, ein eiweisiureiches Brod

für miasigen Preis henustellen, indem Ik Aleunnnt
mit rund 800 g Eiweiss nur 1 Mk. 10 PL an stoben

kommt. Durch A'i :1 l, ;:i eines Genien^s gleicher

Theüe vou Aleuronat und Weizenmehl unter Zusatz

von Hefe und etwas Zucker eibält man ein Brod mit

rund 30 pGt. Eiwei.-'^ ini fouehten Brod. In etwa '/«k

(feuchtes) Brod sind 80g Eiveiss neben nur 7&g Kohle-

hydraten entbaitMi, also sine StiilEsmcnge, die man dem
IKabetiksr sabilligea kann. Eine OMtimger Biokenl
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(Cron und Laoa) stellt »ogar (icbückc mit SS—3&pCt.
Eiirrisa im fenditeD Brod her.

Virchow ('29a) hatte Gelegenheit, eine Art von

Brod zu untersuchen, welch. - in den Districten der

Wolga wahroud der letzten Uuugcr:iuoth gc-

Imueht «Ofden war. D«Melbe eneheint ab dne
trockne, schwärzliche Masse von torfartigem, fast ver-

IwUtem Amehen, in der man allerlei UeberrcNte von

pflansliehea Theik-n erkcnneu kana. Der Angabc uoch

iat es aus dem Samen von Cbenopodium mnralo li«i;ge-

slellt. Die von E. Salknwski niisf^pführte Aiiftlyse

«rgab folgende Zusauuueiutitzung für ItNl Xb.: Amjluia

86^S — Eiweiss 11,79 — Fett 8,79 — Cclluloee 16,06

— Asche 23,08 -- Wasser 9,76. Der Gehalt an Ei-

weiss ist ein auffallend hoher. > > !;!t ibt jedoch zweifel-

haft, wieviel vou dcm&elbeu verdaulich ist, da dai» Ei-

vdsB nehm'zum giMsea TheU in den Samenhüllen ateokt

Lewkowitsch (38) hat sich mit der quantita-

tiven Beatimmuug des Cholesterins beschäftij^t.

L. acUigt 3 Methoden vor: die Acetatiucthode und

die Jodadditionsmethode. Nach der ersteren «iid daa

Cholesteriu mit dirr 1'/, farh''n <)iiaiititat Essigsäure-

aobydrid gekocht, dos Reactionsproduct auf d«iu Filter

mit «armem Waaser gewaseben, das Filter «ammt Nieder*

schlag in einem Koltien mit alcoholischer Halbnormal«

k?ililnu«fe gekocht und das verbrauchte Kali durch Zu-

nickmrircu bestimmt. Die Theorie erfordert für die

Verhindnng C^HnO . C|H,Ot die TeneiftmgMahl 185,5.

gefunden wurde mit reinem Cholesterin in einem Ver-

such 137,4, in einem zweiten 137,4. Die Jodzalü be-

trägt der Theom nach 65,3. gefunden wnide 68,09

re^p. 67,8.

Seil IHM i_'i r 'Hi?) oriiic lt Octacet ylmilehzucker
nach eiucr Modilicatioa der gewöhnlichen VorschrifV. 5g
lülchxaeker müden mit 90g E.ssigsäurcanhydiid und

5g wasserfreiem . -si-s uiren Natron bis zum beginnen-

den Sieden rrhit/t, «..lui ! hhafte Reaction eintritt.

Die Mischung wird uoch hciss sofort iu viel Wa^üer eiu-

gegoaaen. Der Oetaeetybniiehzudc«: scheidet sieh als

Pflaster aus, welches sich, nach dem Erifi rn- n des

Wassers mit Alcohol Übergossen, in ein crjstallinisches

Pulver lunwaudclt, das sieh leicht aus bcisscm Alcohol

nmeiystalisiKn laast Der Sebmelqninke liegt bei 80

bis So Grad (nach Hcrzfeld bei 87 Grad). Lä->* ru-\n

jedoch die Verbindong aus einem Gemisch vou Ak-ohol

nnd Chloroform, in dem sie sehr leicht löslich ist, lang-

sam auscrystallisircn, so zeigt sie den Schmelxptmitt

'.t.j 100 r.rad. Der Octacctylmilchzucker ist links-

drehend und zwar wurde aD = —8,5 Grad gefunden.

In den im Sommer in grOMW Mengen anf Eilen

auftrcteudeu Larven einer Blattlaus (P.sylla .Vlni)

fand Sund Wik (33) einen neuen Alcohol, Psyllo-

Bteary ialcobol, der aus den Larven durch Chloroform

ausgezogen wtirde, nadidemdieselben vorher dnrcfaAetber'

ritraction v -n F;f,t befreit worden waren. Dei-selbc,

aus scidenglänzenden , in einander verfilzten micro-

scoßischeu Nadeln bestehend, schmolz bei 95—98 Grad,

Die Analyse des Aleohols, sowie des Bromids desselben

führte zu <\<-:v Fonnel C„H„,OII.

Divchscl und Krüger (Ü4) haben das vcu

Drcchsel entdeckte Lysia CS1H14N1O, weiter unter-

sucht.

Ans dem Chi« tmiiI iiiii U Ics mit (^.-iscin dargestellten

Lysiii-, 1 rtiirlti (1 sie durch Zersetzen mit Schwefelwasser-

stoff das salzsaure SaU von dwFonnel Cgllj^NjO,, 2 IlCl;

ans diesem durch Eindampfen mit Sebwefelsiure das

schwefelsaure Salz als slr.ihlige Crjstallmasse. Aus

diesem durch Zersetzen mit Barj t die freie Base, die

indessuu bei der Darstellung Kuhlcusäure anzog, sudaas

eine Verbindung von der Formel 9(C|Ht,N(0() -|- COs er-

halten wurde, nm Ii A'-n VfTn. viclleiehl lysincarbamin-

saures Ljrsln. Die Versuche, au« dem Lysin durch Er-

hitsen Pentamethylendiamin oder ein Isomeres abau*

spalten, führten bidier zu keinem Resultat.

nrechsel (35) beschreibt eine neu*' Reaction

der Xauthiukörper. Wenn mau die Lösiuig eines

hamsauren Alkalis mit der Lösung eines KupCeroxyd-

ii ' s versetzt, .so entsteht ein missfarbener Niedersehla(,%

der sehnell zu weissem bnrriH'i'ir'-m Kiipf'-roxydnl redu-

cirt wird. Die meisten Xaniiiinkorper, namentlich Ii} iio-

xanthin, Xanthin und Guaain, bflden, wrie D. gefunden

hat, ähnliehe Verbindungen, wenn man ihre ainmoniaka-

lische Lösung mit Kupfereblorür versetzt oder ihn:

alcaliscbc Lösung mit Fehling'seher Lösung versetzt

und dann das Kupferoxyd reducirt etitveder duivli Er-

hitzen und Zusatz von Traubenzuekcrl"'*'i!iL' r rifu r

ächon in der Kälte durch Zusatz eines Hytlroxylauiin-

salxcs.

Sehulzi- (36) macht darauf aufmerksam, d.iss die

wa>serigeti Lösungen aus Guanidinsalzen (salpeters.iures,

bchwefolsaurcs, salzsauics, kuhletisaurcs) mit Xcssler-

schem Beagens einen weissen oder sehwach gelb*

liclien Xiedersehlag geben, weh-her anfant^s flockig und

voluminö» iitt, nach einiger Zeit aber dicht wird. Die

Empflndliehkcit der Reaction ist sehr gross: eine

0,05 proc. Lüsung giebt noch einen ziemlieh starken

Niederschlag, eine 0,01 proc. noch eine Trübung. Auch

das xUgiuiu, welches im Uebrigeu von Guauidiu sehr

leicht SU unterscheiden ist, giebt mit Nessler^sdiem

Reagens einen wei.ssen Niederschlag.

Krüger (37) liefert • u 1? :'rag zur Kenntiii^s

des Adcuius. Bromadeuin, durch Digestion vom ge-

trockneten Adenin mit Brom daigestcllt, wird durch

Salzsiiure und chlorsaures Kali bei 50 — 60 (irad in

Alloxan, Harnstoff und Oxalsäure gespalten; daneben

fand sich ein fleisehfaibener Körper von sSurearügem

C^Miacter, der sich in Alkalien mit porpurrotbcr Farbe

löst. Vom AU \:in WTirfl ' mtr '/,„ vom Ilamstoff knapp

7, der theorcüseheu Ausbeute erhallen.

Aus salssaurer Lösung von CjsteTn f&Ut nach

Brenzinger (38) J>ublim.it eine complicirl' ' ' liung,

aus welcher mittels Aethyt "Ii i sich Acthyle) ,ti iii dar-

stellen Uisst; letzteres wird durch Alkalien und FeU-

Ung'sehe Lösung leicht in Aethylmeroaptan, Brens-

traubensäuic und .Vmmoniak gespalten. Die ebenfalls

beschriebene rrnmidosäure des Oystinä geht unter

WasserabspaUuug leicht in das entsprechende H^dantoin

Aber. Weiter werden der Aethyleater und das Amid

von Benz-iylilaniiK di • Arthylthiooxypropionsiiure, die

Diätbylthiopropiousäure beschrieben; wegen dieser, nur
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chenüsche^ Inttirc^sc bcan^prucbvndon Verbindungen

v«r||1. Orifiiuil.

Zu den Vcrsuchon von Wcrigo (39) wurden P.in-

creasiofase durch 24— 4Sätündigr Maceraliou der

fiiaeben, lein seriuekten DrOse mit Wasser uoter ZuMtz
von etwas Cblorofonn bei Zimmertempentur h«i)g«ste11t,

filtrirt. fiiteiw«'is.st, mid mit pul v*'rfTimn fror Picrinsiiure

gcüattigt, liltrirt. Nach 24 slüxidigeni ^toht:n ncheidet

tieh eb spirlicber, aus kleinen riiombiseben gclbgelirb-

ti-n Crvstiillen bestehender Niederschlag aus. Die

Analysen desselben ergaben, dass die Picrinsaurcver-

binduug des üriegtir'vcheu Cadavorin (Pcntatuethyleu-

diamio) oder eines isomeren Kdipen vertag. Die Aus«

beute war gering. {(lenau genommen, ist das „Infus"

von W. kein einfaches Infus, sondeni durrh Auto-

digcslion erhalten; auch W. ist übrigens geneigt, das

PentamcUiylendlamin aU Fnduei einer Ens]rmwiiltattg

aufzufassen, da es sich auch in einem nach Kühne
sMcptidch hergestellten Paacrea^intus TOrland. üeL).

Das weisse, an der Luft sieb brifameade Blut der
S treck m US chel (Finna squaniosa) scheidet nach dem
Gerirjii •! rin Serum ;ib, aus dem Griffiths MO) ein

Globulin dargestellt hat, C, Ii, 0, N, S und Mangan (m
0^5 pCt.) enthaltend. Von dieser Substanz absoibirt

1 g je • Iii 0 und geht so in Oxypinuagh>bin über,

üüs welehem durch Dissociation im Vacuum das redu«

cirtc öder O-ürciu Piiwaglubiu rutüttiht.

Das von H. Ifunn in der pertviseeraten Flüs-
sigkeit von Kchinodcrmen «. B. Seeigeln entdeckte

respiratorische Pigment, Eehinochroni, .lus dem

Gerinnsel mit Benzin, Chloroform oder Schwefelkohlen-

stoff extraUrt, enthilt noch Demselben (41) C, H, 0,

X, S, Ke, geht durch 0-Aufnahme in die Oxy-Verbin-

dung über, welch' letzterer der 0 wiederum durch Ite-

dußtion entzogen werden kann. Durch siedende Mineral«

a&ure wird die Substanz in HämatopoiphTrin» Hämo-
diron>"ii.*'>Ti un^ ^^lllwcfelsäure gespalten.

Aua mehreren Hundert blutrotber Üartoffelculturen

des Microeoccus prodigiosus hat Derselbe (42)

durefa ExtrahiKn mit Aicohol und Ausfällen der alcoho-

lisehen UWnn!: ilun'h Wasser den Farbstoff dar-

gestellt, welcher sich in Aleobol mit tie&otber Färb«

lost und speetroseopiseh im QrOn und im Blatt je mn
Absorptionsband zeigt. Die alcoholische Lösung wird

auf Zuiatz vt ti *^"iui' ii carminroth, auf Zusatz vor AI

kaliea gelb. Der Kückstaud der bei 40 * eingodanipltcn

«loobolisebea LSsuag etgnb lulritscb« Wtrtbe, am
denen sich für den Farbstoff die Foimel Gm Hm NO«
berechnet.

Natriumfluorid in 1 proc. Lüsiuig sistirt nach

Arthns und Huber (4X} die Wirkung der organi*

sirten Fermente, so die saure Gährung der Milch,

die alcalLschc Giihning des Harns, die alcoholische Gäh-

rung des Zuckers luid tichützt selbst bei 40* Eier,

Mich, Galle eto. vor Fiulniss. Die ISslichen oder che»

mischen Ferment?; Invertin, Emubin. l'i [Kin, Trv-psiB.

die pflanzlichen und tbieiischeu Diastoseu werden durch

NaP in ihrer Wirksamkeit nidit gesdiädigt, ebensowenig

die Zuckcrbildung aus Glycogen durch Blut, bezw. durch

die Leber. Die mit NaF vecMtst» Leber behält die

Fähigkeit der /uokerbildung aus Glycogen durch Mo-

nate Undureb, dellbrinirtes Blut bttdet «leh bei NaF-

Zusatz auj» Sauerstoff COf. NaF eignet sich d.aher

(analog wie Chloroform nach Salkowski, Bei)« orga*

niäirte und lüsliebo Fermente zu unterscheiden. —
Gautier bemeikt daiu, daas die Eigeoecbafi,

vitale Vorgänge zu hemmen und rein '•hf'mHche nicht

XU beeinflussen, fast allen Anttseptiois, sogar der 5 prwc.

BlMulure ankommt.

Timmann (44) erürtcrt die bei der Wirkung
der Enzyme stattfindenden Gesetzmässig-

keiten, gestütxt auf ein ausserordentlich rtaichhaitiges,

eine ganze Anaahl von Fermentationen umfasseades
Beobaehtungsmaterial, in einer längcn>n Abhandlung.

Pi f^t iranz »inansftihrb?ir frsrhcinl . eirn-n Icurzeren

Auszug aus den Versuchen zi\ geben oder auch nur

den wesendieben Gedankengang iriedemgeben, mnss l

sich Ref. auf die Anführung einiger Schlnsaeitne be-

schränken. Die unpeformt^n Fermente bcschletinig^

wie die katalytisch wirkenden Saiurcu hydrolytische Be-

aetionent unteneheiden sieh aber von ihnen ia ehwae^

tcrislischer Weise: I. die Säur n beschleunigen alle

Hydrolysen, die Fennente nur wenige. Eine äaure

wirkt wie die andere; die Wirkung, welche ein Fement
ausfibt» vermSgen «ndeie Fermente in der Begel nicht

h''n''ii7un.ifr(i. Tm <"n^»i;nsatz zur Wirtiinü r1f*r ^H'irtn

sind die «iureh Fermente hervorgerufenen Itcactionen

unvollständig, weil das Ferment sieh in eine unwizk-

same Modification umwandelt. Diese Umwandlung ist

in der R^'j:-'! fiiih'-r vi.Ili nilrt, x\s fli«« yrnnentation.

3. Die Umwandlung der wirksamen Modiiication iu die
j

nnvirksamOi die Lihmnng des Ferments wird dufcb die

Spaltung^roducte veranlasst, doch kommen densolben

diese Eigenschaften nicht ausschliesslich zu; die un-

wirksame Modification ist uui unter den Bedingungen des

Endzustandes eiistensfahig; werde dieselbe verändert,

so kann die Reaction weiter verlaufen. Erhöbung der

Temperatur, Verdünnung oder Fortsch.iirung der Öpal*

tungsproducte veranlai»en die Büokbildung der wirk-

samen Modilleation aus der unwiricaamen. Durch Er-

niedrigung d'^r T'^mpentnr, (''i;ic';ntTintncr oder Vor-

meliruog der Spaltungsproductc kann die £«actioa

niöbt von Neuem in Gang gebracht werden. 4. Bei

Temperaturen über der des Matimunu der Endaostinde

macht sich ein • zwfite Reaction, b In n 4.is Ferment

unterliegt, bemerkbar; das hierbei entstehende Produci

ist einer Sttekbildvng in die wirksame Hodificstiott

nicht f;illi^.

/ar Kruntniss der li'islichen Ferm'>nt*' liefert

Jacobson (45) einen Beitrag. Die Schönbein'sclie

Angabe, daas der Yerloat der FShigkeit der Fenneate,

Wasserstoffsuperoxyd za zerlegen, zugldoh mit dem

Verlust des Venuögens, GäliningiMi m erregen, ver-

bunden ist, hat Verf. (unter E. Bauuiann's Leitung)

an vendiiedeaen Fermenten in deren wassriger LSsnng:

rriiul''n. MjTOsin, Pepsin, Muml- und Bauchspeichcl-

diustase, Mabdiastasc geprüft und ist dabei zu einem

cntgcgcngesetiten Resnitat gelangt Yert, weist nach,

dass die Wasserstoffsuperoxyd - Zericgung ohne glrich-

xeitige Schädigung der spee. FennentwiAung (Bildung
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von Blausüare aus Amygdallo, von iktiM aus mjron-

sMuem Kali, von Peptoa »«s Eiweto, roa Dextrin und

Zucker aus Stärkckleistcr), dureh Erhitzen der wässri-

gen Auszüge, der trockenen Substanz xwd der gefällten

Fcnutiute zerstört wird, desgleichen dunh Auäsalzeu

mit Natriangnlfai. Flerner vird die Saumtoff abspal-

tende Kraft der Fermente //r^tiii t rinn h Znsatz von

0,25 pCt. Kalihydrat (bis zu 0,12 pCt. wird die 0-Ent-

binduiig -sogar (wachlcunigt) oder durch 0,04 pCt.

(vaaaeifreie) SahaSure^ bat den Diaatasen «dum durob

0,014 pCt. HC!. Enfili^li wfrd ino 0- Absrhetdung aus

U^Of stark verzögert bczw. gehemmt durch Zusatz vou

0,015 pCi. («aaserfre!e) Blausäure, 0.15 pCt. Cyan-

niethyl, 0,035 pCt. salz^aur- - Hydivxylanrin und

0,ü2 pCt. N'.ifriiKiiiiiirit. .iliH' fi,i>s liurrli die genannten

Zusätze die spcciüsehe Fenncutwirkung eine Eiubu^^e

erleidet

Die für einzelne Eiweissstotfe (Fibrin, Muskcl-

AcLsch und Casein) b'n i*^ bckruvrite Fälligkeit, Pep-

sin uad Trypsin zu absorbiren, hat Mann (4G)

naher uatemieht und Beine Prflinng auch noeh auf

weitere Eiweisskörper ausgedehnt. Danach absorbiren

nicht nur rohes, sondern auch gekochtesi Fibrin, roher

und gekochter Frosch- und Rindsmuskcl, Casem, sovic

gekochtes EiereiveiBs sovohl PejMin als Tfjpeui, teta-

tercs nur aiis eoneentrirten Lösungen, sodass diese

Eigenschaft wohl alien festen Eiwei^jiküfpero zoge-

sproehea werden uuaa. Dtnrb Auswaschen der Efveias-

kSiper mittels Wasser lasH. ii sirli (ii. Fennente nicht

entfernen. Die>ie Absorption tritt auch dann ein, wenn

die Eiwei&skörper in grossen Stücken, welche eine glatte

Oberfläche bcaitsen, snr Pepsin* oder TiypainlSsunf

gegeben werden und kann daher kaum als Oberflächen-

attraction gedeutet werden. Vielmehr ist es wahrschein-

lich, dass die Eiweisskörper chemische AfÜuitäteu gegen

das Pepstt und Tiypain äussern. Die Yerdanuag der

Eiweisskörper durch fenuentreiche Trypsinlüsnngen wird

selbst durch Sättigung der letzteren mit Kochsalz höch-

stens abgcachwiicht resp. verzögert, aber bei genügend

langer Einwirkung nicht verhindert

Nach den Versuchen von Sehierbeck (47) wirkt

Kohlensäure nur dann hindern ! auf die sacchari-

ßcirende Wirkung des Pt7aliu.s imd P&ucrcasfer-

ments, sowie auf die spaltende Wirkung des Inver-

t i n 3 (auf Rohrzucker) ein, wenn die Reaction der

Flüssigkeit neutral oder alcalisch ist, dagegen liemmend,

sobald sie durch Milchsäure sauer gemacht wird. Auch

die Beaetlon des Gendsehes selbst ist von Einfluss auf

ilh: Ihtensität des Processes. Am stärksten fand Verf.

die Fementatiou bei gan» »cbwacb saurer Reaction,

schwächer bei neutraler, noeh schirächer bei alcaliseber,

= 0 bei einem Gehalt von 0,35 pCt. N i,i * zum Theil

in Bestätigung älterer Angaben. Aul" i'.p.sinlüsung

wirkte CO» nur dann ein, wenn sie schwach war.

Die Wirkung »oaserte sieb dann in einer ZentSfung

des Fttmcntes, in stärkeren Lösungen war eine Ein-

wirkung nicht zu bemerki i). Auf die Trypsinwirkung

wirkte die COf bei alcaliseber Reaction fürdemd, bei

•aurer B«a«täon hemiaend ein. Die Wirkongea der 00|

«iiCdie animalisdiea Diaataaen und daa Ttjff^ besieht

Sch. — ohne Zweifel mit Recht — auf die saure

Reaction da* CO,. (Wie die destruirende Wbrkang der

CO, auf schwache Pepsinlösung zu erklären sei, darüber

hat sich Verf., soweit Rcf sehen kann, nicht aiis^;-

sprochcQj es ist klar, dass lüer die Saurewirkuug der

KohlensSure nicht in Frage konunt Ref.)

Metallsalze haben nach Rit !ii>t(48) einen ent-

schiedenen Einfluss auf die Milchsäurcgährung
(Milch, durch Eäsigsäurezusatz von Casein befreit, dann

mit Natrhunearbonat nentraUsirt, sterilisvt und mit

Milch.srmr.rbacillen geimpft.) Für jofles Mdall ^ir],l , s

eine iudÜTercate Dose, die sehr klein i.st, für Kupfer-

und QuecksilbenaUe z. B. unter 0,00025 g im Liter,

eine bcHchleunigende, dann eine verzögernde und end-

lic]) rMijr aaflii'lii'iKlf. n''fr»^(m'i'*'«ip ist dir auf hfh'^ndc

Dose grösser, wie die hemmende, diese wieder grösser,

wie «Ke besehlennigende, doch smd die Veriiältoiaso

zwi-i li. it diesen Dosen wechselnde. Der Einfluss der

Ml tall>alz(> i r^freckt sich mehr auf die Mitr!is;iiure-

bacillen als aut die ehemische Wirkung des Fermentes,

man bnuebt daher aur Errielang emer Yerzögerang bei

Einsaat einer grossen Henge Bacillen ntebr Metallsalz,

als bei Einsaat weniger Keime. Metalle, welche sich

chemisch sehr nahe stehen, wirken sehr vorschiedeu

hemmend und aufliebend und awar wirken die selten

vorkommenden Metalle viel stärker. So hindert Zinksulfat

in einer Quantität von 1 g auf 1 Liter die Eutwiekeluug

des Uilchsaurefenneolcs nicht, während dieselbe bei 0,15

des dem Zinksulfiit so ausaerardentlieh ähnlichen Cad-

miumsulfat vollständig aufhört.

Zur Bestimmung der Bernsteinsäurc im

Wein emp6ehlt Rau (49) ein Teitihren, welches dar-

auf beruht, dass die Bernsteinsäure in alcoholischer

T.n«untr i V iiv.' wi»' ApMsäure und Weinsäure durch

Barjumchlorid ausgefällt wird und sich so vorläufig

iaoliren ISast Die Trennung von den genannten Sauren

geschieht dadurch, da-ss man die Säuren aus dem Barj um-

salz in das Nalriumsalz überfuhrt und die Lösung des-

selben nach Entfernung der Phosphorsäure mit Süber-

nitrat venetat — BierbM fiUlt nur die Bonsteinsäure

als unlösliches Silbersalz au.s, nicht die i:Miar.nt«>n

Säuren. Der Gehalt vcradbiedener Weine au Bcrnstcin-

säure wurde nach dieser Kethode schwankend gefunden

von 0,240 g bis 1,513 g im Liter.

Auf Grind von Gähnitifj'iVfT'Jiirhcn mit Zuckcr-

lösung gelaugt Yen. zu folgenden Resultaten: Die

Bemstein^urehÜdiuig «ird un Gegenaats sur Glfcerin*

bildung diu-ch niedrige Temperatur nicht verringert.

Im Gegensatz zur Gl.veeriDhildung wird sie durch Zu-

satz von Nährstofflösung nicht vermehrt. Ob die (Jäb-

rung hei Loftautritt oder Luftabeehluss stattlbdet, ist

sowohl für die Bcrnstcinsäurebildung, als auch für die

Glycfnnbildung plfirhpilti^. Durch eine energischere

Wirkung der Hefczeileu wird im Allgemeinen eineVer»

mehnmg der BenuteinaiurebUdung bewirkt

[Hammarstcn, 0., Ueber Nucleoproteide. Uvgica.

p. 76.

H. berichtet über die Resultate seiner Untersuchun-

gen ttber die Natur and das Wesen der Proteinsub-
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sUuzcu, welche er aus rorscMedcneri Dniüini citrakirt

hat IMew ProteTnsulwtaiuett seicbneD tAdh daAireh

aus, da.si> bei Uircr Decompysition mittels Säuren Albu-

niiu, Kohlenhydrat, l'hosphorsäure , s<iwic zur Xao-

thlngruppc gehürige Subätaazeu eutülehcu und bei

iiirer DeoompositioD mitMi PepsinsaliHlim Nuelein.

Ais Rfj)rHseiitant dieser Gruppe von ProtcTnstofft'n,

welche H. Nucleoprotei'dt» uenat, citirt er beaouden»

eia Nudeoproteid aus der Bauohspeieheldriis«, welehe«

er genau untersucht hat, wobei er auch constatirte, da.<*s

diest.: Xti' N'opnitrVde bei ibrCT l)cciiiiiii> si"i>iii mltt' Is

Siiureu 4iu:uiiu eracugcu. Fr. Eklond.J

III. Blut, seröse Tramsudiatc, Ljnpfae, Elter.

1) liatiimerscbla^, A.. Kine neue Methode zur

Bestimmung des spee. Gewichts des Blutes. Zeiisehr.

f. klit». Med. XIX. S. 444. - 2) Siegl, 0., Ueb«r eine

Vcrbeasorutijj; d'-r R.jx 'schen Methode «ur Blutdichte>

bestiinmung und damit augestellte Untersuehtuig<;'n bei

Kiad«ni. Präger Woehensehrifl. No. 2Ü. — 3) HoU.
B^f lieber die Unterschiede in der Zusaniineu-

«etaung des Blute» mänaliclier uud weiblidier

Kaben, Huode und Binder. Dissert. Doipat. 1891.—
4) liaek s<'he witsch, Th., Ueber die "Wasseraufnahme-
fähigkeit der rothen Blutkörperrhen nebst einigen Ana-
lysen pathologisehen Blutes. Dissert. Dorpat. — 5)

(iärtner, (i.. Ueber eine Verhe.sserung des UoeniAto-

crifs. Berl. Wocbensobr. Ne. 3(i. — r.) Wendelatadt,
H. und L. HIeibtreu, Bestimmung des Volumens und
des tstickst^.ffgehaltes des einzelnen rothen Blutkörper-

etaens im Pferde- und Schwcineblut. Pfliiger'.s .\rchiv.

Bd. 52. H. iJ'JH. — 7) Lange, 0. ,
Volumbeslimmungen

der körpi^rlielieti Klemente im Schweine- und Ochsen-

Mute. Ebendaa. S. 427. — 8) Uamburger, IL J.,

Ueber den Einflnss der Atbmung auf die I^nneabilitat

der Blutkürperchea. Ztüchr. f. Biolog. Bd. XXVIII.
S. 405. — 9) .Sehmidt, Atciauder. Zur Blutlehrc.

Leipzig. L>70 Ss. — 10) Pekclharing, C. A., Unter-

suchungen über das Fibriuferment. Amsterdam; auch
dtseh. Wochschr. No, 50. — 11) Lilienfeld, L.. Hae-
matologisehe Unlersucbungi'n. Dubois-Reymond's Arch.

S. 11."). — 12) Derselbe, Ueber Leueocyten und Blut-

gerinnung. Kbertii.Ls. 1(17. — Iii rselbe, Ueber
den tlüssigen Zustand des Blutes. Hbetidas. S. bM. —
14) (lürber. Weisse Blutkörperchen u. Blutgerinnung.

Wüizbuig. Sitzgs.-Ber. No. 6. — 15) üriesbacb, £L»

Kur Frage nach der Blutgerinnung. Med. Centnilbl.

N'o. 27. - If)) Dastre, A., Obsenations sur la fixite

de la fibrine du sang. Areh. de physiol. p. .'»88. — 17)

Salkowski, K., Ueb. die durch d. Blut bewirkten Üxy-
dationsvorgäuge. MedicLn. CeutralbL Üo. 47. — 18)

Drouin, Ben«^, M^mo • slealim^trie, b^rao • acidim^trie.

I'ltude des variations de la reaetion alcaline et de raci-

dite reelle du sang dans le.s eondition.s physiologiqucs

fi pathologiquc«. I'iiri^. 220 pp. — 19) Loewy, A.,

Ueber Titriren des Blutes. Centralbl. f. kliu. Mcdic.

No. 34. " 20) Cohn stein, W., Ueber die Acndcrung
der Blutaicaieasenz durch Muskelarbeit. Virchow's

Arch. Bd. 180. S. 892. — 21) Jacquct, A., üeber
die Wirkung massiger Säurezufuhr auf liohleusäurc-

menge. Kohlensäurespannung und Alealesccuz des

Blutes. Arch. f. experim. Patli. XXX. S. 811. — 22)

Hamburger, iL J., Ueber deu üäuJluss von Säure und
Alkali auf deflbrinirtes Blut Dubois-Reymond's Areb.
S. 513. — 23) Beriius-Saus uud Moitessier, Sur
la formation de roxyheinoglobine au moyen de l'hema-

tine et d'une matiere albuminoide. Compt. rend. T. 1 14.

No. 15. (Verff. glauben, das Haemoglobin aus seinen

Spaltungsproduoten Uaematin und Globulin synthetisch

berstcllen zu könoea. J>erNaobweia des Haemogiobios

ist bi.sher nur .spectralanalytisch geführt. Ref.) — 24

Griffith's, Sur la composition de rh6mocyanine. Ibid

No. 9. — 25) Derselbe, Sur la composition <it

la chlorocruorine. Ibidem. No. 22. — 26) Cuenot,
L., La valeur respiratoire de rhemocyanine. Ibidaa.

T. 115. No. 2. — 27) Griffiths, A. B., Sur nne glo-

liuHiir incolore qul pos.sede uiic foncti. n p spiratoir^

Ibidem. No. 4. — 28) Derselbe. >ur um globulin'-

contenue dans le .sang des Chitons, ü idem. No. 14-

— 29) Jolyet, F. und C. Sigaia«, Sur i'azote da

sang. Ibidem. T. 114. p. 686. — 80) Irisawa,
Urbi r die Milchsäure im Blut und Harn. Zeitschr. L

physiol. Chem. XVIIL S. 340. — 31) Jarobsen, A-.

Ueber die redurirendcu .'^ul^i ii,/,.n 'i - l'li. es. Ceii-

tralbl. L Physiol. No. 13. — S2) Huppert, H., Ver-

kommen von Glycogeu im Blut Ebenaas. No. 14. —
33) .Salomon, (t.. Vorkommen von Glycogcn im Kiter,

Ebendas. No. 17. — 34) Freund, E.. Ueber da.s Vorkom-
men von thicrischeiu (himmi in normalem Blut4.>. Eben-

das. No. 12. - 35) Pickardt, M.. Der Nacbwcts vou

Traubeuzucker im Blut. Ztschr. f. physiol. Chem. AML
S. 217. — 86) SeegOQ, J., Die EnUiweisning des

Blutes zum Bebufe der Znckerbestimmung. CentraibL

f. Physiol. No. 17 H?) Dersr 1! Ueber eine neu*

Methode d^r Blulenti.iweissung /.am Bchufe der Zurlcr-

bestiiniirii.i;. Ilbcndas. No. 20. — 38) Lepine, R-.

Sur la jMToducUon de auere dans Le sang aux depeas

des peptones. Gompt rend. Tome 115. No. 6. — 88)

D|erselbf . Sur Irs v;iri;i*triris d'i pr.nvir glyc-olytiqmf

et .saechjuilLiiil du saug ^ 1 1 >ur ta Iocalisati >a

du femient s.acchariliant dans lo rum. Ibideiri.

Tome 113. No. 2fi. — 40^ ^n-^cn, J., Die Zucker-

Umsetzung im Blute mit H i 'Ksi ht auf Diabetes uiel*

litUÄ. Wien, fclin. Wochenselu-. No. 14, 15. — 41)

Arth US, M., (clycolyse dans le sang et ferment gly
colyt'i'-'' Arch. de pliysiol. j.. 377. — 42) Kraus,
F., Ueber die Zuekenimsetzung im menschlichen Blut^

ausserhalb des Gefiisssvstems. Ztschr. f. klin. Medicin.

XXI. S. 815. — 48) Bial, M., Weitere Beobachtungen
Ober das diastatiseho Ferment des Blutes. Pltügei's

,\rrhiv. LIII. S. 15« 44) RÖhmann, F.. Zur

Kenntniss des diastaliaehen Fermentes der Lymph«.
Kbenda.s. LH. S. 157. — 45) Blachstein, Die Ver
armuug des Peptonblutes au Kohlensäure. Dubois-

Beymond's Archiv. 1891. S. 894. — 46) Grandis, V.,

Ueber den Grund d(;r geringen Kolüensäuremenge im
Pcptonblut«. Ebenda.s. S. 499. — 47) Grehant, N..

Loi de l'absorptiou de Toiydc d ' u l • iv p.ir le »;ing

d'uu mammifere vivant rnapt. rend. T. 114. No. 6.

— 4S) Saint-Marti ij . L. 'i.-, Hccherches sur le mod«

d'ilimiuation de Toxyde de carbone. Ibidem. T. 115.

p. 885. — 49) Cavaszani, E., Ueber die Gerebro*

spinalllüssigkeit. Centralbl. f. Physiol. No. 14. — .W
Cavazzaui, A. uud Ueber die Circulatiou der

Cerebrospinalflflbwlgkflit Ebendas. No.

UammerscsJilag (1) hat das Lioyd-Jone»'«:b(;

Verfabien zur Bestimmung des specifiseben Ge*

wichtes vom Blut modificirt. In ein Becber;glas ven

10 cm ir ii'- Ull i 5 e in Breite, da.s zur Hälfte mit einer

Chlorolorm-Benzolmischuag vom spec. Gewicht 1,05 bis

1,06 gelOlIt ist, wird ein mittelst LaooettNutlcibes aas

der Fingerkuppe ^'i w imener Blutstropfen eingebracht:

woferu dts niuikügelchen untersinkt, wird so lauge

Chlorofonn lunzugcfügt, bis es eben in der Flüssigkeit

sebwebt. Sdtvimmt der Tropfen fon AnAog an oben,

so setzt man Benzol hinzu, bis er eben sehwi bt Aus

dem alsdann festgestellten spec Gewicht der Mischung

ergiebt aidi daa d«s lesp. Blutes. AiSom^riscbe and

pyknometrische Bestimmungen, die zur Controlle aos-

gefBbrt «urdeiij lebrt«Ot dasa die Oifferaiix suBidit in
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der 4. Dcoimalc liegt und nur selten die Einheit der

3. Dccimale erreicht. Das spec. Gewicht vom Blut

80—40 Jalne alter Hlnner fiwd H. sa 1,0606 (1,05?

bis von WfilM-rii zu 1,054- 1.0(11. Hri doni-

selbeu lodividuum scbvoukte die Blutdtchtc inuerbalb

80 Woeben nur iwüchen 1,060 und 1,064 Tn der

HehRahl der VeiSUCbe trat nach Aufnahme von Flüssig-

keit, aweh sehon von ppringen Mengen, eine Erniedrigung

der Blatdicht« auf, die sich bereits Dach 15—35 Mi-

nuten beraeililwr nmehte, um nach 45—60 Hiittttea

wieder zu verschwinden. In allen Fallen konnte eine

Zunahme der Blutdichtc, also cirip Abnahme d*>s

Wassergehaltes vom Blut nach starkem Schwitzen

(Dampfbad, Bei^j^igen) naeligevieeeD werden, m
B, B. TOD 1,054 auf 1,057 nach dem Sehwitzen.

SIegl (2) hat die Roy'sehe Methode der Bestim-

mung der Blutdichtc dahin vcrbmert, dass er die

GlfeerinvaMemieelniag mit einer Oeleehieht bede<At.

Es wird dadurch erreicht, dass >ii h rV.p Dii^lit - der

Niacbang nicht durch Verdunstung ändcru kann. Um
beim Einbringen der Capillaren eine Benetzung dar*

selben mit Oel zu verhüten, welche störend wirken

könnte, hat S. ein Rohr angebracht, wetchea eben

unter die Oelschicht in daa Glyceringemisch binab-

leiebt; durch dieses Rohr ISsst sieb das Blut an-

bringen, ohne mit dem Oel in Berührung zu kommen.

Holz (3) hat. unter AI. Schmidt's Leitung,

Unterschiede in der Zusammensetzung des

Blutes mannlieher und ireiblicher Kataea,

Hunde und Rinder darin gefunden, dnss das Blut

weiblicher Thicrc bedeutend leichter i.st (spec. (Jewicht

bei der Katze im Mittel gleich 1,050) aU daä männ-

lidicr (Kater gleich 1,068), infolge eines bedcutoid ge-

ringeren Gehalt^'s au Rhitkörperchon. I^it Cr.nrftn-

iration der rotbcn Blutkörperchen veiblichcr Thierc i«t

dne höhere als die männlieher Tbiere. Der Gehalt

des Blutes an fester Bhitkürperchensubstan/. ist (ia-

p^cn b. i (Ifii iiirnirili<-lu-M Tliii'rrn höher den

weiblichen. Dan spec. Uemnchi des Serum der weib-

tichen Indrriduen ist bei llenseb und Katze höber als

das der männlichen, trotzdem zeigten die betreffenden

Riickstiinde das umgekehrte Verhalten {?). Bn Rind

und liund ist sowohl daa spec. Gewicht als das Rück-

standsgewiebt bei den minnnlicben Individuen höher

als bei den weiblichen.

\u> 3 V- r-m hi n an der Katxe und 1 Vi r^jch .am

Mensch ist Lackschewitsch (4) über die ^uellungs-

fShigkeit der rotben Blutkörperchen zu folgen-

den Resultaten gelangt: bei EinfBhning i in< r 0,C proc.

Kochsalzlösung in's Blut zeigen die rnthin l'Jutkörper-

cben sowohl intra wie extra corpus die Fähigkeit,

grosse Mengen Wasser auftunehmen. Dasselbe ist nach

Bhitverlu.sten der Fall, wo das verlorene Blut^uantum

durch Wasscraufnahme aus den (lowebcn er5»etat wird.

Uebcr die Grenze dieser Quelluugsfiihigkeit kann Verf.

nichts Bestünmtes aussagen: wahrscheinlich wird sie

inti' rhnlh weiter Grenzen, je nach dem Wa^s' rh' fl u f

des Körpers, je nach der Vertheilung der Salze u. A.

s^wanken.

Da das Hedin*8clM Vorfahren sur Bestim-

mung des Volums «ler Blutkttrperrhen im Blut

nicht fehlerfrei ist, insofern sich schon bei der Ver-

dünnung die Blutltiirperdiea absetsen können und die

dnnü gewonnene Pril>- niilit mehr einer richtigen

^Stichprobe entspricht, auch die Ablesung des Volums

nicht genügend scharf erfolgen kann, da jeder Theil-

Strich je 4 pCt. entspricht, bat Gaertner (5) einen

modificirtcn Ha-^mntn'rjrit corwtnnrt Hui HugiTshof

in Leipzig crbältlichj, aus einer Capillarpipcttc, '/»•

Blut fassend, und aus einer Bürette bestehend, in der

die Verdünnung des Blutes mit 2 Vi pr>^c. Lösung von

K iIiumhji'hrArnat geschieht. Letzlere wird auf der vom

Verl. angegebenen Kreiselceutrifuge in durchschnittlich

6 Minuten eentriftigirt; die Bürette ist in 100 Th. ge-

thcilt, so dass jeder Theilstrieh je 1 pCt. entspricht

(vergl. di(! .Abbildungen im Orig.). Beim gesunden

Menschen ergab sich das Körperchcnvolum zu 42 bis

48 pCt>, bei einem sthr AnSmisdhen nur xu S5 pGt
NiT'h {riihrv'-u T'iif<'rsni'hiingen von M. und h.

Bleib treu (vcrgl. Bericht für 1891) ist es möglich,

das Qesanmtvolumen der Blutkörperchen und
ihren Stickstofrgeh.alt fc.»itzustellen. Wendelstadt inid

1? 1 ib 1 rr u 'H) hnb-ni Tnin fl.unit 'lif Zählung der Blut-

körperchen combiuirt und sind so zumDurohschuitts-
Volumen und durebsefanittliehen Stiekstoffgehalt

des einzelnen Blutkirperchens gelangt, indem sie

das (icsammtvolumcn, resp. den GesammtslifketAffgehalt

durch die Zahl der Blutkörperchen dividirten. Für

Pferdeblut «gab sich im Mittel das Volum des einsei-

nen BlHtk;;r|-.r r, liM:s /.,! n.fKMXKKPOaSöO cmm, der Eiweiss-

gehalt zu 0,000000018023 mg = 4t;,7 pCt. des Vo-

lumens. Für Schweineblnt sind die betreffeudeu Zahleu

0,0000000485 ^ 4435 pOt Die Ermittelung des Vo-

lum'")!-, iiti'l rio« Eiweissgflnltt < 'Irv '-in/clni'n Blut-

körperchen«^ sind darum von Intcrc&sc, weil man nun-

mehr, nachdem diese Zahlen festgestellt sind, aus der

Zahl der Bluikörperehen dircct das Gcsanimtvohunon

und ihren Eiwei.s.sgehalt bererhnen kann. T>i > Toulrol-

recbniuigeo ergaben genügende Uebereinstimmung. Uie

vom VedF. begonnenen Untmnehuagen mit Menschen-

blut smd Dodi rndit zum Abschluss gelangt

Nnrh d»»r Mfthod-^ d'"T Ot'hrn.ior Blcibtr'^ii hat

Lange (7) dolibriuirtes Schweine- und Ochse nblut
mit physiologischer Koehsalzlösung in versebledenen

Verhältni.sscn (1 resp. 1,5 resp. 2:1) vermischt und

nrtrli .l«>m Absetzen der Blfk "rper in den klaren Senim-

balzmiscbuugeu den N-Gebnit nach Kjcidahl, bezv.

das specit Gevidit mittels der Pjenometen ermittelt;

daraus lüsst sich, wenn zugleich der N'-Gehalt resp. d.is

spec. Gewicht des defibrinirten Gesamintblutes bestimmt

wird, das Volum der körperlichen Elemente,

hesv. des Serum durch Beehnung finden. Im Ochsen-

blut schwankte (5 Versuche) der (lehalt an körperliehen

Elementen von 26,2 bis 40,1 pCt., der Eiweissgdmit des

Serum von 6,7 bis 8,5 pCt. Im Schweineblut (5 Vor-

snehe) schwankten die körperlichen Elemente swischen

30,1 und 43.4 pCt., dagegen der Eiweissg> hait des Senini

uur zwinebeu 7,4 und Ö,3pCt., und daher auch dcsscu

ape«. Goirieht nur swiseben 1,031 und 1;080, dagegen

•dieint die KSipereheosabstana sowohl in Beiug auf den
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Eiwtissgchalt (48,4—45,8 pCu), ab auch das spac Gc-

widit 0,109—1,114) gleiebraSsaieerniMiii. BeEeielmet

man mit V da.s Volum der körperlichen Elemente in

in 100 Tb. Blut, E den auf Eiwoiss umgerechneten X-

Gehalt des dcfibriuirtcn Ge&auiiutblutes, c den Eiweiüür

gehalt des Seniia, w ISast sieh für dM Sebweineblut

die Formel aufstellen V=2,7I (E-e).

Hamburger (8) hat am d«fibriuirtcu Pferdeblut

geftinden, dius durch Einleiten von Koblensiure
die rermeabilität der rothen Blutkörper geän-
d'-rf wird, in Folge wovon eine Ausvcehselun!; /wisi^'irn

den Üestandtheilen der Körper und des Serums stalt-

fiodet, dergestalt, daas Vn der Chlorid« des Serums in

die Körperchen und umgekehrt ein ansehnlicher Bmob-
theil von Riweiss aus den Körpern in das Somm win-

dcrt, dalicr das spec. Gewicht des Serum zunimmt. Bei

dieser bedeutenden Ausweehaelung von Bestandtbeilen

blf'ibt dif- stnr'fisch'"- Sp.irniiitij,' der Körper iitirl des

Serum unverändert: beim Serum, dem etwas defibrioirtes

Blut zugefügt war, bedaifts es des gleiches WMter*
Zusatzes bis zum Austritt der ersten Spur Faibstoffea

gleichgültig, ob dxs Serum von arteriellem od'^r mit

C0| gesättigtem Blut stammte. Die Penncabilitäts-

Snderung der Blntitüiper donsh CO« ist keine bleibende

;

^obald man längere Zfit andere Gase: 0, N, H durch-

leitet, kehrt die ursprünglich«* P>^nncabilitat wied'-r

Die mit CO, behandelten Blutkörper folgen bezüglich

des Anstretens von Fubstoff dnreh SalzUsongen, trotx

ihrer v»'rändert< n l'frmcabilität, den Gesetzen des iso-

touiiicheu Coefücientcu: arterielles und venöses Blai

lassen erat auf Zusatai einer KaCI-LdsLmg, deren Ge>

halt unter 0,68 pCb Hegt, Farbstoff austreten.

Schmidt (9) fasst in einer Monographie die von

ibm und »eineu Schülern seit etwa 16 Jahren gewonne-

nen, in vielen Ebuebebrifteu und Dissertationen zer-

streuten Forsch ungseigebBisee aur Blutlehre xnsam-
f»i'Mi. Über dir firolmH-^sis' nn dii's'-r StclK' berichtet

worden ist. Während er frülier das Fibriuferment als

solches sieh aus den Leneocyten abspalten lieas, findet

er jetzt, dass das Blut ein Zyraogen. die Muttersubstanz

des F.Tmciites „Frothrftmbin" enthält. Let/tt-Tcs ist

nicht dargestellt, seine Exist4;nz aber daraus zu er-

schliessen, dass, aueh nodi naeh Zerstöning des liertigen

Fibrinfennentes, im 9- n:ri neues Fibrinfcnneiit er/i iigt

werden kann, und zwar durch Zusatz der .zymüplasti-

schen Sobstanaen", worunter Verf. die durch Alcobol

cxtrabirbaren und aus dem ExtractrQekstaade in Wasser
ilbiTgehendon .^tolTt- •! r T-'-ucocyten zusammenfassf.

welche vom Zjrmogen das Enzym abspalten. Während
diese alcohollSsliehcn Stoffe der Lcucoerten so die Oe-

rinnung herbf-ifiihren, triebt . s in denselben Zellen eine

in Wa-M'r lösliche Substanz, das Cytuglobin, d<jr die

Fähigkeit zukommt, die Gerinnung zu henjwen. Das

Cytoglobin und d«s«en Spaltungsprodnct, das Praeglo-

liuliii, können durch Zusatz vim .Si-nitii iti fibrinojjlasti-

sche Substanz tibeigefuhrt werden. Das früher als

selbatandiger Stoff erltlSrte Fibrinogen scheint nur ein

Derivat der (ibrinoplastischen .Substans zu sein. Seine

nunmehrige Stellung zur Frage der Blutgerinnung fasst

S. in folgendem Satz zusammen: Die farblosen Blut-

körperchen sind nicht die alieinige Ursache der Blut-

gerinnung, sondern sie beseMennigen in eminenten

Grade durch eine erst extra corpus von ihnen ausgehende

Wirkung einen bereits im G.iuge befindlichen Procc-vs,

welcher auch ohne sie in dem vom Organismus getrenn-

ten Blute mit der Fasecatoffauaseheidnng' absebliessen

würde. Die Frage, wnnim die l;(»nrnfyt'n nicht srh.?i>

innerhalb der Geia&sbahn die Gerinnung einleiten oder

den im Gange befindHeben Oerinutingsproeeas besehleu-

nigen, Icann Ycrf. nur dahin beantworten, „das macht

der Zusammenhang des Blutes mit dem Or^Miii^inus*.

Befriedigender lauten die Resultate der beiden fol-

genden Untersuehungen Uber die Blutgerinnung.
Pekelharing (10) hat früher gezeigt, da«* da.s

sog. Filtriiiferment als eine organische Kalk-
verbindung anzusehen ist, welche im Stande ist, an

Fibrinogen «ir Fibrinbildung Kalk su fibertngen. Die

organische Componente jener Kalkverbindung hat er

nun als ein Nucleoalbumin erltannt, das sieb aus

dem vom Fibrinogen befreiten, durdi Zusatx von Natrimn-

oxalat flüssig erhaltenen aog. Oxalatpl.xsma diurh Essige

.säure ausfällen läss*. Unter ?ewöhT:lifh.'*n Vrrlilltnissen

entsteht die Nucleo.albummkalkverbindung, da.s Fibrin-

ferment, wclebes die Gerinnung des Blutes veranlasst,

infolge Absterbens d>*r L>^ueoeyten, welche an das Plastn*

Nucleoalbumin abgi'ben, das sich nunmehr mit dem im

Plasma vorfiudlichcn Kalk verbinden kann. Nucko-

albumine anderer Heritunft, von den Zellen der Thjnnna.

des Hodens oder der Mili I drüse sind etienfnlls im Stande,

sich mit Kalk zu verbiudeu und dann ab Fibrinferment

an fungiren. Erintacn auf 65*, irodureb das Mucleo-

albnmin <-oagulirt wird, macht das Ferment unwirksam.

Ausserhalb des Thierkörpers winl n 1" i Anwosenbeit

von freiem Alkali und 60* die Nucleoalbumine zer&ctzV,

unter Freiwerden von Nueleln und Albumooe. Auch
der lebende Thierkörper besitzt die Fähigkeit, XucleO-

albumin und Fibrinferment in derselben Weise zu zer-

setzen, wobei die freigewordene Albumose mit dem Ilam

austritt Ist aber die Nucleoalbumin» oder Fenneni»

menge grösser, --.V- dfr Organismus zu zerstören vermag,

so kann das Nucleoalbumin Kalk aus dem Plasma auf-

nehmen, die Bttdong von Fibrin aus dem Fibrinogen

des }Mastn:rs vei-anlassen und iDfldge dessen intravas-

exiläre (icrininingen herbeiführen. Wenn die Peptone

oder richtiger die Albunioscn, wie bekannt, das Blut

1lfiss!g eriuütea, so goschidit . dies, vrio sehon frinm*

naebgi^wiesen. dadnrdi, dass sich mit dem Kalk des

Plasni.i's zu Kalksalzcn verbinden, daher es nun zur

Entslehung jener zur Herbeiführung der Fibrinbilduug

aus dem Fibrinogen crforderiiehon NncleoaUiuniinkBlk»

Verbindung an Kalk fehlt.

Die nriabhänipg und glciehzeilfr nii -»geführten Unter-

suchungen von Lilienfeld (11, 12, 13) haben zu noch

wichtigeren Ergebnissen geführt. Aus dem Wasser-

extract der l.eiicoeyten (Thymus. Lymphdrüse) wird

durch Alcobol oder
.

Essigsäure eine Substanz von con-

stonter Zusammensetzung ausgefällt, das Nuoleohiston,

vrelcbcs C 4M1. H 7,21, N 1«,85, P. 3,0, S 0,7 pCt.

enthält; die Aleohoilällung ist in W iv>. t ITslieh und

wird in neutraler oder schwach alkalischer Lösung durch
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Frhitzen foagulirt. Durrh 5!nl7.*;äHrf' wird fl;\s Nuc!pri.

histon in Nudeln (mit 4,6 pGt. }') und in Histon gc-

flpaltwi, wclcib* toliteiw, hn G6geiufttB ra vom

Kossei aus den rothen Blutkörperchen der Vögel dar-

f^stellten Hilten, nicht die Eigenschaften eines Propeptons

oder einer Albumosc, sondern die eines echten coagu-

lablm EiwebA<ipet8 sdgt. Dieses Nvdeohistoa beritst

rlif Wichtige Fähigteit, d,is Blut flüs-ig zu t-rViriUcn.

wenn es in den Kreislauf eingeführt t>der dem aus-

flieweaden Blot im Aoffangegefdss zugegeben wird. —
S4 StundeD nadi dem AderiMS rind in so behandeltem

Blut die Lcurnrrten wnhl erhalten unfl fiihnn bri

ZiDimertemperatur lebhaft amöboide Bewegimgcn aus,

zugleich sind die BlotplittelieD sehr gai erhalten.

AndTTcrscits ist die Gerinnung des Blutes ebenfalls

eine Function der Lcueooyten und speciell einer in den-

selben enthaltenen Substanz, nämlich des Kudeinü.

Beide Subetattsai, sowohl die gerinnuogshemnende, als

die gcrinnungserregendc . sind merkTrürdigcnreise an

einander ohrmisdi peTninden und tvinr als Nnclciihist'in.

Während das durch Zusatz, von .\ucleohistou zu dem

maffiesModiSD Blut Üitorig erhaltene sog. Histonplasma

w t-di r durch Verdünnung, noch dureh '-(^g. ViTjrinferment

zum Gerinnen zu bringen ist, wird durch Zusatz von

Nuelein aus Leucocyteu Gerinnung erzeugt, selbst dann,

wenn die NueleinlSBung zuvor gekocht wiurden ist. Setzt

man zu cinrr finm. narh Hamm nrsten dargestellten,

Fibrinogcnlösung reine NucleohistoulÖ«ung hinzu, so

tritt keine Gerinnung ein, wohl aber auf Zusals eines

gelö>tt-n Kalksalzes: die Kalksalze verleihen also den
NucleohUtOii p*'riiiiiuii^''-lii'rvi.rrureu'!e Eitrenschaften. —
Verf. fand auch, dass Kalk^nsRcr das Nuclcohiston in

deaaen beide Componenten, Noelei» und Histoa, spaltet;

durch die Abspaltung des gerinnungshemmenden Histons

wird, meint Verf., das Nuolein zum Gerinnungserreger.

Danach wäre der flüssige Zustand des Blutes au die

chemiflebe Unvendurtbeit desKneleohistona geknfipft. —
Von anderen Resialtaten sei noch erwähnt, dass, da

Verf. fand, dass die Blutplättchen Nuelein enthalten,

dieselben wohl auch an der Gerinnung bethdligt sind.

Gürber (14) hat^ im Veitin mit Bier, ermittelt,

dass bei der uormaUn Blutgerinnung immer un-

ffofihr die Hälfte (l.*r im Blut etithaltfiirn weissen

Blutkörperchen zu Grunde geht, und zwar iu

Folge der Gerinnung; denn wird das Blut an der Ge-

rinnuug verhindert, sei es dun:h .Ahkiihlen auf 0* oder

durch Zusatz von Osalatsalz. .so kommt es auch zu

keinem Zerfall der Leukocyteo. Dieser Zerfall ist alwr

für das Eintreten der Gerimraag nach den Vefsueheo

mit dem ahp«'l;:ihUpri Rhite nicht nothwendig, folglieh

kann auch die Gerinnung nicht durch denselben veran-

lasst werden. tMe Bildung von Fibrinfennent ist wobl

als ein besonderer Tr io in di<-sen Zellen anzusehen,

wobei die LcneoevK n ilierdings absterben und zerfalleu.

Der Zerfall der wei.<«sen Blutzclleu bei der Gerinnung

wSre demnadi niefat ein primSrcr, wobl aber ein secun«

darer Vorgang, der mit der Fi'rmentbildung in causalem

/u-sammcnhang stehen kann, aber nicht vorauszugehen

braucht. Während im flüssigen Blute auf 5—3 utono-

nueleire sobon eine polyoueteiire weine Zelle kommt,

find**! sieh n.vh d--r Gerinnung erst eine polynucleäre

auf 15 und mehr mononudcäro, so dass erstere haupt-

sidiUdi b^ da* Gerinnnng xu Grunde geben und wahr-

sobeinlioh zur Bildung der Blutplättchen dienen.

Griesbach (l."») erinnert daran, dass nach seinen

Veraudicn am Krebsblut (vcrgl. Bcr. f. 1891) sowohl

iBb ZeriUlsproduele des Leibes der Leueoeyten, als aneh

die Kalksalze für die Gerinnung des Blutes erfor-

derlich sind und dass durdi Zerfall der Leucocjrten

eine P.-reicbe, nuoleinführeade Substaiu, ein Nudeo-

albumin, in's Plasma gelangt.

Hnreh Wäpinf: de«, iiaeh vei^rliiedfnf ti Methoden

aus dem Blut gewonnenen, bis zur Gewiditscooataoz

getroofaieten Fibrins ist Dastre (IG) zu dem Etgeb-

niss gelangt, dass die Fibrinmenge, welche man ans

einer und derselben Blutprobe erhält, kr lue mti ver-

änderliche Grösse ist, vielmehr ist sie ganz von den

Umstfnden abhängig, unter denen sieh Fibrin gebildet

hat. Das diurch .Schlagen des Blutes gewonnene Fibrin

ist nicht streng jiquivalent dem bei der spontanen Ge-

rinnung sich bildenden Fibrin, lai mau bdm Schlagen

des Blutes dem vollständigen DeÜhriniren nahe, ao liefert

weiteres Schlagen zuweilen noch neues Fibrin, während

das Blut, sieb selbst überlassen, nicht mehr spontan

gerinnt. Der binügste Fall ist aber der, dass das Blut

noeh langsam spontan gerinnen kann, wührend das

Sch1ni:en desselben Icein^ wägbit'' Mr;ifr'' Fibrin crgicbt.

Bei der laugsamen Gerinnung sdiciut sieb allmälig Fi-

brinogen auf Kosten vom Serumglobulin des Blutes an

bilden.

Gegenüber der SrliluÄsfolgerung von Jaequet . da.ss

da» Blut für sich allein keine Oxydationen be-

wirken kSnne, sondern nur unter Vermittelung ebes

in den (iewi n enthaltenen löslichen Fermentes, weist

Salkowsky (17) auf Versuehi diu w»dohc er bereit.s

vor 10 Jahren veröileutUchi hai und welche zeigen,

dass man unter bestimmten Venudisbedingttngen auch

durch das Blut allein verschiedene .Substanzen oxydiren

kann, so auch namentlich den von Scbmiedcberg und

Jaequet gepriiften SaUcylaldehyd, wenn man die Ober«

fläche des Blutes möglichst vergrössert und zur fort-

wiihrend' ii Erneuerung d""« Sniti r<;1.iffs- (L-Ii':/. nhejl iri''b(.

Dieses wurde erreicht durch \'crstäubuug des Blutes.

Die dabei aus SAlit^laldebyd eriialtenen <^iantititen

Salieyls&uie waren niebt geringer, als in den Vecsudien

von Jacquct.

Loewy (19) hat gefunden, dass die bisher bei der

Blutalkalimetrie zur VeriiStung der Blutgerinnung

benutzten Zu.s.Htze von conc. Neutralsalzen {N;itriutn-.

M.ognesiumsulfat), zumal bei Eistemperatur, Ver;ind<-

rungen setzen, wodurch ein mehr oder weniger grosser

Antiieil der in den BlntkSrperehen enthaltenen AlkaUon

zuriickgi'h lU n der vor dem .\ngriflr der /.uf setzlen

Säure geschützt wird, so dass zu niedrige .'llkaleseeuz-

werthe resuUlren. L. empüeblt daher, zur AlkaUmetric

ausBchliesslich lackfarhencs Blut zu verwenden, das

durch Einlliessenlassen des friseh entzogenen Blutes in

Glyeerin oder Eiswasser hergestellt wird.

In den Versuchen von Cohn st ein (20) über den

Einfluss der Muskelarbeit auf die Blutalkales»
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ceiiz wiiiflo Kaninchen und Hunden zunächst hei

K'tTj.rmthi' ans einer Arterie oder einer Ohi \ ' Blut

entzogen, üi etwa das 9 fache Vol. couc. Magne.sium-

sulfatlösung cinflieasen gelassen tuicl tuwh der üblichen

Methode mit(<l.st Weinsäure die Alkalescenz bestimmt;

zur Fl sfsi, Illing- .1, r Kndreaetion dient«« Lakmoidpapicr.

Dauu wurde bei Kaninelicu iutürmittircndcr Tetauus

dureh Beuniog des Büclenmarks mit loductioiuatiQnen

liervorgenift II und naeh verschieden langer Dauer des-

si'lben abermals die Blutalkaleseenz bestimmt. Hunde

« urdeu wechselnde Zeit, von \\ bis zu mehreren Stunden

im Tretrad arbeiten gela«»en. Wahrend es nun bei

Kaninehen au<nahnis]os gelingt, durch Muskelarbeit die

filutalkaleäcens um 26, 31 bis zu uOpCt berabzu-

drQeken, betrug die dureh miasige Arbeit Ton 80 bis

85 Min. beim mit Fleisch und Fett gefütterten Hunde

erzielte Grii<!se der Alk.il <r > izabnalime im Mittel nur

1 1 pCt. und konnte bei eiwebjiarmer Kost (Reis und

Fett) tun 16pCt. abfallen. Liess man aber die Arbeit

längere Zeit, durch Stunden anhalten, so wurde der

ilinli kurzdauenidf Arbeit erreicht<> Abfall alsbald

wu'der ausgeglichen, in einzelnen Fällen übcjrwog »ogar

die naeh längerer Arbeit erreichte Alkaleaeens die

Riih'^werthe, Die Widerstandsf;d)igkeit des Hundcorga-

uiiimuü gv'geu die bei der Arbeit entwickelte Säure ist

bei reichlicher Fleischkost bedeutender uL> bei ciwciss-

armer Kest (Beb und Fett); im eiateren Fall betrag

rlas Absinken dt-r Bhitalkal - > iiz nur l'/tpf^t. Neu-

tiali^irt wird im Körper des FlcLicii£res»ers die ent-

iriekelte Säure irohl dureh das reichlich zur Verfügung

stehende Ammoniak, z. Th. mag auch die von C. direet

erwiesene Zunnlunr .Iri- C-ifir-entration des Blutes bei

der Arbeit in Betracht kommen. Zur Controle wurde

auch auf Grund der Loewy'schen (19) Erfidnrungen das

dureh EinHlesseu in (Mj cerin oder W'asser lackfarben

gewordene Bln^ bei Ruhe und nach Th'itiVki it titrirt;

wenn dabei auch die absoluten Wcrthe anders ausfielen,

80 stimmte Au rehttive Verhältniss der Rube> und
,\rbeit.swerthc m\t den im Magncsiumsulfatblut durchaus

üboreiii. Beide Arbeiten entstammen dem Zunts'acben

Laboratorium.

Ausser der 00,-Anhäufang und dem O-Uaogd im
Blut, wirken naeh Ziintz und Geppcrt durch die

Muskel thätigkeit gebildete Stoffe säurcartigeu Gharacters

als Athenueüce; dies« Steife Termi^^ die Alealeseens

des Blutes und damit dessen CO,-Menge und -Spannung

zu beeinflussen. Jacquci '21] hat nun zu ennitteln

gesucht, in wie weit Aeuderungen der Blutalca-

leseens die COfMengen und Spannung modi-
ciren. Die Alcalesccnz wurde nadh Zuntz dureh Ti-

triren mit Saure, unter Benutzung von Oxalsäure an-

statt ?ho.sphori>äurc resp. Weinsäure und von Lacmus

a1« Indicater, bestimmt Pferde- oder Binderblut von

verschiedener Alcalescenz wurde bei Blutw;irme mit

CO, in, W' Iiide Meng<Mi davon enthaltendem. Gas-

gemisch gcsaiiigi und die Menge und Spannung der

dabei aufgenommenen CO, bestimmt. Die Sit^;ung

der B^i'p'ir'i'TK-n mit ro,-l-|.ilfiL;iTn (^.t^c ;inrl i\h- Be-

.stimmung der Gasi>pauuung wurde in einem von Mic-

seher-Bfiseh eonatroirten Apparate, «AlMoiirtioas«

tononivtar*« bezüglich dessen das Orig. einzusehen ist.

vorpeiKimmeu; di r G.T^frehnlt df-n Blutes selbst wwd-
nach <fcppcrt bestimmt. Zunächst wurde das defibn-

fiirte Aderlassblut aostitrirt, dann im Ap]»arat mit «inen

Gasgcmenge geschüttelt, das in verschiedenen Ver^uch-yi

einen verschiedenen CO,-Gehalt hatte, die CO,-Meug>"

des Blutes und die COfSpannung d\t> mit ihm in Be-

rOhrong stehenden Qasgeniaehes bestimmt, alsdann dcorA

Zusatz von O'^ahäure zum Bhil 'Iv-^srn Al.-.'il- s.'-- um
10—40pCt. vermindert, wiederum mit dem Gasgemisch

geschüttelt und abermals CO,-Menge und -Spannung bf-

stimmi Zum Terghäehe dientmi analoge Yersoehe an

Blutserum. Aus diesen Vcriii^h-^n rr-;chli.">it V.^rf., dx^

mit steigeudor CO|-Meuge des Gasgemiscbes ein zuaäich^

sehirSeheTefl, dann von «hier bMtimmten GrBsse des

COt-Gfibaltes ab ein stärkeres Ansteigen der CO,-Spaii-

nung, etwa proportional dem CO,-GehaU rf lsi üi-

CO|-Spaunuug ist, bei gleicher Monge der t'0| im BIuL

am geringsten beim Serum, giQsser beim Blut und zwar

um so grösser, je geringer die Alcalesccnz des Blutes

ist. Zur Erklärung <lif<ier Re<:tiUit*, denen zufolge in

Bezug auf die CO,-Hindung das Blut durchaus oicbt

einer Lüsung ton kohlensaurem Nation gleiehnuetaea

ist, recurrirt Verf. auf die mit schwach sauren Affii<i-

täten begabten Kiweissstoffe, die „subaciden Stoffe" und

meint, dass nur die durch sie gebundenen .;Vlcalieu, die

,inaetive AleaSTeserv«*, bei AlealeseeniTerminderungen

des Blutes betroffen werde. Wenn daher Säure dem

Blut eines Thieres beigemengt wird, so steigt die CO,-

Spannung, bis die zuvor an Aleali gebundene und nun

durch die eingefOhrte SSure frei gewordene CO,-Menge

durch die Alhtnun^ fnlf^rit ist: dann functionirt da-*

Blut bezüglich des CO^-Wechsels wieder wie normale«

Blui — Srhiiesslieh hat Veif. noch 8 VeisnclM darOber

angestellt, wie sich die Gewebe gegenüber der vormin-

derten Blutalcalescenz vcrhriHi»n. \<;r nnd nach der

Ii^ectioQ bestimmtor Mengen unverbrenulicher Mincral-

«lure (etwa der Gesammtalealeseens des Blutes ent-

sprechend) in die Schcnkelvcne wurde die Blutalcales-

cenz bestimmt und zugleich die Aenderungcn der Atb-

mungsexcursionen infolge der Säurezufuhr graphisch

Tenoidinet. Bs M%le sieh, daas die Alealeseens fiut

ungeändert blieb, tr '
t/rl, m aber die Athanuiig sich ver-

tiefte und dyspnoiscb wurde. Dass nicht etwa die Sian
durdi den Magen oder die IReren schnell aosgeaddedtn

worden ist, wurde durch gleichzeitige Bestimmung der

Chloride im Harn und Mageninhalt festgestellt. Pannrh

meint Verf., dass auch in den Geweben subacide Eiweiss-

stolfe, d. b. solche, deren Sioreaoidit&t etwa gldcber

Ordnung ist als die der CO,, vorhanden seien, derart,

dass bei Alcalescen/il nnl nic des Blutes Alealien aus

den Geweben ins Blut zur Compen&ation übertreten

und somit die H^ige der freien subadden Stoft in den

Geweben zunehme. Die freien Subacide wirken auf dio

Nen eucentren, z. B. Athemcontrum, erregend ein, so dass

CS trotz faät gleicher Beschaffenheit des Blutes, wie in

der Norm, ni staiker Steigening dem Aflnmtb&tigkeit

kommt. \,is dieser indireeten Säurewirkiuig will Verf.

auch die Atbmungsänderungen bei Muskelthäti^eit er-

klinn.
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Tti w it. r. r Vi rfolginig seiner früliercn Untersuchun-

gen hat Hamburger (22) ermittelt, dass durch Ein-

virkungvon SSvren oder Alealien auf (detibri-

Dirtes) Pf«rdeblat ob« Anumehseluag nrischen den

P'--^tar:dtheilen von Blutkörpef^i'n limi Sc-niin zu ?t,\iide

kommt. Trotz der bedeutenden Au^vechselung bleibt

da» wassefMudeheade yennSgen des Sentnifl und folglieh

aucli 1< r Rlutkörp«rchcn unverändert, wo zu dem

Schiu^s 1.1 rechtigt, d is-- 'lur.'!) S'iure oder Alcali eine

Aenderung in der Penneabilit.-ii der rotbeu Blutkorper

iMwiikt wild. Die mit Siuie oder Alcali bebandelten

Blutkörper folgen bezüglich des Austret^ti.s von Farb-

stoff durch Salzlöenngen den Gesetsen d>;» isotonischen

CdefficieDteo; auf letattere hat die Permeabilität kaum

EisfluNr. Sbut und Alcali ändern die Pcrmeabillt&t

im entgcgcngesctrti^ri Sinne; unter der Einwirknnfr von

Säure geben die Blutkörpercbca au das Serum vorzüg-

lieh EiweiBBsloffe ab und nehmen darsua Ghleride und

Phospliate auf. Die Sauren wirken auf die Pcrrneabi-

liT.it analog der CO,. Der Finflnss, den Alcali auf da.s

Blut ausübt, wird vollkommen aufgeboben durch Hiuzu-

ßgnni; einer SqulTaleoten Kenge von Siure and umge-

kehrt. Die Empfindlielikeit der Rlutliiirp. r für AImü

und Säure ist erstaunlidii «slioo 0,008 pCt. KOH und

0,003 pCi HCl iad«rD die PermeabDit&t Alcali »chütst

die Blvtköiper gegen die Wirltung tou gallensauren

Salzen, vmi Gnlle nirl nil<irnmm'>n, insoweit diese Stoffe

das Vermögen besitzen, Farbstoff »us deu Blutkörpeni

antreten ra lassen. Verf. eraebtet es fiir sehr wahr-

aebeinliefat dass der ge.schild«rte EinittSs von Säurrn

nnd Alealien auob Ar das genuine etrculireade Blut

g«lt^n wird.

Ans dem Blut von Hummern« Krebsen und
Tintcnfi'ii h. n hnt Oriffiths den bei Zutritt

von Soaerstoff sich bläuenden, »tatt des Eimens Kupfer

enthaltenden Farbstoff^ Haemoeyanin mit Hagnesimn-

mlfat ansgefällt, den Niederschlag in Waaaer gelöst,

mit Ali i.lvii wii rliT an-äpf-fnllt. .i^filtrirt und zuerst bei

80,, dann im Warmeschrank getrocknet. Die Elemeu-

taraDalTW eigab C 544^« H 7,1, N 16,8, Cu 0,3S,

S. 0.65, 0 21,5 pCt. Das HaemACyaoui ist bestindigBr

als dis TTaemcig'lobin.

Aus dem grünlichen Blut des su den Röhreu-

viirmem gehörigen Heerpinsela (Sabella) bait Der-

selbe (25) ein respiratorisches Pigment, das von

Lancaster sog. Chlorocruorin, als eine C, 0, N,

H, S oad Fe (zu 0,45 pCt.)- ballige Substanz dargestellt,

welche an der Luft 0 aufnimmt und in die Oij-Ver-

bindung übergeht, sp«*i^r >s( pi-i Ii. <1. tu Oxyhimoglobin

ähnlich, einen Streifen zwischeu C nni D und einen

zwischen D und E zeigt, durch Dissociation den 0 ab-

giebt und in redudrtes Chlorocmorin übergeht, durch

.'in ciiiTi«?«'* verwaschenes .\b.sorptionsband zwix hen C

und D ausgezeichnet. Saureu oder Alealien spalten die

Sttbfliaos in Bimatin, ISveittstoff und fttte Siuren.

Während naeh Jolyet und Regnard daaCepha-
lop.idenblut vermSe''^ inr^s Trchaltes an Hämo-
cyauin 3—4, nach Griffiths sogar 13—15 Vol. Proc

Saueratoff binden «dlte, hatHeim neuerdingp naeb

MuwkaMhi «w Mumm UMOm. ISM. Bd. I.

Schützenbergor (Bestimmung mittoK Nuriuiütivdro-

sulfit) dasselbe kaum m^hr 0 enthaltend gefunden al.s

das Wasser und darauf hin dem Ilämocyaniu jede Rolle

bei der Athmung abgesprochen. Sittels derselben Me-

thode finden nun rii -n < '9G) und Klobb. dass das

hämoeyamuholtige Blut der Weinbergsscbneckea 1,15

bis 1,29 Vol. Proc. 0, gewohnb'ches Wasser nur 0,42

bi.s 0,45 V.'l. l'r v. 0 enthält. Die o IJin-lung des

Hämocyanin i.st demnach that^äehlich, aber, im Ver«

bältoiss zu der des Hämoglobin, sehr schwach.

Aus dem Blute der Napfsehnecke (PateUa)

hat Griffiths (27) ein ungefärbtes Globulin dar-

gestellt, welches nur C, H, 0, N. S, aber kein Metall

(weder Fe, noch Mn, noch Cu) enthalt, von welchem 1 g
je 1,88 ecm 0 und 8,15 eem C0| absorbirt und diese

Ga.se durch Di^-'>intinii B nn di«. V.icinim wieder

abgiebt. Die Uxy- Verbindung dieses „Achroglobin" liat

eine dem Ox}-hämoglobiti vergleichbare respiratorisebe

Function.

Das Blut der Käfersehnecke (Chitdi) i nthilt

nach Demselben (28) ausser dem gelben Farbstoff

(Ltttein oder Lipoehram) eto ungefirbtes Globulin,
r. IT. O. N. S-hnlti^'. rhs 0 und CO, aufnehmen kann

und zwar 1 g je 1,2 ccm 0 und 2,8 ecm CO,. Auch

diesft Substanz «/S-Achroglobin" hat respiratorische

Functionen, nimmt 0 auf und gtebt denselben duidi

Dissociation wieder ab.

Vom Gesammtblut wird Stickstoff bekanntlich

stärker absorbirt, als vom Blutserum, daher

man einen Theil des N ab von den BlutkSiperohen

fi^!r1 ansehen muH^. E-< firiflet sich nun, wie .lolyet

ujid Sigalas (29) zeigen, um so mehr N im Blut, je

reicher dasselbe an BlutkSrpnriben ist, umgekehrt nimmt

'l r X-Gehalt des Blutes in dem .M.iasse ab, als Blut-

körperchen zerstört werden, als d.i.s Blut mehr und

mehr lackfkrbeu wird. Daraus schliesseu die Vcrff.,

dass nieht der Blutfarbstoff N fixirt, sondern die Blut-

körperehen wie .solide Körper \-G.is an ihrer Oberfläche

absorbircu, daher diese Wirkung eine rein mechanische

und keine chemische sei.

Im Blute von mensehliohen Leichen hat Irisava

(80) in H oppc- Sc ylcr's Laboratorium, in BcstStifung

der Befunde von G. Salomon, Milchsäure .stetjj ge-

fiindeu. Auch konnte er im Uaru von Krankcu, der

kuR Tojr dem Tode aul|gofiuigen vurde, unter 7 FUlen

3mal Milchsäure nachweisen. Wähn nfl ^ish'T 'Ii. Mil. h

liäure nur als Bestaudtheil des Blutplasmas erkannt

worden ist, konnte Verf. ihre Gegmiwart audi in dem
Blutkoiperchenbrei rom Hundeblut, der durch Kochsalz-

lösung vom Plasma möglichst befreit war, nachweisen,

auch geringe Mengen HUchsäure au« ü^pyemciter dar-

stellen. Die im fiisdi behandelten Aderlassblut vom
Hunde nachweisbare Milchsäure nimmt an Menge um so

mehr zu, je stärker durch die Blutentziehungen die

Anämie, wird, im Einklang mit Araki's Erfahrungen,

denen sufolge Sanerstollinangel den Milehsäuregebalt

sti ig' rt Wie schon A <tn s ohc w sky die saure Reac-

tion des starren Muskels niciit auf freie Milchkur«, sou-

deni auf saums Kaliumphosphat zurückgeführt bat,

10
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in'.'boii (i'^rn ^i^h riil.-hsn-ir"""^ ^"x'.?. f\vAfi. so ist Verf.

geneigt, die !>aure ii«actioii des todtcnätarreo Paacreas

nnd Leber aueh «if sanres Phosphat an bezidien, veil

er wiederholt aus diesen Organem gaos refnc KH^PO^-

ClJ'stalle danitellcn konnte.

Im Alcoholextract vom Blut hat Jacobson (81),

ncban Tiauib«iicuckor, eine in Aeiber 15aliehe, redu-

cirende, nieht giihrunffsfiihifre Subs1iii7 gefiin-

deo, deren Eigenschaften mit dem Jecoriu Drccbsei's

ilbereinatimmten und irelcbe mit dem schon von Otto

gefiindenen reducircud>,-ri, giilirungsuiifiihigcu Stoff, dem
5np-, (;ä!inTT»gsrest identisch 7M sein seh- ii;' ; Hestimmun-

gen, noch uiutir vom Verf. augegebeacu Methode ausgc-

fShrt (TesgL Orig.), aeigen, dan Vt— der gesaaunten

rcdueirenden Stoffe in Acther löslich, ferner dass die

(iesammtmenge rcducirendcr Substanzen im Artericn-

wic im Ycnenblut ge^tuiidcr Hunde ziemlich gleich Ist,

im Ycneoblut aber nnr halb ao viel Tom SttherlSdiehen

Stoff sich find> t. als im Arterienbliit.

Nach Eatfernuug der Eiweissköiper durch Kupfer-

aata gewann Huppert (82), im Verein mit Czerny,

aus dem Blut «in weiases Pulver, welches alle Eigen-

schaften <\f^ Glyeogcn zeigte. Der Gehalt an (ily-

cogeu im Liter Rindsblut betraft 5—10 mg. — Im

Eiter yratie sehr viel mehr Olyeofcen, ala im Btnt ge-

funden, und zwar stockt die Hu tifmasse in den Eiter-

KoUeu. Lct2tcr«u Befund recbmirt Salomou (83), aii

schon vor 15 Jahren gemacht., für aieh.

Aus dem Was5.erextract vom Blut bat Freund
(M) UM-h (^fm Landwehr'sehou Verfarirf-n eine Sub-

stanz von den KigtiUüohaftcn dcü tbieii^chen Uummi»
taolirt: gelblieb weisses, N-freies Pulver, mit Wasaer eine

schäumende Lösiuig gebend; erst nach Kochen mit

Schwefelsäure Fchling'sche Lösunp rf flm^irenfl, mit liefe

nicht gährcüd, in .Ueohol und Acilier uniuslicb. Biuder-

blut enthält Gummi au etwa 0,02 pCt Die Analyae

ili i uis RinderMi;t i •irrt.'n Substana ergab m der

Formel C^|,0| btimmcude Wertbe.

Ans nacb Abeles mittelat alcoholiaehem SSinkaeetat

entciwcisstem Rinder- und Huudeblut hat Fickardt

(35), unter Uopjje-Seylcr's Leitung, eine l'henyl-

hydraünverbinduug dorgi^t^flU^ weicho die cbaracUiriäti-

«ehe Cryatallform und den Schmelzpunkt (204*) des

tilycosazons darbot. Damit ist nunmehr exaet bewiesen,

dass der Kupferoxyd rcducirende, rechtsdrehende und

nüt Hefe gäbrende Stoff des Blutes Traubenzucker
oder Dextrose iat

Von allen zur Entei wcisaung des Blutes für

die quantitative Bestimmung des Zuckers em-

pfohlenen Alethodcu — Aböles: I'iUluiig mit Chlorzink,

Schenk: Fällung mit Brtkke'sehem Reagena, -Weyer tt

Alc«>lio|fällung, Cl. Bernard: Coagulaiion unter Zusatz

von Magucäiumsulfat, äcbmidt-Mühlboim und üof-

meister: Aufkochen unter BeihQUe von essigsatirem

Eisen'ixyd ~ fand Seegen {'M)) die letzte M.ithode am
meisten den zu stellenden Anforderungen entspnichenfi.

Weiter empäeblt Derselbe (37) folgende Methode

ala neu«, alle Sltenea dbertreflSende. SO oem Bhit wer*

den mit 5 ccm Esaigsoui« von 1040 spec. (Sew. ver-

setzt, mit der 8— 10 fachen Menge Wa.sser verdünnt. H-
nahe zum öiedeu erhitzt, dann aUmälig 9— 10 ccm
SOproeent Lösung von Natrinmearbonat hinzugeaeiat,

einige Minuten im wallenden .Sieden erhalten, die

Mi.schung durch einen Spit^b-nfr) filtrirt. Das Filtrat

ist wasserbcU. Das Coagulum wird wiederholt mit

Wasser anagewasehen, der Leinwandbeatel suerat mit

der Hand, daim in der Presse sch.trf abp' j ri die

erhaltene Flüssigkeit dem ursprünglichen Filtrat hinzu-

gefügt und eingedampft. In 7 ContaolTennehaa wurde
diese Methode mit der Schmidt-MQbllieim^Bclien
verglichen: die Uebereinstinimung war eine fast voll-

ständige (Titriren mit FebLing'i>cbcr Lübung); in 9 vet-

teren Controlversueben &nd sieh TrsnbeniaclEer, eineai

Blut von bekanntem Snekei^alt logesetst, fut toll-

ständig wieder.

Nadi L6pine (88) soll bei Digestion von
friaohem Aderlassblnt dea Hundes mit Pepton,
am besten bei 58*, Zucker entstehen. Die hr! . T.-m-

peratur bindert nacb früheren Eräihrungeu des \crL'»

die Zueketwrrtörnng, so dass die ZnekerbOdon^ nun-

mehr deut!i<li in <li' Erscheinung tritt & erinnerv dies

an die Angabe von See gen, nach der auch dn~ !.i h'r-

parenchym in vivo Pepton in Zucker umzuwandeln

oder riebtigor ans Pepton Zneker absn^Mlten befiUgt
.sein soll. Auch schon bei Bnitwärme wird die Zuck^-
bildung wahrnehmbar, wenn man Aas Blut nach Arthtis

mit niHjnmtnom m 1 pCt. versetzt, wodurch gleicb-

bUs di« Znckenerstörnng oder Glyeolyse gehemmt wird.

Macht man nach Dcmseüi tj (39) einen Hund
durch Einspritzung von Phloridzin ('/, g pro k^' TT r)

diabetisch, so findet man in dem drei Stunden danach

entnommenen Aderlassblui sawob) die suckeneistS-

rende als die zucljerbildende Fähigkeit vermehrt, daher

der Phloridziu-Diabetes nicht auf einer Hera))sotzung

des ZuekemmsatzcB, sondern auf einer Steigerung der
Znckerbildung berohea müsse. Centrifugirt )nan das
.Aderlas.sblut eines normalen Hundes uiid prüft d.-vs

diastatiscbc Vermögen der Blutkörperchen eiucr-

sdts, des Seram andererseits, so ibidet man dasaelb«

nur dem Senim anhaften (in Ueben-instimm ti^it

Bial und Röhmann, Ref). während im Gegensatz dazu

das glycolyiiscbe Vermögeu nach des Verf.'s firübercu

Erfabrungen in den farblosen Blntaellen steckt

Gelegentlich einer kritisehen Erörterung über die

Zuckerumsetzung im Blute theilt Seegen (40;

einige von ihm selbst angestellte Versuche mit. Die
Zerstörung von Zueker im Blut beim Stehen des Blutes
konnte S. bestätigen, jedoch fand i r rlieselbe viel gt--

ringer, alsLepine angiebt. Auch dem Blut xugeset^tt^r

Zucker wird zerstört, wenn man Luft durehleitei Diese
Zerstörung findet auch dann sfcitt, wenn man da.s Blut
mit eil! r f^rm versetzt, sie hängt also nicht vom Lebr»!!

der Zelieii ab. Dagegen fand die Abnahme nicht statt,

wenn das Blut bei einer höheren Temperatur, als der
Körpertemperatur, nämlich bei 54* digerirt wird. Vert.

zieht daraus nieht den Schluss, dass die Zerstörung aiif

der Wirkung eines Fermentes beruJit, er erklärt diescu

VwigaDg für einen postmortalett, olino rieh aber die
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Xahir desselben tiiUier auszulassen, dem Ref. erscheint

dagegen der eben cnrähutc Scbluss uuauswcichlicb oder

nündestoiiB sehr o>üidi«geo4.

Durch Zusatz von Fluomatrium zu 1 pCt. zum Blut,

wodurcb jede Eutwickelung von Mieroben verfaiodert

-«ird, «in Art1iu9-(41) beveiaeD kSomn, dm die tob

L6pine und Barrai behauptete Zuck erter«et21IQg

im lebenden Blute nicht stntthnt, sondern nur extra-

vasculär eintritt, wobei das zuckcrzerätüruude Ferment

«u den «bstoÄeodea Leueoeyten enictebt Letoteres

Ferment geht »chon bei 55* zu Grunde, wird von

frischem Fibrin wie andere Fermente fixirt, aber im

Gegensatz zu anderen Fermenten, durch Alcohol zer-

MrL Den früher Tom YetC gegm die pl^^ekkf^selie

Zuct' r7r-rsi'inirifr f-rfi 'hf-tn^n Einwand, da-s.s die.sfflbe in

der crstca halben bis Stunde nach Entnahme des Blutes

ns der Ader sehr sdiiraeh wtre, hatte Lupine mit der

Bduiiptung zurückgewiesen, dass die Zuckerzerstörung

anfanjr^- in« hr •i ln w « nigcr compcnsirt würde durt-h eine

Zuckerbildnng aus Glycogco. YerL wuü>t demgegenüber

Dadi, daee du BInt kaum Glfeogen enthält, wahrend die

I. ' [i i Ii e'schc Deutung nur z.uliLssig wäre, wenn min-

destens 0,4—0,5 pCt. Glycogen sich im Blute fänden,

und dass audererBeita das Fluoruatriumblut bei 40*

»nlbirt cfaM ZuMdane seines Zodterg^altes «itüat, so»

m^n ihm nhcogen zusetzt. Endlich kann Verf.

auch die Angabe von Lepiue nicht bestätigea, dass

das Blut hungenider Hunde in den eisten Viertelstunden

nach der Entnahme einen grossen Zuckerverlust erleidet,

weil CS Glyc^p'^n nur in Spuren enthalte und deshalb

der Zuckm crbraueh nicht durch Zuckerbilduug cora-

pensiii wCbrde; er selbst hat an«h hei 5 Tage lang hun-

gernden Hunden anfangs eine so geringe Zuekerzersto-

rung beobachtet, wie in allen übrigen Fallen beim ge-

fütterten Hunde. Demnach sei die 2Su«ierterst8fttng

all eine dem lebenden Blute sieht sukömnende, ab-

nonne ElSCheinimg anzusehen.

Kraus (42) hat d.is glycoly tische Vermögen

des Blutes so zu messen gesucht, dass er mittels

Veaiaeetion in einoi Beoipientmi aufgeimgenes und

durch Schütteln mit Quecksilber zur <i'>rtininir ge-

brachtes Blut mit Zucker^ bis zu einem Gehalt von

pCt. venetrte, 1 Stunde bei 40 Grad digerirte und

danach den COfGelialt bestimmte, um so zu entiitteln,

ob die Glycolysc unter rO,-.\bspaltung crfi^lgt. In

6 Versuchen mit dem Blut gesunder Meuscheu landen

sieb nadi der IHgestion 48 bis <6 Volumproe. CO«,

während das normale menschliche Venenblut 30—40

Volumproe. CO, enthält; da.s bald grössere bald kleinere

Plus von CO, muss als aus dem Zucker abgespalten

enditet verden. Dureb Austreibung der CO, und Bbi-

iurig an Barv't, W'i»r*«n 'If'i gebildeten kr>hlensauren

Baryts konnte er femer nachweisen, dass mit Zucker

TeiMtites Hundeblut mehr CO, liefert als die Control-

pn^be ohne Zuckerzusatz. In 0,2 proc. Natninllisungen

fand sicJi 'lagrgi I, ii:ic}i Zusatz von Zucker und Digestion

bei 40 Grad kern Zuwachs von CO,. Die Glycolysc

ist vom Hämoglobin und dessen Umwaodlungsprodueten

CMethämoglobin) unabhängig. Endlich konnte er auch

nachweisen, dass die Glycolfse im Blute leichter oder

schwerer Diabetiker ausserhalb 'l-^ nufttsssysiems nicht

«escntiich anders abläuft als im Hiut Gesunder; auch

hier fand sieh naeh der Digestion eine bald nur weni^

h:i](\ 111. -hr, 'Iii Nnrui iibersl. ii.''Tif!f rO,-Menge. Wenn
aber die Zuckenuusetzuug im Blute Gesunder und Dia-

betiker, wenigstens «nsseihalb des GefSassystenu, in

demselben Umfange abläuft, »entfallen natürliob aueh

alle anderweitigen Annahmen, welche licpiiir* nnf das

vermeintliche Fehlen des glycolytiscbcn Fermentes im

Blute der INabetiker hinsichtlidi der Theorie dieser

Stoflfwechsclkrankheit aufgebaut hat".

In weiterer Ausfühning seiner Untersuchungen über

das diastatischc Ferment des Rinder- und

Bundeblutserums bat Bial (48) unter Rdhmnnn's
Leitung erwiesen, da.ss auch das ir.rr,,-h liehe Blut

(Aderlassblut, Placentarblut) Yenuckeruugsfälugkeit be-

sitst, aber in eibebKeh sebwieherem Grade als das

mancher Thiere. Die Produclc der Sacharificatiim von

Stiirkeklci'^t'r durch Mensclierilili;; ~ijid Traubenzucker

(durch das Osazon nachgewiesen) und Dextrin, wie bei

den Thierblutarten, und zum Unterschied ron den, Hal-

tose bildenden diastatischen Fermenten des Malz, des

Mund- und Bauchspeichels. Wie dem Thierblut, kommt

auch dem Heusehenblut die Fähigkeit zu, Maltese in

DortroM uaiuwandela. Beim neugeborenen Mensehen

ist die diastatische Wirkung des Blutes äusserst schwach

oder kann sogar ganz fehlen, ebenso ist sie b«im Blute

von Thieifoten viel sobwSeber als bei dem erwachsenen

Thiere. Mit zunehmendem .Mter von Thieren aus einem

Wurf nimmt die diasf-di-^i he Kraft des Blutes stetig ZM.

Mit diesem .iVusteigc« der diastatischen Wirksamkeit des

Blutes scheint ein Absinken des Glyoogengehaltes der

Muskeln Hand in Hand zu gehen. Die Digeslioii des

Blutes mit ätürkckleister unter Tb>'Diolzusat£ erfolgte

meist durch 34 Stunden und wurde in emselnen Fällen

auch bis zu 5 T.agen durchgeführt.

Röhman n (44) hat in Au» hluss an die (unt< r sf iner

Leitung ausgeführten) Versuche von Bial über das

diastaiische Ferment des Blutserums und der

Ljmphe untersucht, ob sich eine diastatischc Wirkung

der Lymphe auch während des Lebens nachweisen lässt.

Aus einer Fistel des Ductus thoracicus wurden zwei

Pertionen Lymphe zu lOecm au^efiugen; dann in ein

LymphgefiLss der Pfiite eine 2- "der 4pr<jc. Glycogen-

l'isung (ab Liösuugsmitt«! diente 0,6pnn;. Chi&rnatrium<

liisung) elnHiessen gelassen und nach S bis 8 Stunden

wieder Lymphe aus dem Ductus thoracicus aufgefangen.

Constant ergab sich der Zuckergehalt der Lymphe nach

der Iigeetion von Glycogen vermehrt. Controllversuehc

seiglen, dass Binipessungen von KoehsalaloBung allein

keine Vermelirung des Zuckers in der Lymphe zur Folge

hatte. Ks steht danach fest, dass das diostatiscbe Fer-

ment während des Lebens in der Lymphe wirksam ist^

Wie beim Hunde Lahonsse, so findet audi beim

Kaninchen Blaehsl ei n C^-'»)
Gehalt des Blutes

an Cf), nach Vergiftu ng mit Pepton um4—9pCl.

vermindert, obwohl beim Kaninchen durch Pepton das

Blut nieht ungeiinnbar wird. Der nur wenig, um

0,7—2,5 pr*. vennindcric O-Gehalt ist wuhl durch die

Abnaluuc der Blutkörperchen infolge des voraufgcgan-
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gcih ii Aderlasses bedingt; dt d,*> Pdut eines pcptoui-

siri> II Thieres sowohl bei der I!i>tirknng, als beim Ein-

leiten vou CO, auüäerbalb des Köiper» aunähenid «ben-

•0 !«! CO, aufeehmen kann, alB nonnalefl, kann es sich

nicht um eine geringtre Absorptionsfähigkeit für CO, beim

Peptoiifilii! liandeln. Am ehesten wäre der Befund noch

vcrstäiidlicii, wenn üicli uucliweistin Uessc, dass nach der

PeptonT«rgÜtang weDiger CO, gebildet wird, allein die

l'ntersuchungen der Lymphe beim Hunde vor und naeh

der Pept«»ciufiihruug haben keinen merklichen Unter-

schied in deren CO,-Geb»H eigeben. Somit blubt die

Unaohe fQr den geringeren GO,-Gebalt im Peptonblut

noeb dunkel.

GraTi'li> IT hnf weiter dem Grund der ge-

ringen Koh lensituromcnge im Feptonblutc
nacbgespOrt. Er fuid, dasa unmittelbar naeh der Pep-

toninjection jedesmal die Atbemgrössc sinkt und zwar

die 0-Aufuahme sehr viel stärker, bis um 2ÜpCt., als

die CO,-Ausscheidung, »odsm der re^ipiratorischc Quotient

ansteigt. Eine Stunde nach der ZufObrong de* PCfiUms

erreiehf dii ( "O,- \n-.scheidung wieder den Nnrnrnitrcrth
;

aber selbst dann i:>t der CO,-Oeba)t des Peptou-

blntes noob bis um die Hälfte kleiner als der des nor-

malen Blutes. Die IleisabMtzung dt-s (Jaswcehsels er-

klärt sich aus dem lähniungsartigen Zustande, in welrli. n

die Thiere infolge der Feptöniiyecüon verfallen. Weiter

neigt das Peptonblut UDgeaebtet des geringere C0|-

Gehaltes litie bis auf da$ Doppelte höhere CO,-SpaDnung

und (riebt trolz seiner relativen CO,-Armuth stets mehr

CO, ab, als bei gleichem Druck das normale Blut. Die

Hohe der C0,-5pannung, vclche dem Pq>t(Niblnt eigen-

thümlieh ist, tKi^Ii I >ieh auch in dem von den Körper-

eben bcfrcit«u Blutplasma, und zwar üit der Uesammt-

betmg der CO, im Fepionpiasma kleiner, der seiner

locker gebundenen CO, dagegen etwas grösser als im
Normalplasma resp. Xonn's^'^'^nnii. r iirlich entfällt der

gröbste Uut«rsclued des» Ct»,-tjehalteÄ auf die fest-

gebundene CO,. „Uithin darf man behaupten, dass

sich infolge des zuK< l>rachten l'i ptons ein .Stoff bilde,

der die basiseheu Eigenscbaften der Blutfinssigkeit ab-

schwäche."'

Or^hant (47) entsteht emera Runde mis derCsrotis

25eem Hlut. .1 ren (ia*gebalt mittels r Pumpe fest-

g' -i lM wii 1, dann lässt «-r den Hund durch einen

Caut.sehuckmaulkürb mit Hülfe dazwischen gcücbobeuer

In- und Eispirationsventile aus einem Cautsehucksacke, in

welchem sich Luft mit ^'um. i um, V4i>oo, ^/lomi Vol.

Kohlenoxyd Kfiiidt t. eine halbe .'^lunde einathmen und

Kstimnu in dem unmittelbar danach entzogenen Blut

wiederum die Gase (nach Absorption von 0 und
COf durch Pyr-igalhissäure resp. Kalilauge CO durch

Bindung uu Kupfercblohir). Es fand sicli, dass bei

'/looo Vol. CO der C0-6ehalt des Blutes 5,5 Vol.

Proc. betrug, bei Vaw» Vol. CO 2,8, bei > sofx^Vd. CO
1.7, bei I/40UO Vol. CO in der Luft 1.:$ V.M Pnc ro.

Danach scheint die AbM>rpltou von CO seiuns des Blutes

dem DalWscbcn Gesetze zu gehorchen. Diesem Ge-

setze sufolge müsste bei Einathmung riner Luft mit

ViMvo Vol. CO der CO-Gchalt des Blutes 0,55 Vol.

Proc. betragen; der din«le Tenucb am Hund fes:

0.6 Vol. Pmc. ergeben.

Durch Versuche an Kaninchen, weiche durch d^i

Trschealeanflle mit Kohlenoxid geiebvängert'
Luft ein- und mittels Ventilen in Ciutschucksacke au-

athmeten, den'n CO-Gehalt (und ebenso der CO-Gel-iJ

des abgezapften und ausgepumpten Blutes) bestima.

wurde, bat St. H artin (48) ermittelt, dass im Gmam
88—DOpCt. des eingeführten CO sich in der ex.<ipirin-»i.

Luft und im Blut wiederfinden. Das Deficit von 10 bi-

I2pCt. wird wahrsoheinlidi au Kobtenfliim umgt

vandeli

Gldcb grosse und gleichraSssig emälirt<' Hund

wurden mit Blausäure vergiftet und durch Eiii5tccii--s

einer Caniile in die Mcmbr. allauto-occipitali* die Ccr;

brospinalflfissigkeit mittelst der Spritse von Ca-

vazzaul (49) entzogen. In derMcnge von je 1.7— 3.2g ^
Wonnen, enthielt sie 1.39—2.67 pCl. feste Stoflfe. Die AI-

kalesocnz war des Morgens um '/s grössor als de»

Ahonds und analog verhielt es sich mit der Menge dtr

festen Stoffe. Wie der des Hundps. vfrhilt sich 3ur?i

der vou einem Meuscbeu mit Hirutistel gewonnen

Liquor.

S^tst man Bunden ebie Idcht in Wasser losUrfte

und rasch in den Kreislauf übi-rtretende Subst.mr, »i"

Ferrocyankalium oder .Todkalium, in die Bauchhöhle, «

ersehdnt ne uacb A. und £. Cavaszani (50) in d«r.

durch Ponetion der Membr. atlauto-{>ccipitalis gewon-

nenen CcrebrospinalfHissigkeit zumeist «tsI niirs

Verlauf vou länger ab einer Stunde wieder, aui in

einem Tcrsuehe sdion nach 45 Minuten. Also iriid

der Liquor sehr langsam abgesondert, vit l langsamer ab

der Humor aqueus, in dem in I n K"rper eing»^spritzt''

lösliche Stoffe schon nach 10 .Vluiuten uadiweisbii

werden. VShrend femer dl« Vorderkammer des AufM
sich nach Entleening de« Humor durch Einstich seh n

in wenigen Minuten wieder füllt, ist das am Liquor uicht

der FalL Ein in Ictütcrc eingespritzter löslicher Stoff

ist frühestens nach 20 Min., spttestens nach 9 Stund««

im H:urn nachweisbar. Jedenfalls ist nach diesen Ver-

suchen sowohl die Secretion als die Resorption de»

Liquor eine sehr langsame.

If. ItM.

1) Ssontagh, Untersudiungen über den MucleTo-

gehalt in der Kranen- und Kuhmilch. Ung. Archiv f

Med. 1. j;. 1!)2. ~ 2) Winternitz. H.. Leber d^-

Verhalten der Milch tind ihrer wichtigsten Bestandtiii-il'

bei der Fäultiiss. Zeitsebr. f phvsiol. Chemie. XU.

F. 4fiO. — 3) Plaut, II. C., Leber die Beurtbeiltir!^

der Milch nach dem Verfahren der Säun-titrinmg. .\rc£

f. Hyg. XITI. S. 138. — 4) Erd^lyi, J., Versufb

eines Nachweises fremder Fett' iii fl *r Butter. Ztsckl.

f. aualyt. Chemie. XXXL S. 407.

Szontagh (1) behandelt die L'nterschiede zw -

scbeu dem Caseiu der Kuh- und Frauenmilch

Aus dem aus Kuhnülcb daiigestellten CaseTn erhielt er.

den vorliegenden .\ngaben entsprechend, durch Ver-

dauung mit künstlichem Magensaft regelmässig ein Xa-
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dein (nach Kossel'« Nomendatur „Paraiiuclfiii", Ref.),

desiseu Pbosphorigeluilt zu 2,97 resp. 3,13 pCt. g<ifunden

vwd«. Bei fi>rtgesetzt«r Digestion des Nuckuns mit

Magensaft nahm die Quanrir-U di» IV) rt ab ti:j 1 in der

Lösung war Phösphorsäurc uaebwcLsbar; es scheint deiu-

aadi Naclein ge.<ipali«ii xu sdn. (Dieser Sehloss ist

nicht zwiiig^md, die Phosphorsäure konnte nu< l. .iii> dem

Aschegehalt des Caseins stammen, umsom . lU das

CaM;ia nicht durch wiederholtes Aufloi>eit in Alkali uud

Wiederffitiimg gereinigt war. Ein solches Ceaoin ent-

hält stets Caleiiimphospliat in nicht unl)t;triichtlicher

Quantität uud giebt dieses nur sehr laugt>aui an Ver-

dauongssalzsäure ab. Aeebefreiea Casein giebt ühri^i.-nij,

wie Ref. sieb fibeneagt hat, auch bei laog^; fort^rcsi'tz-

ter Venlauunjr !;> iijr Phrsphorsäun- oder höelistons .Spuren

ab. Eef.) Ebenso keimte durch directe Digi^tiou

von Hüeh mit YeitUaungssalssäiire Nneleio criialten

weidcD.

Bei AnwtMidung von Frauenmilch schlugen beide

Methoden fehl; cj» gelaug auf keine Weise, aus der-

selben Nttclein su whaltea. Veit sehliesst daraus, das»

das Caseia der Frauenmilch nicht, wie das der Kuli-

milchi, Nucleoalbumia i»t (die Angabc, dass der Phosphor*

gehalt desCaseins der Kuhmilch 63? pCt betragt, muss

auf einem Druckfehler beruhea; ia Wahriioit ist derselbe

035—0,9 pCt. Ref.).

Ueber dasVerhaltcu der Milch bei derFüul-

oiss gelangt Winternits (S) zu folgenden Schluss-

folgeruBgen : Die Milch wirkt auf die Eiwcissriiiilnis«*

hemmend ein und verzögert iiamcntlieh die Kntslehung

der erst«u und der letzten EiweLssspaltuiigsproducle.

IKeaer Emfluas beruht auf der Gegeuwart des Mäth'

jruckcrs und macht sich unabhnuHL" vm rlt-r (Iiiri'!i <]]>'

Spaltung des Milcbxuckers bedingten ^äurcwirkung

geltend. In derselben Weise und in demselben Umfange

bceinflusst die Milch auch die Darmtäuliiiss und bewirkt

eiuerseit-i eine entschiedene Venniudcruiig der Aethcr-

schweftshiäurtiQ im Harn, aadurenieits das Tehleu be^w.

die yermindenuig der letatcn Biweissspaltungsprodiicte

in den FÜees. Der sogen. Bromkiirper (Tryptophan

Xeumeistcr's, Prfiteinchromf>gen Stad' lmann's) ist

im Dorm vom Eintritt des Ductus pancreaticus an nach-

weiabar. Er entatdit in den oberen Darmabschmittcn

durch die Fermf-ntwirkiing des Pancre.issaftes, in den

nntereu Darmabschuitteu mügiichcrvciäe auch durch

Kutaisa. Im unteren Abtebnitt des Dlekdama und in

den Fices ist er nidlt enthalten; er wird vom Darm

a!i«! vollständig rcsorbirt und verhält sich auch hierin

nicht wesentlich anders, aU Leucin und Tyrosio, mit

deiten «r gleichaeitig entsteht.

Plaut (S) hat über dieBeuri L' il mg der Milch

nach dem von Soxhlet .m^^ffrebcnen Verfahren der

Säuretitriruag Untersuchungen augesttUt, Erschlägt

vor, SO ecm Milcli mit Tiertelnonnal-BaiytlSsuag (anstatt

der von Soxhlet ven»endeten Natronlösung) luiter Ver-

wendung von Phenolphtalein als Indicator in der übli-

chen Wei»e m titriren. Soxhlet hatte gefunden, daits,

bevor sich in der Mileh eine Yermduuig der Ton Anfang

Ali V irhaii'l iiLii Säure nachweisen lässt, ein Stadium

der Zunahme der Saurekeime Vörangeht, das „lucuba-

tioDsstadium", dessen Dauer von der Temperatur und

Besehaffenheit der Hitch abhSngt Naeh Abtauf des

lncubations.«itadium.s geht der Säuerungsprocess der Milcb

rujil'l- \ . rwürts. Vom hygienischen .Standpunkt verlangt

nun Verl., da^ Kindermüch oicht 2ur Verwcnduug ge-

langen dürfe, welche sieh dem Bnde des Incubations-

stadiuma qSbert. Man soll dies daran erkennen, dass

die Mileh nach H^tündigem Venrcileii im Brütsehrank

noch keine Zunahme ihre^ däureguhaltcä zeigt; urwcn>t

sieb danach der Säuregehalt gegen die vor der Digestion

I i'tgcfundene Prüfung wcst ritlich gesteigert, so ist die

Milch vom Hude de» Incubatioutstadiums nicht melur

fern, und dann sei sie nicht mehr zur Ernährung der in

Bezug auf ihren Verdattuugsappanit sehr empfindlichen

Kinder geeignet.

I?,; f»rr Unsicherheit, mit welcher der Nachweis

fremder Ketto tu der Uutter behaftet tat, wofcra

orstore nur einen Bruchtbeit der letsteren ausmachen,

hat Erdetyi (4) naeh dem Prineip der zur Identitiits-

uiid Reinheitsbestimmung des Caciofettcs bimutzteu

Ujörklund'scheu MuUtode (Lösung des Cacaofcttcs iu

Aefher bleibt, selbst bei 0* gehalten, eine Zeit lang

klar, wahrend dvu"ch fremde Zusätze vernilschtes sich

rasch trübt) ein Verfahrua geprüft, das ab Lvitungs»

mittel für Fett das Cumol (Siedepunkt 165*, von

Merck in Darmstadt zu beziehen) verwendet und zwar

auf 2 ccin Fett C ccm Cumol; in diesem Verhälluiss

gelöst, bleibt reiues Butlerfeit bei 0° uüudesteos eine

Stunde lang unverändert klar, wahrend die Mischung

von Butt« rf< tl mit Margarine oder Schweinefett nach

1 Stunde eine schwache oder stärkere Trübung zeigt.

Das zu prüfende Fett wird nach Schmelzen ia der

Wärme filtrirt, das klare FUtnt 24—48 Stunden im

Kis-irfirniik belassen, dann je 2 ccm Fett in peinlichNt

gereinigte trockene Uca^Dsröhrcbea (von i ccm iouerur

Lichtung gebracht, 6 oem Gumol hinzugegeben tmd

2-t Stunden lang bei Zimmertemperatur stehen gelassen.

Alsdann w-rden die Reagcnsröhrcheii nebst Thermo-

meter zwischen klein gest4>Si>cncs Eia gebracht, nach

1 Stunde in Zwischenräumen von je V« Stunde aum
Zweck der Beobachtung herausgcnommrn. Der Nach-

theil, welcher der Methode noch anhaftet, ist, die lange

Dauer (mindestcus 2 Tage).
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iiornenes de la vie n;siduelle du nui>ele bepan' de l'etre

vivanf. .\etion physiolojjique des b.ises nuiseiilaires.

Ibidtni. No. 25. -- 22) Kossei. .\, und Fi I ! \ \ i-,

l el)er eini^fc Bestiandtheile des Ncrveoiuarkü uioi ilire

Verbreitung in den (ieweben des Thierii<irpers. Z. f.

pbysioL Cb. XVH. 434. (Dem wcsentticbea Inhalt

nach bereits im Jahresbericht filr 1891. 1. S. IST wieder-

gegeben. Ref.) — 23) Griff iths. A. B.. Sur les ti.ssu.s

ncr\-eu3f de quelques invertebn-s. Compt. rend. T. 115.

No. - 24) t'arnot. ,\d., Rceberelie du fluor dans
les OS modernes et les os fossile.». Ibidem. T. 114. p.ll89.

25) Weiske, H., Ver>uche über den Kiii(Uis>i, weleben
'i 1! !:,Mbe versebiedeuer Salle «um Futter auf das Kör-

1 . r - •.Meht und die Zu.sninnien»ptzanj? der Knoehen und
/ahne ausübt. Landwirthseh. V4T.Huehs>tat. XL. S. 82.

— 2^1) Siegfried. M., LV'ber die ebeniisehen Kij-en-

seUaft«;n des retieiilirten (iewelo.'s. llabililaii. !ir.

Leiptig. ^ 27) Griffithä, La pupine, nouvelle sub-

stance animab». Compt rend. T. 115. p. 820. — S8)
Beier, C, Untersuehunt;en über das Vorkommen von
(lalU-nsäuren luid Hij)purs;iure in den Nebennieren.

Disst rI. Dorpat. 18;>1. (Die frischen Nehi um. r ii v. m
Kinde enthalten weder Galleiisäuren. noeh llij»])u;^,iuie.
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Walter, H., Ueber den Schwefel- und Phosphorgchalt
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I Mll/.zellen des Rinde.s in seinen rcrsehiedenoB £nt-
wii kelun^stadicii. Dissert. Dorpat.

Zur Früiittelung der Ursachen der thierischen

Oxydationen hat Jacijutt (1) nach der von ScUmiode-
berg beautaten Kethodo Benaylaleohol bezw. Salicyl«

aldehyd mit Blut oder (ieweben unter verschiedenen

Bedingungen digerirt tind die enti^taadeuc Menge von

BcDZOcsSure betw. SalieyMnre bestimmt. In Bestäti-

ifun(? der Schmiedeberg'scheu Bei'bachtungen fand

auch Verf , d;iss in frischem wie in faulem Blut, wie in

budult.isuug bei Gegenwart vou bauorätvil erst bei eiuer

17— ISstiindigen Versuehsdauer Spuren von Bensoe-

säure (10 mg) gebQdet. der Aldehyd aber gar nicht an-

gegriffen wird, dagegen entstehen bei derselben MengO
von .\le<ihol bezw. .Mdehyd (0,2— 1,5 g) grosse Mengen
SiMvi (btü zu i'2$ mg), sobald da^i jeue Substaiusen eiit-

haHen^le Blut dnrel) frisch ausgeschnittene naberlebende''

Orgasif (T'ferdeleber oder -Niere) künstlich geleit- 1 wird.

Wurde zur Organdureh.striimung, anstatt BluU mit dem
.Mcohol beaw. Aldehyd versetzte physiologische XaCl-

LSsung verwendet, so wurden in 3 Standen aehon 17
bis 85 mg Benzo">'i n-- und 120 mi: Snli'-ylsÄune

gebildet, also kann auch Lufi-0 den Blut-Ü bei dem
OicydationsTorgang bis ta einem gewissen Grade erMtieo.

Das (rtiwebi' braucht indessen nicht überlebend zu sein s

auch nach Vergiftung mit Chinin oder Phenol c»dpr

durch 24—lästUudigej» Gefriereu abgetödtcte^i Geweb«
bildete bei der Durcbleitang noch erbeblicbe Ifengen

(bis zu 118 mg) Säure; ja sogar in Alcohol vollständig

erhSrfetes und nach Entfernung des Alcohols dureb-

strömtes Gewebe, endlich sogar der durch Zcrrcib*'n

borgestellte feino Oewebsbrel war noeb im Stande, bei

geniii:endeni Zutritt vrn !.iift-<^> rlii' Ovyrl.iti .n zu ver-

mittein. Was aber aiu bcuicrkeuswcrtbcstcn tat, nicht

nur der Gewebsbrel, aueb das daraus hergeiteUte ab-

ti;iiirte wässrig«' Rxtract gab, mit Aldehyd versetzt und
an der Wand eines weiten TJ> lir<- }v-nbrie<;.-1n gel.ii«sen.

eine Bildung von Säure aus .'\ldehyd (12—36 mg in

4 Stunden). Danach muss angenommen werden, daas

das bei der Oxydati-Mi wesentliche Agens eine in Wasser

losliche Substanz ist, welche durch ihre Gegenwart den

Luft-0 befähigt, auch bei gewühulichcr Temperatur die

Oxydationen anssuführen. Das filtiirte wirksame wäsarige

(i w. \;tnel Vit'' rt s -ine F\^higkeit, den Oxydation-i-

vorgiuig einzuleiten, sobald es der Siedehitae ausgesetat

wild. Alle die erwähnten Erscheinungen rind am eheateo

ver-tiintllieh, wenn man das die Oxydation vermittelnde

Ageüs fiir ein li<sliehes Ferment oder Enzym an^i-^bt

Im Verfolge »eiuer früheren Versuche (Bericht für

1890 und 1891} stellte Arniti (2) an Hunden und
Kaninehen f-'.st, da.ss künstliche A b k ü h 1 u n t: 'durch

Einpacken in Schnee, bis die Körpertemperatur auf ca.

98* C. fiel) vie Sauerstoffmangel wirkt und die

Ausscheidung Ton Qweiss und Znckor (l)is zu 0,7 pCt.)

durch den Ilam zur Folge hat. — Subfiit ni. Einsprit-

zungen von Veratriu (zu Vi* <ag) bei Fröschen führten,

anaser allgemeiner Parese, nir Atusdieidung von Zwdctf

und Hildisäure dnreb den Hani.

Zum Nach weis der pos t TTi 0 al-^n R >'fin r t ion s-

erscheinungen thierischer Gewebe beuutiteo

Kosael und Monti (8) Bromnlbeigebitineplatten oder

•papier, welche vorher helichlet uud alsdann durch

Aufpinsi ln von Sodalösuiig alkalisch p:imafht waren. An
den Berührungsstelleu eiues Gewcbsschnitteä mit einer

derartigen Platte, tritt je naeb der Natur des Oigaaa

bald früher, bald später eine mehr oder weniger inten-

sive Dunkellaxbung .ils Abdruck des Organs auf. Schon

nach 1 5 Min. tritt eine solche Reductionswirkong durch

die Nebennieren au( erst nach 5 Stunden durch Milz

iiin! iXinn, erst nach 10 J^tandcn ^urcli Nieroiirinde,

Thymus, Leber, Huden, Gehirn; keine Reduction durch
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Blut, LnngMi, Knaketai, Fettgewebe. Doreh Koeben wird

rJie ReductionswirJning aller Organe, die Nebcnuiereu,

ausgenommeu, .lufgehubcu. Bei Nebennieren, Milz, Thy-

mus, Darm erscheint die Reductioa als schwarzer Forbea-

ton, bei der Leber und Nierenrinde als rofbbrmuner.

Dil'' Methode von Lilienfrl-I unä Monti (4) zum

Nacbwciä der microchcmiscbcu Localiüatiou

des Pbospbors in den Geweben bendit anf der

Kzalion des AmmoniummolybdatB dtirek die an l'hos-

phor (Plio>i)liat, Lecithin, Protagon, Nuplcin) rri'lif'n

SieU«a der (iewcbe und auf naobheri^cr Kcduction des

Motjrbdats dnreb PjrrogalloL Friadie Gewebasttteke

(Sebmitte, Zupf-, Scbab-, Klatschprnp.-iratc) kommen in

eine MolybdatKi^simg rmf < iiiige Minuten bis 24 Stunden,

je uach der Bindung der rbüäpborsäuro ; durch vor-

g^higig» Abapaltonf der PhespbofsSitre mit Baiyiwaaser

oder Natriniin' ir1f iij>i( liisit >ioli die Operation wesent-

lich abkürzen. Damach sorglaltiges xVuswaüchen mit

Wasser, Einbringen auf 1—5 Min. in eine 20 proc.

P]rrog»Uo11i8UOg; dureb Beduetion entstobt an den

phrsphorr.-'icben Stellen des Präparates gelbe, braune

bis ächvarzü Färbung. Dann folgt wieder Auswasehen

in Waawr, Entwiseerung mit Aleofaol, KlSien mit Xylol,

Ein9chlie.<»cn in Canadabal^aui. Etwaige Einwände ge-

t;pn dl-- Methode werd- ii VnfT. /.ui i:i '„f:i-\\ir>( i,. Be-

züglich der mit versehiedeuen ücweben erhaltenen

uieroseeptseben Bilder, welche rieh annfijßidi nicbt

wiedergeben lassen, v< r^i Orig. Unter Besdgntbnie auf

frühere, von Kos'irl i/i nMrhle H» rlKirlitiin^r'n und auf

die durch ihre Methode gewonnenen Resultate ätelleu

Verff. die Bebauptung auf, daas der Phosidwr ein steter

Begleiter des Fortpflanzungsvermögens, also der Ent-

wickeluagäfahigkeit des Protoplasmaü iüt. En wird sich

wobl lun den Phosphor des Nucleins bandeln.
*

Bomttan (5) bat, auf Koaael's Venmlaasung, da«

Verhalten der Di- und Tribydroxylbenzole im
Thierkörper in der Weil" irt^pnifr, dass er Kaninchen

und Hunde mit liydroehinoii, tirenzcatechin, Re:M>rciu

und Pyxogallol TKgiftete und von den danach Yvr*

endeten und getödtcten Thicren die Heductionswirkung

der verschiedenen Organe auf Bromsilbergelatineplattcn,

welche vorher belichtet und alädanu mit Sodalösung

atealisch gemacht worden, ennittelte. Während bei ^-
sTindi 'i Thieirtj Blut und Harn gar keine, dii' Nieren-

rinde ntir sehr schwache Kcductionswirkuug übea, sab

er nimittelbar nach der Vergiftung das Blut und die

äujiscrste Zone der Nierenrinde deutlicii n rliiciren ; nach

•J--3 Stiiiiileii rediieirt drw Blut nicht, wohl nV>"r die

Nierenrinde, bei Hunden .tuch das Nicrenmark, schliess-

lieb Mcb der Harn. BrenMateebin und PyTogallol

machten die Milz besonders reductionskräftig, dagegen

u:ab Brcnacateehin und Besorcin keinen redaeirenden

Harn.

Qilrber (6) hat die Versuche yoa A. Schwarti
'v. rel. der Bericht f. 1888) ncachgcprüft, denen zufolge

Kilz- iiiid Leberzellcn, überhaupt jedes thicriache

Proiuplasma befähigt sein soll, H&moglobin
SU bilden und au zerstören. Brachte er gut sus-

gewaseb<?ne Milzzellen mit Uümoglobinlösun^ rasammen,

so senkten sich erstere allmälig, dabei verschwand

langsam der Blutfarbstoff; um weiterbin wieder anfra-

treten, .\llein nach seineu Versuchen erklärt er den

Vorgang wesentlich anders. Das Hämoglobin wird, nach-

dem es zum grüsslcn Theil in Metliämoglobin uuge*

wandelt ist, von den sieb senkenden ZellmaMen aulge«

nomnien und mechanisch mit niedergerissen. Hierzu

seheint ein gewisser QueUuugsgrad des 2ellbreies er-

fbiderüeb zu aem. Bei Eintritt der I^ulniaa, wobei die

Zellen zu einem feinen Detritus zer£allen und durch

reducirende Substau^m) rtus dejn Methämogiobin das

starker iarbendc, leicht lösliche Mäiuoglobin und bei

Zutritt von Sanenteff OiybSmoglobin entsteht, tritt

in dem Maasse, als die Fnulniss fortschreitet, der ver-

schwundene Farbstoff allmälig wieder in dii- Fl^is^igkeit

über. Die Bindung des Methämogiobin an den Zellbrei

sei von Sebwarta fiberseben und damal« fiUseblicb daa

Verschwinden bczw. die Zerstörung des Hämoglobin

bezw. beim Wiederfreiwerdeu des Farbstofis aus den

Zellen die Neubildung von Hämoglobin eiachlossen

worden.

Zar cirifiielien I!. indarstellung des Glyco-

gen auf kaltem Wege empfiehlt Fracakel (8) das

resp. Organ raaeh st^einert mit einer 2—4 proe.

sung von Tridilorcssigsäure (die als FSUungimittel der

Eiw i^skörpcr vr iii Baabe und Obermay er einpfi>1ilen

worden ist) und zwar 2S0 com Lösung auf 100 g Organ

ni verreiben, atnuflltriren, Ffltrate nnd Wasebwasaer

mit dem doppelten Vol. Alcohol Zufällen, nach ISStun*

den den Alci h i1 äl /uli b n, das Olycogen auf dem

Filter zuerst mit 6U proc, dann mit ilä proc. und schlicas-

lidi abaolutem Aleobol, dann mit Aether zu waaeben.

So gewonnenes Olycogen ist N- fnn und enthält nur

0,03—0,07 pCt. Asche. Zur quautiutiven Bestimmung

verfährt man ebenso, nur, dass man den Rfiekatand in

der Beibsehale so lange mit Trichloressigsänrewaaaer

auswäscht, als das Filtnt norh .'ndrenntion giebt. Dann

lässt sich im Rückstand weder beim Kochen mit ver«

dOnnter Kalilatige naeb R. Külz Glycogen, noeb naob

dem Sieden mit verdünnter SchwefclsPiurc Zucker nach-

weinten. Bei blutreichen Organen setzt man zu der Tri-

eb loressigsäurc uocii 2—5 pCt. £ssigsätu°c hinzu. So

dargestelltes Glyeogen enthalt 48,6~483 pOt. C und

6.1—6,7 pCt. H, was der Külz'sehen Formel 6 (C,H„0,)

-|- HjO entspricht. Das DrehungsvermögW im Halb-

Schattenapparat wurde zu -f 198,9* gefunden. — Weiler

erörtert Verl die bekannten Bi&bmngen, dass Gljreogen

weder aus dem frischen zerriebenen, noch aus dem ge-

trockneten und fein puivorisirtea Organ in kaltes Wasser

übergeht, obwohl es darin «iemlieh leicht löslich ist und

gelangt zu dem Schluss, I.in- e-, in der Leber au einen

Fiwi i>=körper vielleicht Iii k. ; L;ebui»den ist, aus welcher

Verbindung e^i durch hcisses SVa^>r, duxcJi Säuren und

Alkalien fiel gemadit wird.

C. Veit (9) berichtet ziuammeniaasend Uber die

Versuche, welche in seinem Laboratorium /.. Th. schon

vor längerer Zeit von Otto, Abbot, Lu^k und F. Voit

Aber Glycogenbildungnacb Aufnahme vorsehie-

den er Zuckerarten angestellt sind.

I. Olycogeiimeugc nach Aufnahme v.rseliiedener

Zuckcrartvn. — Nach Einführung vmq Traubenzucker,
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Rohrzucker, Laevulosö und l[alt4]fle bei Kamnobea und

Ilühneru fanden sich so ^ossh Mengen Glyeogon in der

Leber iwd im übrigen Körper, dass dieselbe nicht au»

dem irthrend der Zeit der Glyoogenlnldiiiig stattge'

habteti Eiwcisszerfall, (gemessen an der Sticksk»ffaus-

.Scheidung im Uam), abgeleitet «erden kÖDuen. Dar

gegen wurde nach Einfiihniog ton Qabctose und Mileb-

sueker unr verhiltiiiasiiuuaig venig Glycogen gefunden,

so dass dieses sehr wohl aus iii>m wiHii' tif! der Ver-

sucfaszeit zerfalleneu EiwcLis abgeleitet werden kaun,

JL Verbalten der Znekerarten in Danneaoal und

im Hain. — Man könnte der Meinung sein, dass das

füy.^ogen ausschliesslich aus dem der Leber zugeführten

Traubenzucker bmorgdit und alle diejenigen Zucker-

arten, welche au einer grSaseren AnhSuAing von Gtyeo-

gen führen, also Rohrzucker, Laevulus und Milt.yir.

im Darmcanal in Traubenxucker übcrgcheu (von einem

Uebergaog des Rolinnickeis in Tranbenzneker kann man
meht Tobl Sfurechen, in der That wird im Folgenden

auch von dem aus dem Rolirzueker entstandenen Invert-

zucker gebandelt, Eef.). üalactosc und Milchzucker da-

gegen nicht. Nach EinfDbnuig von Rohraueker fand

sich im Darmeanal von Kaninchen stets mehr Invert-

zucker, als Rohrzucker, es ist also wahrscheinlich, dass

das Glycügt-u aus dem Invertzucker stammt und nicht

direet aus dem Rohnueker. Laerulose fiind nch stets

unverändert im Darm und ging, im febeniina-HS gegeben,

ab sulehu iu den Harn über, die Uvbernilmiug iu üly-

eogen kann also nur direet in dtt Leber erfolgen. Von

der Maltose ist es wahrscheinlich, dass sie in l>i \trose

übergehl. Zur Prüfung des Vcrhalleti'? 'l< s Milchzuckers

diente die von Lusk festgestellte Thatsache, dass Müch-

nieker und Galactoso durch Reincultuien von Sadiaro-

myccs apii nlrittm nicht in Gühruug übergefiilirt werden,

wohl aber die Dextrose, wievohl langsamer als durch

die gewohnliohe Hefe. Der in den venehiedenen Darm-

alMchnitten nach Zuführung von Milchzucker beBndlicbe

Inhalt sowie der H u n wtirde sterilisirt, der Zuckerge-

balt fcst^stclU, dann die Ueinbefe zu^'»etzt und uacb

mehreren Tagen der Zueker auüi Neue bestimmt. Bis

auf eine geringe im Diekdann- und ßlinddarm*1nhatt

constatirte Abnahme blieb der Zuckergehalt unverän-

dert. Daraus geht hervor, dass der Milchzucker im

Darmeanal nicht gespalten, sondern unrerändert lesor-

birt wird.

Iii. ülycogenmengc nach subcutaner Einführun?

vcrsdiiedener Zuekcrorten. — Um den Modus der Uii-

dnng von Glfcogen nach EänTorleibung von Zuckerurten

näher kennen zu lernen, wurden Lilsnn';i n /Ivt— Iben

mit Umgehung des Damtcanais unter die Haut cloge-

spritat. Im Mittel betrug nach dieser Art der I^fOh-

rang die Quantit&t des Glrcogins in der Leber

Onuum "»pCt de» eingeführten

bei Traubenzucker S,5 5,0

„ Rohrzucker 0,4 0,7

D Laevulosc 5,5 .5,9

« Milchzucker 0,S 0,8

Aus diesem Ergebniss kann man schliesscn, dass

die Leber im Stande ist, Traubenzucker und Laevtilosc

direet in Glycogen übenufUhren, Bohmieker und Milch-

au cker dagegen nicht. Es ist bcmerkenswcrlh, dass aaeb

nur di«' idt ri ri-stcn Zuckerarten durch den Sacharo-

myces apiculatus direet vergäbrbar sind. — Den Schlug»

der Abhandlung bSden Betnchtmigen ttber die Bedeu-
tung der Glyeogeuablagermig, welche mit den wohl all-

gemeinen Anschauttogen über die lioUe des Glycog^sns

in Ehikteng stehen. Veif. hebt noch beiTor, dass im
Olganismus aidit allein für eine Reserve von Kohle-

hy'ir;it.>n. son^l^rn iinrli für eine solche von Feit und
Eiweiss gesorgt sei: ersleres lagiere sich im Fettgewebe

ab, letzteres verde, im Ueberscbuas sugefQhrt; Orgnn-

ciweiss. (l'<'<ztercs beim Menschen in bleibender
Form doch nur selten und tmter besonders guustigm

Bedingungen iu irgend erheblichem Umfange; da«»»

iSweiss inneibalb 84 Stunden Oi^ganeiweiss vird, «ie

Vi'il will, kann m;in njch*: vinrhii-'vrl'.-^rn ansehen,

ausserdem scheint es dem EcL doch gezwtiugen, eine

Reserv« Bt M Stuadon mit ein« bleibenden Bes«rve,

irie sie das Fett aeigt, in ParaUde lu setsen.)

l'eber die Fol gen der Ausschal tun g des P fo rt -

aderkreislaufes für den Organismus liegt eine

interessante Mittbeilung von Hahn, Massen, Nencki
und Pawlow (11) vor. Eck hatte zuerst (1877) das

Blut der Pf rladrr !»• im II ii,ib! direet in die Hohlvene

übergeleitet, indem er zwischen beiden eine künstliche

Verbindung herstellt« und die Pfortader nahe der Leber
unterbatxi. Die Operation selbst wurde von Masseo
und Pawlow weiter ausgebildet, so da^^s von GO opc-

rirten Huudeu — bei eiuzcUieu wurde auch die Lcbcr-

artcri« unterbunden— ein volles Drittel durchgekommen
ist (vergl. über ti ii Operatioiisraodus das Orig.). Durch

die Üperatioa verändert sich das g.'uize Naturell: nihige

folgsame Runde werden böswillig, eigensinnig, bissig,

von Zeit zu Zeit von clonlsehcn oder tctmiscben Krampf-

annillen erinifT' u; vimi ihnen ging die M' lir/ahl unter

starkem (iewiehtsverlust ä. Tb, in Folge minimaler

Futfaärauihahrae zu Grunde. Di«, welche viel fraaaen,

blieben z. Th. am Leben und gewannen ihr früheres

Gewicht wieder. Es stellte sich aber die benierkens-

wertbü Thatsache heraus, dass alle die, welche mit üe-

fiüssigkeit sieb auf Fleisch stiintea, von sehweien

Krampfan fällen, die zuweilen zum Ti^rlc führten, heim-

gesucht wurden. Da nun die Amuousalze und c&rba-

minsauren Salze nach v. SehrSder und Minkowski
in der Leber zu Harnstoff und Harnsäure umgewandelt

weri1?n, lag der Gedanke n;i]i , dass nach reichlichem

Kiweiss- (Fleisch-) Gcuuss derartige Yerbiuduugcu, vom

Darm dinet mit Umgebung der Leber tn die unter»

Hohladi r. in den allgemeinen Kreislauf gelangend,

wie krauipferregeude äubstanzeu auf das Ccutrulnerven-

System wirken. In der That gelang es nachzuweisen,

dass, w.^lircnd carbaminsaurc .^alze in den Magen nor-

maler Hunde gebracht sich indifferent erwei-^en. bei

operirtcn suerit starke Erregung, dann Lähmuugser-

scheinungen auftreten, lebhaftes Umherhufen, dann
\t ixie, lautes Aufschreien, Unfähigkeit zu Gehen u. s. w.,

Symptome, wi-!rlu; je nach der Grösse der De— 'T>i>

0,2 g per Kilo Thier) vorübcrgebcu köuuen. Daraus

geht hervor, dass die an sieh giftigen Carbanate dnidi

die Leber in ungiflige Stoffe umgewandelt Verden, und
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Kwar iu HaiDütüff. Eudlicb wurde nacb Aolcgting der

Eek'sehea Fiatol, Doteriiindimg dar Pfiortider «a der

Leber, sowie Unterbindung der Leberarterie so viel als

möglich (V«~"'/»— "A«) von der Lebersubstanz exstir-

pirt; die«: Xhiere, welcbe 2—6 Stunden lebteii, ver-

ftel«n in einen eehUHurtigea Zuetaad, dann in Goo»
und st.irben untor Krämpfen. Hnhu und Nencli,
wclcbc den cbcnuscticn Theil der Untersucbuag ausge-

lölut haben, fimden nun in dem Harn der Hunde mit

ESek'scher Fistel, verglichen mit dem vor der Operation

ausgeschiedenen ILim iVk Abscheidung von Hnrnstoff

(zuexst nach Knop-Hlifaer, später tiacb Pflüger-

Bleibtre« bestimmt) mmif, bei soldieo mitEek*aeher

Fistel \uid unterbundener Leberarterie, event. Exatir-

pation des grösst^n Theilcs der Leber die Harnstoflf-

mtiuge beträchtlich abäiukcu, dagegen diu Meogc der

Hamaäure (naeh Salketrski be»tinunt) im Harn bis

auf das 4 fache zunehmen, auch ohne Unterbindung der

Leberarterie und ohne Ausrottung der Leber; weiterhin

ging in dem Moaüse, aüi das Thier die Operation über-

stand, die HamänreausAdir vieder nir GrSsae der Nonn
herunter. Hnnflc mit Eck'srh'-r FhUA unrl l.i^-ntur <\rr

Lcbcrarterie zeigten ferner eine Steigerung in der Aus-

adimdung yod Ammonsalaen (oaeh SohlSsing und

Sehmiedeberg bestimmt) durch den Harn, manchmal

nur relativ in Bezii^^ nuf d'-ri (lesanunt-X und d^n Hnm
stoff'N, audere Ualc ab.solut, letzterem, wofern sie über

30 Stunden die Operatieo überleben; die Ausftihr der

Ammonsalze steigt rapide, !>obald die ersten nervösen

Rcizsrmptomc auftreten. VerfT. weisen tum nach, dasi

ein Theil der AmmonsaUe im Uam sich in Form von

leieht Mnetslidiem earlmininsanren Sab findet (hier-

über vergl Or!t,') und zwar sind letztere darin viel

reichlicher ab im normalen Uundebarn, in dem ebenso

wie im nonnalen Henschenham sich nach iham in den

meistein mien Spuren von CaibamatM nadiweisen

hs«;»»!!. Daraus wäre zu schüf";?'-!!, <1;»ss hf\ rien Säu-

gern sich carbaminsaurci» Anuuou direct in Harnstoff

und zwar Torwieg<;nd fta der Leber amwandelt. Wenn
in Folge Abschaltung der Leber davon giQsaer» Vengen

direct in n aügemeinen Kreislauf gelangen, wirken

sie bei cin<>r gewii>ä«a üab« ab Gift und sind ;ium

giitaaten Tfaett die Unaehe der bei den operirten Hun-

den beobachteten hnuikhaftea Eaekffoamgtia.

dem Neu-^-^Vir^nTiiTi narh Biinge's Bestimmun-

gen ein relativ beträchtlicher £iscuvoiTath zukommt,

ergab sieh die Tenn«ttraog, es nAehte bei den weib-

lichen Slugettiiercn schon vor der Conoeption ein

Eijäcnvorrath nnfgespcichert Wiarden, rlcr '^pä! r der

Frucht als Nahrung dienL Danach müi>sten die Organe

der entwickelten weiblichen In^vidaen eisenreieher sein

als die der männlichen. Bunge (12) hat zunächst in

der I-t-bf-r rergleichenrlr Ki-^ ! iil«.; s t i mmungen
auiigelüiirt, indem er üuudeu und Katzen in tieiiiter

Nareose nach Oeftiiuig der BaaekhBhle die Leber in

situ von der Pfortader aus mit 1 proc. Kochsalzlösung

zur Entfernung des Blutes ausspülte, dann das aus-

geschnittene braune Organ, dessen Wassecetiarnet teb-

lOs war, in der Platinschale mit allen Onitelen vet^

«sehte und in dar Asehe das Eisen aovoU gewiekts-

anaij tiäch als volumetri^ch bestimmte. In der That

sohemt aus den bisherigen 10 Tersnehen hervonugehen,

dass die aufgewachsene Katze gegenüber der unaus-

gewachsenen absolut bis zu 20 mg Eisen mehr iu der

Leber enthält, und dass der Eisengehalt der blutfreien

Leber pro KU« Kirpetgewieht gOnstigsten Falles 6 mal
so pri s^ ist bei der ausgewachsenen Katze als bei der

noch nicht gescUlccbtsreifen. Verf. stellt weitere Be-

stimmungen an dar Leber und noch an anderen Or-

ganen in Aussicht.

Im Anschluss an die Theorie von Chauvcau und

Seogcn, welche iu dem Blutaucker da« Arbeitsniaterial

für den Muskel sehen, haben Morat undDufonrt (15)

den Zuckerverbrauch in den Muskeln an den

Huskelmassen des Oberschenkels von Hunden in der

Weise studirt, dass sie nach Anlegung einer festen

elastisehen Li^tnr um das Kniegelenk su gleicher 2eit

Blut aus der Schenkelarteric und -Vene intnnhmc«;

indem letztere während der Blutentnahme oberhalb der

Cauülc geschlossen wurde, musstc alles aus den Mus-

keln kommende Blut zur Ganflle austreten. Wurde
znc;!nrh Hie I>mipr des niuirai^fltisscs bestimmt . so er-

gab die Differenz im Zuckergehalt beider Blutarten die

während der beobachteten Zmt Terbrauohte Zucker-

Du iiL^r, Nachdem letztere im Ruhezustände bestimmt,

wuidiMi die Mus];.-lnen'en mit häiifif^cn Indiirtirns-

strömen 5—47 Minuten laug gereizt und sowohl während

der Contraetion als in der darauf folgenden Bohe-

periode, zxiweilen mehrfach die Blutentnahme wieder-

holt Aus den Versuchen rgi^ I t sich, dass (mit einer

Ausnahme) der Zuckenerbraueh seitens der thätigeu

Muskeln bis zum 6 üsehen grösser Ist als der ruhenden,

und dass auch noch in der auf die Thätigk«,it folgen-

den Ruheperiode der Zuckerverbrauch 2- -5 mal so

gross ist als in der der Arbeit vorausgehenden Huhe-

pei^ide, und am grSssten ist, wenn die TtAtigheit bis

zur Fmürlinit,' [,'efiUirt hat, so dass die Muskeln dem
Ner>-enrt-iz nicht gehorchen. Höchst wahrsobeinlich

hat der grosse Zuekerverbranoh hi der auf die Arbeit

folgenden Nadiperiode die Bt >1. utung, den durch die

V'>ri(ui^"^nn<r»?t>e Arbeit vermin'i' rteii l)rzw. erschöpften

Ul^'cogenvorrath in den Muskeln wieder herzustellen,

so dass der Muskel vieder zu neuer Aibdtsleistuug

belähigi ist

Zur Hrmittelnn^' des (1 ly e^iren Verbrauches in

thätigeu Muskeln unterbanden Dieselben (16)

anSsfliesirten Hunden ffie A. iliaca, noch besser die

Bauchaorta unmittelbar unter den Nierenarterien, so

(^a^s ilie ^^ufulii vi/ii Blnt und dnniit von Blutzucker

von beiden üiuterschcnkclu abgesperrt war, reixteu

dann den M. eruralis der einen Seite Vi—1 Stunde

lang mit Inductiousströmcu und event. noch die

Muskeln direct bis zur Erschöpfung; danach wurde

in je 50 g Muskclsubstaux vom gereizten und ruhenden

Schenkel der Glycogengehalt nach der Methode von

Külz und Brücke bestimmt. In 4 Versuchen fu 1 eii

sie in den Muskeln der gereizten Seite um 39—83 pCt,

weniger Glycogen als auf der nicht gereizten. Daraus

geht, wie dies schon Andere ver ihnen gefanden, mit

Skhiecheit hervor, dass f3r den vom Blut abgeqtenrten
f
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Miidml das Olyeogen daa Arbrntsiuterial abgicbt. Da
frühere Versuche der Verff. gelehrt hatten, dass der

Muskel den, ihm mit dem Blut ?.ngcftihrtcn, Zucker in

Form von Glycog<:n aufapciuhert, scheint (im Einklaug

mit darThoode tod Seemen, Kaf.) das Arbeiisnititerial

des Miutkcb der Blutzucker zu siMil, dar inde^ä nicht

als solcher, -ondi ni i rst nach Umbildling Vi Muskel-

glycogen zum Verbrauch gelaugt.

Untanudrangeo an Froaolmuakelii, «n Kejer-
h 0 1 rl (17) unter K o s e 1 1 Iii n

t
' s Leitung ausgcfiilu^,

babea zu folgendiia llesultateu bezüglich der saure

a

Raaetion des Ifuskels gefOhrt: Wahnohdidieh ent-

Idttt «ach der lebende ruhende MlulEel eine geringe

Mfngf von Milehsrmn Tie^w. sauer rcagirendcn Sub-

stanzen (saures phosphomaures Kali). In einer in-

^Qllinrentea Flflaaigkeit, irie deatUlirtem Waaser oder

physiologischer Kochsalzlösung, bildet der Muskel, so-

fern die störenden Einflüsse der Fäulniss ausgeschaltet

sind, nach einer gewissen Zeit eine bestimmte Menge

Sba%> IHas ist indeas nur der Fall, veon die Fäulnisa

durch Kültcwirkiing: !nisfr'''schlr>s';ni wtnl Smiil mnn

die Fäulnis durch Antiscptica, wie Chiuoliu, Alcohol

Q. SU Tailiütfln, ao entsteht ireniger Satire, veil

durch die gananntan Stoffs der Vorgang, welcher zur

Abspaltung von Säure fuhrt, i rhMieh In i-intnichtigt

Wird. Die Säurebildung wird durch Temperaturerhöhung

bis stt 45* C. besdileiinigt, dureh TemparatiucrDiedri-

gung verlangsamt. SiedehitZ' nijtrrlirieht den Proccss

für einige Zeit, hebt ihn aber nicht für die Dauer auf;

ebensowenig wird die Säurebildung durch Aloobol ver*

niehtst Wenn auch ein Theil 'i- r titrimctrisch be-

stimmten Muskelsäure auf saure Phosphate zurück-

zuführen bt, 80 »iad doch die nach längerer Zeit go-

bildstea SSaremangen, selbst unter BerQdMi«htigung

der sauren Phosphate, viel zu hoch, als dass sie allein

aus Glyropcn rnt^tniiflfn ^ein könnten (1 Th. Glycogcn

bildet 2,1 Th. Mik-hsauie); jedenfalls kann danach das

Glyaogen niebt die einiiga Muttersttbatans der Ifildi-

t&are im Muskel sein.

Dnrrh Untersuchung verschiedener Kalbsembr>'onen

von 10—50 ctin Länge, sowie eines fast reifen Embrj'o,

endlieb eines raifcn todtf^boranen Kindes, hat Jahn-
buwitsch (18) üli.'i die Zusammensetzung der

embryonalen Muskeln folgende» gefunden: die

Maoca das Wasaen in dem MudKbn nJmmt beim 10 cm
langen, bis zum n iten Embl70 von i)9,4—81,2 pCt. ab

und beträgt beim Kinde nur noch 78,6 pCt. Die Menge

der in Wasüor löslichen und unlöslichen iUchc nimmt

TOD 0,16 resp. 0,18 bis auf 0,8? laspi. 0,47 pGt xa;

desgleichen die Gesammtmenge von Lecithin, Chole-

sterin und P<>tt von 0,79 bis auf 2 pCt. Der Gehalt

von Creatinin niinuit von 0,09 bis zu 0,03 pCt. ab,

dagagan £a Fbosphacsiiira von 0,86 bia m 0,8 pGl xa.

Auf die Tras?erfrci(^, trockene Muskelsnbstatr/ berechnet,

nimmt der Aschengehalt nur bis zum Embrjo von

40 em Länge zu, um dann viader absnainken. Der

Cre.itiiiingehalt bleibt im dauernden Absinken, auch

lür tili; PhrtsphofMäure ist !i;er nur eine Zunahme bis

zum Embrj'o von ÜU em Länge zu coustatircu, von da

ab dne nlaiiga AbnahoM.

' Gautier und landi (19) tteilen die Ergidimmi

ihrer Untenuchungen über die chemischen Verla*

dirnncrcn rli>r Muskeln nach der Entfernung

aus dem lebenden Körper oder nach dem Tode

(«afl sie etwas kOhn als «Produete des üeberlebeBa'

bezeichnen) mit. Fleisch von frisch geschlachteten

Ochsen wurde zu einem Theil frisch analysirt, zu einem

andeni, gegen jeden Zutritt von Fermenten geschützt,

84 Tkge lug bei 8 bis 40* (d. h. 88 Tage bei 8 bis

20* Lufttemperatur titnl 11 Tnjje im Brutofen bei 38

bis 40 *) bezw. 93 Tage lang bei 2 bis 21» * stehen g»-

laasen. BesSglieh das Teilahrens der fcrmentfreien

ConserN'irung vgL Qrig. Die Resultate, welche mit dca

genau beschriebenen anal)*ti8chen Meth .den (20) ge-

wonnen worden sind, sind im Woirentlicben folgende:

Das eonsendrte Fleisch zeigt, gegen&ber dem Mschea,

eine A]yii;i]ime des löslichen und coagulablen Eiweisics

von b,4d auf 1,5 pCt. und eine Abnahme des Glycogens

von 0,39 pCt. bis auf Null. Dagegen nehmen die üi

Alcohol löslichen ba.sischen Stoffe von 0,58 bis zu

0.77 und die in Waijser löslichen, in Alcohol tin!r>s]if'h''n

Basen von 0,3<> bis auf 1,5 pCt zu; endlich war im

conaervirten Fldsdi die Additit gleich 0,81 pCt NaEO,

während da^ frisoha Fleisch ix utral reagirta. An GasMl

wurden aus dein conscn'irten F; -iM-li frvi 24 resp.

27,5 ccm C0|, 0,8 rcsp. 1,1 ccm N und 0,2 resp.

4,8 ccm H, auf 100 g Fleisch berechnet

Dieselben (21) ericl&ren diese Resultate folgendwc-

massen:

1. hl friaebem Fleiseh fiuideo die Verff. hSebiteos

0,39 pCL Glyoogan, in consenmrtem felih« i s to1Ib8h-

dig; CS geht nneh G und Ii. nicht in Milchsäure, son-

dern in Alcohol und Kohlensäure über durch ein von

den Gawelien selbst produeirtea (also löaliehea, Ret)

Ferment.

2. Eine Bildung von Harnstoff findet bei der Con-

servirung nicht statt, und auch die Bildung von Am-

momak ist iuaserat gering. 100 g Fldsob, deaseD ot'

sprünglicher Gehalt an Amnionint 0,0-2 g lietnii;. enthi U

nach Sitägiger Conseniruug, wovon 11 Tage bei itö

bis 40 * 0,05 g.

3. 100 g Fleisch entwickeln im Mittel 41,6 ccm

Kohlensäure; diese r(>,-Kntwickelung bringen die Verff.

mit dem Verschwinden des Glycogous in Zusammen-

bang, jedoeh muss ein Theil desselben «nderen Yer-

ändcrungen unleTlii |/<-ri : nach den Verff. wandelt sich

diese in Fcttsäuieii um. Vom 3. oder 4. Tage an

findet man in den entwickelten Gasen auch Wswsserstoff,

welchen G. und L. gleichfalls nicht als Product von

T]:ie'.vri'-ijtli;itii;k< if .lüe: kenrif^n. Die Basen des Fleisches

— die Verft. unterscheiden 4 (iruppen derselben: Bases

xanthiques, ^Baaes earbopyridiquea, Bases n^vriniqnes

und Bases cr^atiuiques — erfahren quantitativ keine

Veränderung bei der Conser\'irung. Betreffs der Wir-

kungen derselben muss auf das Orig. verwiesen werden.

Grlffitha (88) hat die Nerren einiger Wirbel-

losen untersucht und zwar von Insectcn (Küchen-

M habe, Hirschkäfer), von Cni>taeeeii (Krabbe, Hummer),

Mollusken (Schwammmuschel, Wcinbergsschneckc, Tin-

teofiaeh) und daiin 71,8—78^ pCt Waas«, 7,8—8,8 pOt
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Ei^issstofe, 2,4— 3,1 pCt. Letilhin, 13,U pCt. Fett

vmd Cbol«ttefüi, 1^1 — 1^ pCt. Ccnbrin'und 0,17 Ms
0,25 pCt. Salze gcftindcn. W"ihr.'nd die Mollusken

1,1—1,2 pCt. Neurokeratiu enthielten, fände» sich bei

den loseeteQ und Craataceen 1,1—1,2 pCt. „NeuroeUtin'*

(mit C 50,2, H 7,6, N 4,9 pCt). Die im frischen Zu-

stnrifl" loii Iii nlkalischc Reaction der Nervea glBg sehr

bald nach dem Tode ia die »aure über.

Die Analysen von Carnot *(24) bab«o ergeben,

d.1s^ i III fossilen Knochen (Pflanzenfresser, Ochs,

ntl.iTiti^oh'/ Sci'Vuh. an vf-rschif-dciitii Sti llfii Frankrciclw

gefunden) mehr Calciumcarbonat und Eisenphosphat

und viel mehr Fluorealeiuin ab in frischen Knochen

(Mensch, Rind, Elephant u. A.) entbaltcn ist. Von In-

teresse ist anch der grosse (lehalt an Magnesiumphosphat

iu den ElcpbanteaziUmcti (3,8 pCt) und volbudä im

Elftnbein (15,7 pCt.), wibrend in den Knocben, gteidi-

viel üb frisch oder fossil, sieb nur 2 pCt. davon Unden.

W' iske (25) h.it nmfiingreiche Versuche nn noch

iiu Wacbsthum bcl'mdlichcn Kauiucben augestollt über

den Bioftoss von SnlseD auf dae Körper«
gewicht, die Zusammensetzung der Knochen
undZähae. Dieselben führten zu folgenden Resultaten:

Die ausscbliuäjilicbe Ernährung mit Uafer ad libi-

tum ist nieltt ab «reekmiaBig su betnditen. Das
Kürpcrgcwicbt nahm dab< i nicht zu, sondi rn im i^fr ns

sogar ab; das Gewicht de« Skelets vergrüssortc sieb

nicht, venuinderte sieh aogsr in einseinen Fillen, irobei

sugleieh die Knoehcnsubstanz ärmer an Mincralstoflbn

vurde. Der Grund 'lafilr i>t, d l>s d r H.ifer ein s<>g.

„saures Futter*", wclehes alkalieucutzieheud wirken

kann. (Wenn W/ sagt, in Folge seines Crehaltes an

sanren phosphorsaun ti Alkalien ,.saures Futter", so bt
dabei natürlich stillschweigend die Mitwirkung der aus

dcui Schwefel des Eiweisses hcnurgcheudeu Scbwefel-

siore veiausgesetit; in diesem Sinne hat Fr. Hof*

mann den Eidotter, wie Ref. den Weizen als saure

Nahrung bezeichnet. Ref.) Möglicherweise könnte auch

die geringe Menge an Kalk, welche im Hafer nur eut-

balten ist, in Betracht konunen. Wird nämlich ansaer

dem IT if' r iim h kohlensaurer Kalk oder auch Heu ver-

abreicht, so steigert sich die Fresülust und das Wohl*

befinden derllueTe, sie nehuen bedeutend an Oevrieht

sn und ihr Knochengewieht zeigt sieh iu beiden FUlen,

sowohl in Bo^tig 'Ulf Quantität als Qualität gut aus-

gebildet und vollständig normal. Iu beiden Fällen

kommt sowohl die SSiuwUndung als auch der Kalk in

fietneht; dass die Zuführung von Kalk allein neben

Hafer nicht hinreicht, um die ungünstige W'irkung des

letzteren aufzuheben, zeigt sich in einem Versuch, bei

«elebem dem Hafer Caleiumphosphat (CsaPtO^ hinsn-

gefügt wurde : die Knochensubstanz nahm hier nirht zu,

sondern höchst wahrscheinlich sogar etwas ab imd sie

war dabei mioeralstoSänuer geworden.

Die ungünstige Wirkung des Hafen wird gesteigert

durch Beigab*' von saurem phosphor^nif^m Xatiiii

NaHtPO«: das Körpergewicht nimmt stark ab, dos tie-

wieht der ttoekenen Knoehensubstans vmxundert sieb

gleiehfalLi sehr • rlicliUch und die Knochen werden

inser an Minecabtoffeot sind dünnwandig und wenig

widerstandsfähig. Beigabe von alkalisch rcagirendem

phospboiaaaRn Nalron, NsaPaO,, wiikt in dieser Be-

ziebnn^' th-ils g'än•;tlY^ U\>-\]a un^ninstig.

Von dem dem Uofer beigegebenon citroncnsauren

Natron, weldies im Orgamsmus bekanntlich zu kohlen»

aanma Hairon ozydirt und den Harn stark alkaliseh

macht, wnr eigentlich eine günstige Wirkung m er-

warten, eine solche trat indes&en nicht ein, die Kanin-

chen verloren sehr erfaeblieb an Körpergewicht, das

Skelet nahm an Gewicht ab und wui>l<: ntiur ialstoff*

ärmer. Vermulhiicb wird durch dasselbe die Verdauung

und Resorption der Nährstoffe beeinträchtigt. Die Zähne

nahmen an den YeiSnderungen, welche das Knochen'

System betrefibn« wenig oder gar nicht Tbeil.

Zur Darstellung d^r Snh-^t-mz des rotiru-

lirten Gewebes wurde von Siegfried (2G) die Sub-

mneosa des Darms von Schweinen der PaaereaaverdaunDg

unterworfen, dadurcJi die LjmptaseUen beseitigt, der

Rückstand mit Wasser gewaschen, dann mit Alcohol

entwässert, mit Aetber eutfettut Das so dargestellte

Pulver ^bt bd halbstündigen SrhitMn mit Wassor an

dieses Glutin ab, die Gluliubildung hört auf, wenn die

Behandlung nochmals wiederholt wurde. Den so erhal-

tenen Körper belegt S. mit dem Namen Reticulin.

Letsteroa ist tudSslich in Walser, Alcebol, AeOer,

?.-ilzlö.sungen, Alkalipii und vcrdiinuti-ii ?äiirpn. Es

gicbt die Biuret. und XauUioproteiureaction, auch die

Seaetion von Adamkiewicz, dagegen, dnrdi nodi«

nialige Tr>'psinverdauimg gereinigt, die Millon'scbe Beao-

tion nicht odi-r rnu- .imI. ututigsweise. Die Elemcntrur-

analyse ergab im Mittel folgende Zusammensetzung in

Prooenten: C 53,68 — H fi,97 — N 15,68 — S 1,88

— P 0,34 — Asche 2,27. Der Pba^horgehalt stammt

nicht von beigemischtem phosphorsaurem Kalk .-^b, aueh

nicht von Nuctein, sondern von einem anderen phosphor-

hsltigen Atomeomplei. Bemeritenswerfli bt der hohe

Gehalt an Schwefel, welcher ziemlich fest gebunden i^t

~ Beim Kochen des Rcticulins mit Salzsäure und

Zinnclüorür wurden als Zcrset7.mig:iprDducte Lysatin

C, H,, N, 0|, Ljsin C, N, 0, und Amidovaleiiandhure

C| H,
,
N0| erhalten, dagegen konnte Tyrosin trotr sorg-

fältigsten Suchens danach uiobt constatiit werden und

ebenso wenig Glatanunsäure; dem Betieulin Utfalt abo
die Tyrosingruppe. Bei anhaltendem Kochen mit Wasser

IJist sieh das Retieulin allmlüiö: auf, besser beim Er-

hitzen im zugescbmolzencn Rohr auf 185—140% jedoch

bleibt stets dn nnlSslidier Best xornek. Ans der

LSsung fällt Gssig.säure einen Niederschlag aus, welcher

in seinen Eigenschaften wesentUch vom Retieulin ab-

weicht. Viel schneller als durch Wasser erfolgt die

Auflösung duxdi sehr verdfinnte siedmide Kaironlaugs.

Der in der Lösung durch Essigsäure erhaltene Nieder-

schlag beiätzt nach dem Auakochen mit Alcohol die

Zusammensetzung des Beticolins, ist jedoch phosphor-

frei. Dagegen liefert der Alcobolauszug nach dem Ein*

danipfi ti I inen amorphen bräimlicben, in Qiloroiiunn

löslichen, pbospborhalUgeu Rückstand.

Das ntienlirte Gewebe ist somit entweder da mi-

croscopiscb nieht untarsoheidbares Gemenge von BeÜ«

«uUn und Collagen oder eine chemiscJie Verbindung
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beider. Es ist somit sowohl voa den Bindcgewcbs-

flMlIeo, kU auch von den elastlMhen Fasern «r>

9cbied*jii.

Aii^ der Haut der buntfarbige» und goldglänzendeu

Huppen (^g. Chi^ äolidcn) einiger Lepidoptcren

(Falter) bat Griffitba (87) durdi Auskoch«« mH Lauge,

daOR succcssive Krseböpfung mit verdünnter Saure,

Wasser, A leohol, Aethcr eine Substanz dargcst«Ut,

„Fupio"', welche daim noch wiederholt durch Lüsen in

eaae. Sakaätirc und AualäUeD durdi Wasaelr im Ueber-

^oiiuss gereinigt wurde. Diese Su^T^'t:!!!?,, welcher die

Fonu«l CijIiM>k|Oj zukonunt, i^t amorph, farblos, un-

ISslieb io Wasser, Saison, Laug<; und Terdünnten Mi-

nenilhiiuren, dagegen liaUob in eone. Salzsäure. Mit

starken Mineraisäuren längere Zeit gekocht, zerflllt >ii

uiitcr Aufliuliiue vou 3 U| U iu je 2 Mol. Leuciu und

KoUoDsänra. Aus dieser Substans bestdit die Haupt-

nuune der Haut der Puppen.

Der Propeptongehalt des mensi'Michcn

Sperma ist, vie Posaer (29) acbou früher gezeigt bat

(Berieht t 1890), unabhängig von dem Yorii«Ad«nsein

von Spormatozoen. Nunmehr aeigtP. an dam aus einer

Spemiatoeele .lütrli Operation gewonnenen, frisrhcn

IlodeUi»eci°et, da.s viele, aber vollkuuuueu unbewegliche

Spenna(9Boen enthielt, dass in diesem S6cr«tPrap«pton

nicht vorkommt, dast lt !/:t< res somit eist seitens dor

accc^.sorischcn I)rii.sen dem Sperma zugeführt wird, ana-

log den sog. Spermacrjstalleu (Schrciner'schc Base).

Walter (80) hat naeh den im Dorpater phfsiol.

Institut ill,liehen, von Schwartz und Pernou be-

schriebenen Metboden 'Ii' M ! 1 z /.>: 1 1 rü von Rindor-

futeu, Kälbern und Hindern isolirt und ihren

Schirefel- und Phosphorgehalt bestimmt. Nach

einer grossen Zahl von Einzeluntersuchungen ergab sich

ersterer in geringen Grenzen schwankend und nicht in er-

sichtlicher Weise von dem Eutvickelungsätadium ab-

hfingend, dagegen war dieses mit dem Pbosphorgehalt

in deutlicher Weise der Fall. Derselbe betrug bei

Föten von 30—4U cm Länge 2,38 pCt., bei 40—äO cm;

2,43 pCt., bei 60—60 em: 2,39 pCt., bei 60—70 cm i

2,13 pCt., bei 70—SOem: 1,^4 pCt., bei 80—90 cm:

1,70 pCt., bei 90 100 cm: 1,4« i.r'i ],.-] K".!hem

1,62 pCt, bei Kühca 1,2G pCU, bei Ochsen 1,87 pGt.

Der Phosphorgehalt ist also am grössten bei kleben

Föten, nimmt dann ab, steigt beim Kalb merklich an,

erscheint ober beim ao^getracbaeuen Aind am ge-

riiigbtH^u.
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lu Bestätigung der Versuche vou Stricker bat

Biernaeki (S) g^nndeo« dus der HoDdspeiebel
der Magen Verdau u ug förderli.'h ist. und zwar

bebt er die secretorücbe und ni<»ton.scbe Leistungsfähig-

kcit des Magens. Dieser gün-^tige Einflass tritt am
deutlichsten in die Erscheinung, weiui der Speichel schon

im Munde d> u ?^|>. i-. u /iig. mi-r ht wird, und ist viel

schwikher, wenn einerseits die Nahruug, andererseits

derMandapeiehet, jeder für sich allein, durch die Hagen-

Sonde in den Magen gebracht wird. Die Ursache für

<]••- F '>rd> niritr di r Magenverdauung durch den Speichel

hat B. darin geiundeu, da*s dem Speisebrei beim Durch-

gang durch die VnndbSUe eine aehwach aantwBeaetion

ertheilt wird. wHhrend der im nüchternen Zustande ent-

leerte Speichel ixi viel iichwäcberem Grade diese Fähig-

keit iMMitit. Controlversuebe haben nun gelefart^ daw
die aeeretorische und motorische Leistungsfähigkeit des

M.igens ceteris paribus am grösst*n ist, wenn der .Speise-

brei schon mit neutraler oder schwach saurer Reaetioa

in den Vagen kommt.

Abelmann hatte gefunden, dass nach .Vusrftttung

des Pancreas noch ganz beträchtliche Mengen von.Amy-

lum vejrdaut uud resorbirt werden. IIcss (3) hat nun

jxu Ermittelung der Rolle des Mundspeiebels bei

der .\ my lu m verdaun^r. mi-^i r drn Pancreas, auch

noch die Mundftpeicbeldnben alksammt beim Hönde

nsgerottet. Nachdem sich nnn ge7eigt, dass der so

diabetisch gewordene Hund ,dl' u • ingegebencn Trauben-

soeker durch den Ham wieder au&itoliied, wurde geprüft»

wi.- .> sich niil eiiigegel'fni-in \»!iyl;nT5 \'-iiiäii. Ks

stellte sich hierbei die auffallende Erscheinung heraus,

dass nunmehr auch die Verdmiung und Besoiption des

StärkeniehLs auf ein Miilimtun reducirt, last ganz auf-

gehoben war. D:m(is crgiebt sich der Schtuss. dass

der Muudspcichel (wenigstens bei Ausschluss des

Baoehq>eiehels, Ref.) eine wesentliehe Rolle bei

der Amyl um Verdauung spielt.

Rosenthal (4) fosst die Resultate .seiner, auf

Veranlassung von Rosenbacb unteraomroeueit Unier»

suehung über die Farl>enrenctionen desSpeiehels

in folgenden Sätzen zusammen:

1. Jeder Speichel giebt beim Kochen mit Salpcter-

sSme und nachfo%endem Zusata eines Alkalis eine

FarbenVeränderung, d'- d. r Xanthoproteinreaction sehr

ähnlieh und wahrscheinlich mit ihr idetiti>i h ist. 2. Die

Intensität dcx Reaction hängt vou dem Eiweissgehalt

des Spdebela ab, sie ist am grössten ebiige Stunden

nach dem E>sen, hat eine mittlere Stärl< <r^nz

nüchternem Magen und erscheint am «chwächsten kurz

nach der Einnahme der Mahlseiten, sowie bei eaebeetiseb-

marastischen Individuen. 3. In gewissen Fällen tritt

im Speichel mit Salzsäure eine Rosatarbung. bei Be-

handlung mit Salpetersäure eine M-hüuc rothviolctte

Farbe auf. 4. Die BUdung und Aussebeidung des

CbriMiiogens des letzterwähnten Farbst.'lTs ist bei Ge-

sunden ohne stärkere Reizung der Speii heldrü.>«en nicht

zu erzieleu. lu pathülugi^cheu Füllen ist die Reactioa

am stSihsten bei Carcinom des Magens and bei hoeb-

LT;idi^pr N' pl-.rtlis; bei Gesunden tritt sie nur bei be-

souderer Reizung der SpeicheIdrüseu auf, 2. B. bei

Raueheni, beim Genusa vonGewürxen, nach Piloeaipin-

injection etc. Nach Rosenbacb wird die Färbung

beim Alkalisiren rosa, .Vmylaleohol niitüfit nus der rosa

geiörbt^u Flüssigkeit den RosaXarbstoft aui, auf Zusatz

von Salpetersäure aum Amylaleohol Uldet sieb «n aus-

geprägter, rot hvioletter Streifen in der Bahn des fallen»

den Tropfens.

Kühue (8) theilt Erfabruugen über Albu-

mosen und Peptone mit:

I. Reinigung der Peptone von .Mbu'mosen.

Das durch Fällung mit Ammonsulfat dargestellte Pepton

ist bokauutUch nicht frei vou Denteroalbumose, Diese

Reste lassen sieb naoh den jefaügen Brfthiungeu des

Verf.'s mir entfernen, wenn man das ,\iiss;t! "ffi mit

Ammonmilüat einerseits bei alkalischer, andererseits bei

dureh Essigslure sauerer Reaction vornimmt. Von Wteb-

iigkett ist auch der Umstand, dass die (Quantität des

Ammonsulfat nicht zu gering ist im Verhäliniss zu den

eu fiüleodeu .Vlbumoseu uud die FäUuug in düuuer

LSflung vorgenommen wird. Bas Ammonsulfat lüsst

sich zu einem beträchtlichen Theil 'lurch Eind.iniplen

und .\uscn"stallisiren entfernen, so dass dann nur noeh

eiu Rest bleibt, welcher die Entfernung durch Koehon

mit BaiTumearbonat erfordert. Da^ dabei in Lösung

gehende Baryum lä-sst sieb oft dureh Ammon und .\m-

mouiumcarhouat eutfemeu (was Hef. aus eigenen Er-

fahiungen bestätigen kann), in manchen Fällen ist aber

die Entfernung mit Schwefelsäure nicht zu umgehen.

Ob das erhaltene Pepton von Albumosen frei ist, er-
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kennt mi:i iii'Ifm mnn nnfs X. uc der Behandlung

mit Ammonsulfat unterwirft: es darf, in 1—2 proc. Lö-

sung antBnoebt, weder bei aUcaUMfaer, noch fai saurer

R«action eine Trübung mit Ammonsulfat geben. —
Zur Darstellung von Pcpsinpepton empfiehlt K. das

Witte'schc Pepton (Albumosengcmiscb) und eine Ver-

daaungdUsungi velehe man erbUt, wenn man gat

verdaute Magcnsrhlrimh.iut mit Ammonsulfat fHllt.

Der Niederschlag wird mit gesättij[ter Ammoiualiat-

ISSQng gewa.schen, dunn abgepresst und io Salssinro Ton
1—5 p. M. gelöst. Der übrige Theil dieses Abschnittes

ist haupt^iic'hiirh der Widcrleigiuig einiger Angaben
Pekclhari ug's gewidmet.

n. Zur Diffusion der Albnmosen und Pep-
tone. Bei der Dialyse in 2 proc. Lösung gegen strö-

mendes Wasser während 24 .Stunden, stets in demsel-

ben Dialysator von 264 qcm Oberfläche, zeigte sich

Heteroalbumose ganz indübsibel, Frotalbumoee Terter

lOpCt., Deuteroalbumose lOpCf . Amphopcpton 51.8 pCt
,

Antipepton 51 pCt. Bei geringerem Säuregehalt stieg

dm Yerlust IBr Pratalbnmose auf 28,3 pCt für Deutero-

albumoüc auf 24,1 pCt Die Peptone difhindircn also

weit stärker als die Alburaose, aber immer noch ver-

bältni&smässig schwach im Verglich mit anderen leicht

difliMibeln KSipein. So verior Tnnib«nxucker unter

den^t« IT), tt Bedingungen pCt., Koebsali diffiuidirte

voUstäudig.

m. Albumoseo und Bactericu. Die AusfOh-

nmgen beziehen sieb hauptsSdilieb auf die int sogen.

Tubcrculiri rnthnlti^non Albumosen. Verf. fand darin

hauptsächlich Deuteroalbumose, dantsbeu Pepton, wenn

an^ nur wenig, und TrrptAphau (7ioletffirbung mit

Fromwnsser). Tyrosiii war nicht zu finden, dagegen

nahm da.s .\lcoholextract beim Erhitzen mit Salzsäure

und KaÜumuitrit eine dem Kitrosoindol ähnliche Fär-

bung an.

In (^r-m fltircli K 1 e b s eingeführten künstlichen

Tuberculocidiu fand sieb eine iu ihren Beactionen von

den Albunosen ataife abweicbende, aber doch su diesen

gdwrende aibstamt. Im Uebiigen muaa auf daa Orig.

Terwir"?''n werden.

Flaum (11) hat unter K r o n e c k c r 's Leitung

duidi Verdauung Ton Eiwei&sschcibcn mittels eine»

naeb Chittendeo und Hart dargeatellten, Ton Yer-

d.iuungsprndTirten völlig freien künstlichen Magen-
saftes sich überzeugt, dasa von 10 Grad abwärts
die Verdauung snsehends tiSger erfolgt, aber aucb nodi

bei 0 Grad vor sich geht, aber so laugsam, dass bis

zur Bildung des ersten Productes (Acidalbuminat) zu-

meist 2 Tage vergehen, dass aber auch bei niedriger

Temperatur dieselben Verdauungspreduete (Aeidalbu-

minit. AlbiitrinSf. ?, j,ton) gebildet werden wl'' liH

bober, nur muss der Magensaft desto länger einwirken,

je Irälter er ist, z. B, bei 0 Grad bis xu 14 Tagen. ^
Au lebenden Fröschen, denen aadl grOndUober Aua*

Spülung f]t"^ Mrif,. -IS I'iw. issscheibchen in letzteren ein-

gebracht wurden, fand Verf., dass schon bei 4—5 Grad,

olleoda aber auf Bis gebaltene FrOsebe nidita ver-

dauten, während schon bei 10 Grad innerhalb 24 Stun-

den alles verdaut war. Dies berubt aber oioltt auf

Verdauungsunfiliijrkr il il' s \f.it:i iv^ift'»« von 7 Grad

abwärts an, sondern vielmehr darauf, dass bei diesen

nieda«n Tomperatnren liein Magensaft mebr abgesondert

wird. Die von Kronecker und seinen Schülern be-

hauptete Regeneration des Eiweiss im Magen (d. h. die

Umwandlung der in den Magen gelaugten bezw. durcb

Vefdannng gebildotan Albumosen und Peptone vor
ihrer Resorption in fallbiu^s Senimrdhumin) hW.It*

unteriialb 7 Grad, lieber den Eiutluss der Terachie-

d^en Temperaturen auf die Bewegungen der Magen-

wand konnte GesetzmiLssiges nicht ermittelt werden.

Zum Nachweis der Salzsäure im Mrtgensaft

oder Mageninhalt schlagt Contcjean (.13; vor, einen

Tropfen mit fiisbh geiSUltem ItoUensanren Kobaltox7dttl

auf einem Llu-glasc z\\i Trockne zu verdampfen ; bei

Gegenwart von Salzsäure bildet sich Kobaltcblorür, das

im waäscrfreicu Zustande blau aussieht, 80 daaa das

Aufbeten einer blauen FSrbung, die mit Milchsäoic

m'1h«t ^F^; > pro Mille au.sbleibt, mit Sicheilicit auf

Salzsäure weist. So bat C. nachweisen könaeo, dass

derllagensaft selbst naeb längerem Hungern in gleicber

Weise wie nach Zufuhr welcher Nahrung un h immer,

Salz.säure cnthlilt, nicht nur beim ITaii'lf. --öinleni auch

beim Meerschwein, Kröte, Froscii, Salamander u. A.

Aus seinen Versuehen glaubt er feiner seblieasen au

sollen, da.ss unter günstigen Bedingungen Pepsin das

coagulirte Eiweiss volLitändig in Syatonin, dieses iu

Propepton und letsteres endKeh last ollaföndig in

Pepton umwandeli Die Umbildung des überbleibenden

Antheils vom Propepton in Pepton win! T ' i '1i ri l. üri'it-

lichen Verdauungen durch die Gegenwart der Peptone

und der SalxsSnre gddndert, wsldie mebr oder weniger

die Proteolyse verzögern.

Bezüglich der Functionen der Zellen der

MageadrüüeD kann Derselbe (14, 15) die Bcobach-

tungen Ton Grüianor und Swieoieki, dasa die

Speiseröhrendrüsen beim Froscli tiiir Hauptzclleu, die

Magendrüsen nur Belegzelleo enthalten, nicht bestätigeot

ebenso wenig bei SiQte und Salamander. Aucb beim

Frosch sondern die Zellsn der Magendrüsen nach seinen

Versii In n sowohl SalzsUnre als Pi psin ab, nur ist 1^ i

Raoa esculenta gewöhnlich das Ocsophagu^pepsiu reich-

licher und wirlnamer. Venudie an Hunden, hti dmen
naeb gehöriger Reinigung des Magens der Pyl nistl.. il

vom Fundus so abgetrennt wurde, d.-»ss dabei die A.

pylorica und gostro-epiploica dcxtra nicht mitgefasst

wurde, eigabett, daas die Pjloruaabacbeidung normaler

Weise saif r ist (gegen Klemensicwicz und n i ieü-

huin, die den Pylorussaft alkalii»ch fanden) und in

Folge dessen die S&urebildung im Hundemagemsaft nidii

in '1' h Belegzellen localiairt sein kann. C. t,iv>i seine

Anschauung dahin zusammen : Alle Zellen der Magen-

driuen Ucferu Säure, die llauptzeUeu scheiden auji«er>

dem ISslicbes Propepsin ab, die Belegiellen entbalten

vor -Vllcm unlösliches Propepsiu. Durcb Wasser, uoeb

schucller durch verdünnte Säuren wird die unlösliche

Moditlcaüon des PropepMU in die lösliche verwandelt

Wolf (17) bat die Bindung derSalsBiure bei

der Verdauung verfolgt Wird Fibrin, mit Salaeiore

von iJbpCL HCl abeigoasen, bei Zimmertempeiatur
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stf'heii gelai?<i'*n. «lo liisst sich eine iitlir-hi» Atiiinhm'*

der Acidität der vou dem gequollenen Fibrin abge-

gossenea Plusjngkeit durch Tttr^ mit ZebntBboniial»

natron und Phcnolphtalein nachmnen, ho betrug die

AciditHt derselben naeh 5 Stunden nur noch 1,6 pCt.,

nacb S Tagen 0,73 pCt, nach 4 Tagen 0,36 pCl, nach

6 Ta^ «lienBOTfel. Beim Bdisadeln von Fibrin mit

Pepsinsalzsäure von Itt kanntem Gehalt nahm die Aci-

dität aufan^^s gleichfalls ab, sie war jedoch viedcrum

dieselbe, als das Fibrin sich völlig gelöst hatte, rcsp.

etwis hSher, da du Pepain MllNrt> wenn Bef. richtig

versteht, etwas Säure enthielt. Achnläclje R< sultat-"

ergeben die Versuche mit hartgekochtem Eicralbumin,

nnr find dieselben bw Teitem nidrt so eclaianli da
das Albumin nur wenig 4)uUt. Endlidi hat Yf. noeh

Versuche mit Milch anL"»?'tf1U; auch hiT Tf't^ii' sich zuerst

eine Abnahme der Acidität, dann aber eine Zunahme, die

weit über den urspnlngUdien Qebalt der Misebang von

Sanre hinausgeht. (Vf. führt dieselbe auf Milclksäurc

Furück, doch ist diese Erklärung schwerlich richtig' . die

Verhältnisse liegen bei der Milch augenscheinlich zu

oonpfidrt, ab daas man doreb ein« einbche Titriiung

die Aciditätsverhältnisse ermitteln hSnnte. Ref.)

Salkowski (18) hat neue Untursuohinigcn

über die Bindung der Salzsäure durch Amido-
•Suren angestellt, irelebe ta Steigenden Rendtaten ge*

führt haben.

Die AmifliisSuren sind unter günstigen Verhält-

iii&seu bei Anwendung von Fibrin iu nicht zu grosser

Qoantitiit ebne Einüutt auf die Pepsinverdanung, also

auf die Salzsäure, selbst dann, wenn die Yerdnuuogs*

zeit bis auf wenige Stunden abgekürzt wird; sie können

aber einen verzögernden Einflu&s ausüben, also Salzsäure

Innden, ntna bei gleichzeitiger Ahlcfinung der Yerdav-

uugszf'it dio Qii.intit.it des Fibrins ^ow, it gesteigert wird,

das» auf 100 g Yerdauungsflüssigkeit etwa 3 g trockenes

Eiveiss oder radnr konnnen oder wenn ein schwerer

Terdauliches Substrat — Hühnereiweiss — angewendet

wird. Die Störung hält sich st^ts in rna'-si^ren Grenzen.

i>o dass vom Fibrin, auch wenn mau viel davon ver-

wendet, mehr als vom HObttereiwei» ab */

des normalen verdaut wird. Die (Quantität des Verdau-

ungssubstrates im VprliäUnisH zur verdauenden KliLssig-

koit ist ein neues compUcirendcs Moment, das bisher

wohl in Vemicben über die YerdsnnngstOebtigkeit ver^

gchiedener Pepsinsorten des Handels, nicht aber in Ver-

suchen über störende Einfliis.se berücksichtigt worden

ist und doch in methodischer Weise beräckiiichtigt wer-

den mosa, da die Beantwortong der Frage bezOglicb

fl< > stönnden Einflusses V' rsi hh'dr*Ti atisfallcn kann, je

nachdem mehr oder weniger Eiwciss zur Anwendung

jrelangt.

Blum (W) bat In seinen V« r^!r^•hcn mit kiinst-

lichT Magcnv tH imu n'jr, in lirstinimt'' Men-

gen von Fibrin mit der 20 fachen Menge HCl von IproMUle

und mit Pepsin digerirt wurden, gefttndea, dass mit dem

Fortochreiten des Verdauungsprocesscs eine Bindung
freier HCl einhergeht, sowie dass HCl durch die End-

peptone fester gebunden wird als durch intermediäre

Pndnete: Addalboaun und Ftepepton. WUneod bei

df^r Fibrinverdauiing Propepton stets in grö.sseren Men-

gen auftritt, findet es sich bei der Verdauung von

netoeh ateta nur in kleinen Qnaniititen. HCl alleb

macht Fibrin quellen und 198t es langsam, unter

Bindung der Sriure, zu Acidalbumin und Proptpton.

Pepsin allein (d. h. ohne HCl) bleibt auf neutrale

Peptonlosong voUatibdig ohne Wirirang. Fehlt nur

freie HCl, so vermag Pepsin aus dem durch alleinige

Säurewirkniin Iscrpt^stellten Acidalbumin imd Propepton

schon Pepton zu bilden. Ist neben Acidalbumin und

Propepton eb kleiner Uebenefauas von freier HCl m-
handen, so V'Tiikii; d.is bei Pcjisinzusatz tiuftret^dc

Pepton die freie Säure zu binden. Das durch HCl er-

haltene Pepton, isolirt und mit HCl und Pepsin ver-

aetst, ging verhältnissmässig nach in Pepton über. Der
n'h'^nlnte HCl-Bcd;»rf LiTfchnft sich für 1 g trOckeneS

Fibrin zu '2,5 «•«'tu Ni rmiüsalzsäure (= 0,089 g HCl).

Verdünnte Salzsäure von der bei Verdauungs-

venuehen üblioben Concentratimi büsst naeh Versuchen

von Slosse (20) bei di r Di^i stion mit Fibrin bei

86—37* in 24 bis 48 Stunden unter Auflösung des

Fibrins einen erbeblichen Tbeil ihrer Aoidität

(titrirt mit Zehntelnormalnatron) ein. Ebenso giebt naeb

S. ein Gemisch vnri Peptonlö=^iing und Salzsäure von

0,2 pCt. die üüuzburg'scbe Keaetion nicht. Dem Verf.

gelang nun der Nachweis der freien Salzslure nach dem

von Goppclsr" dl'! beschriebt; rii ii Verfahren der

Capillaranalyse. Ks wurden Streifen von Fliesspnpier in

das Gemisch eingehängt, nacb einer Stunde das obere

Drittel des Streifens abgesdmitten. Dasselbe gab die

Oflnzburg*äche Reaction.

Nach den Versuchen vnn ?an«oni (21) hat, wie

z. Th. wohl schon bvkaunt, Uühncreiwciss die

Eigenschaft, eine gewisse Qoaatittt Salsaiure

gegenüber der Günzbur(.;'srli( i> Ri irtion, im geringeren

Grade auch bei der Titrirung mit Fünfteloormalnatron-

iaugc unter Anwendung von Pheno^htalein ab Indi-

eator an verdecken, unabhäng4; der goringen

Alkalescenz der Hühncreiwcisslösung und zwar um so

mehr, je concentrirter die Eiweisslosuog ist. Diese

Eigenschaft kommt dem P^ton nicht an. Veitere Yer-

suche beziehen sich im Hinblick auf die Winter-
Hayem'si h' Metliodc der Salzsäurebcstimmung auf die

Frage, ob beim Verdampfen vou Eiweisslösung -f* Salz-

sSnre und Trseknen des Rückstandes bei 110* SabsSuie

verloren geht. S. findet, dass die Acidität von Gemischen

von Salzsäure und Hühnereiweisslösung dabei zum Tbeil

oder ganz verloren geht. Je grosser die Quantität der

Saladnie gegenüber d«n ISw<das iat^ dttto geringer ist

der Aciditätsverlust (ein sehr auffälliges Erpcbniss. wi im

der Rückstand wirklich bei 100—110° getrocknet ist;

Angaben des Yei£*s über diesen Punkt sind leider

nicht ganz klar; dnselbe spricht von „Eindampfen bei

100— 110*", das Findnmpfen hat doch wohl ohne Zweifel

auf dem Wasserbad, also unter 100* stattgefunden, ob

demselben noch ein «Trocknen* bei 100—110* folgte,

ist nicht ersichtlich. Ref.). In (»emischen von sehr ge-

ringer Quantität .'^;\!/«rsyn> mit viel Eiweiss ist nach

Vert der Verlust der .\cidität volbtäudig. Die Acidität

TOn Gemiadiea von käalieboa und trockenem Pepton ^
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uud Salsuäure geht ditgegeu durch längeres Eindampfen

bei dner temptnfat ton 100—ItO* nicht verlorai

und nur, wenn die Säunmenge eine übermässige ist,

ein vcvm^r davon. •— In einer darauf folgenden Versuchs-

reihe ist das Verhalten des Chlon» in Gemiäcbeu von

BiweiwundSiklaaSnnverfolgt, wenndieselben abfednnipft

und gctroeiinit werden; hier kommt nun Verf. zu dem

Resultat, daas von dem Chlor beim Eindampfen und

Trocknen niebts verloren geht, ein Satz, der dem Bef.

in einem unlösbaren Widerspruch bu dem YOirher über

die Aoidilät aufg' sl. Uli n zu stehen seheint. Verf. ver-

wirft auf Grund .seiner Untersuchungen die Winter-
Hayem*sehe Methode der Salssiurebestinimung.

T»eblenoff (22) Iheflt BeobaehtuMg. ?i über die Be-
stimmun!? i freien und j.' b u u 'lenen Salz-

säure mit. r. überzeugte sich an Mischungen von

SahnSure und HiUmoreiweiiMlSrangen, daas da« Congo-

rfith als Indicator für freie Salzsäure zu falschen Re-

sultaten führe, auch das Phloroglucin zu höheren, als

die WinterVbe Methode, wobei dahin i^stellt bleiben

muss, YTelehe Zahlen die richtigen sind. Ein positiver

Ausfall di-r (jiinzburjr'-' Ii' n lii i. ilmi beweist nach T.

iu jedem Fall das Vorhandensein freier Salzsäure.

Langermann (2S) bat die Mefhode der Sals-

säurebeetimmung im Mageninhalt von Hayem-
Winter mit den Methoden von Cahn und v. Mering,

Leo, Mintz und Lüttkc verglichen. Die Methoden

von Cabn und Mertnip sowie von Leo wurden hierbei

von L. fOTTilnnirt. t]r\'-'< in fii>m nach Entfeniunp- '^cr

organischen Säuren durch Destillation und nachfolgen-

des Ausschütteln mit Aether Unterbliebenen saoren

Hest die Phosphate nach Leo bestimmt und in Abzug

gebracht wurden. Die Resultate fielen nicht glf i li-

määüig aui>. Am besten stimmte noch die Gesammt-

salzsaure, nach Hayem-Winter und Lüttlte be-

stimmt. Dagegen waren die Werthc für die h' lr HCl.

nach Mintz bestimmt, fast regelmässig höher, als die

uach Hayem-Winter durch Abdampfen uud £iu-

troekenen gewonnenen, woraus auch hervorgeht, daas

dii' von diesen Antorf^n sta^iirte Identiliciniiur 'i'T ab-

dampfbaren HCl mit freier UCl nicht richtig »ein kann.

Ungeachtet dessen erscheint L. die Hayom-Winter'sche

Methode da, wo Vvinr freie HCl aaehweisbar ist, am
meisten zu empfehlen, dagegen die Mintz'scho am prac-

tischstcu zum Nachweis der freien HCl. Endlich theilt

L. ein von Biedert benutstes Verfahren mit, nm beim

P'ehlen freier HCl zu ermitteln, wie viel HC! /\ir Siitti-

gung aller otganiscben Basen noch fehlt: es wird so

lange Zehntclnormals&lssänre zum Mageninhalt hinzu-

j^egeben, bis frei<' HCl mittels der PhlorogluciaiHObe

tiaehweisbar ist. Durch den Vergleich des so gewon-

neueneu Resultates mit den von Uayem-Wiuter an-

gegebenen sog. „Normalwerthen fQr eonbhiirtc HCl"
sollen sicli Seliliisse auf die Verdauungstüchtigkeit des

Mageninhaltes machen liussen. (Bei den offenbaren

Fehlem der U.-W.'schen MeUiode unterliegt der Ver-

gleich mit den dttreb sie geweinenon Zahlenwerthen

nothwendiger Welse aehweren Bedenken. Ref.)

v. Miirzynski (24) hat gefunden, dass Lösungen
von saurem Calciumphosphat die Güus-

burg'sche und Boas*sche Reaction geben, welch«

als beweisend für fieie Sabaiure angegeben wird, ob-

wohl diese Lösungen keine Salzsäure und auch kcijj«

Chloride enthalten Hifse Lösungen sind ohne Ein-

wirkung auf Congoroth, MethyUiolet, TropäoUn, Mcthyl-

orange. Verf. erldSrt so die nach ihm nicht seltenea

Fälle, in denen der Mageninhalt die Günzburg'sche

Reaction giebt, da^^n nicht die genannten Farben-

reaetionea.

Die üntersuebungen von Kessler (25) an, den

Mnp^nvift möc:lich';f nni'lij^rrbiM.-tenFirissigkciten (Wasser,

Salzsäure, Eiweiss bezw. Pepton, Pepsin, Phosphate

enthaltend) haben sn folgenden Eigebniasen geiSfarL

Di'' Methode der quantitativen Salzsäure-

bcstimmung nach Hoffmann. «io^nW di- der Rohr-

zuckerinveraion, als die der Spaltung des Meihylacetali

durch freie Salssiure ^ Methylaleobol und EssigaSoie)

ermöglicht nur die Bestimmung d.-r fmi'H Salzsäure,

giebt aber keinen Aufschiuss über die Menge der u
ESweiss gebundenen SslzsSure. Die Methode von

Winter kann für die Menge der freien und der an

organische f^UrJe gebundenen Salz.s.Htiri' m h hc Wcrtbe

geben; die Menge des au Mineralbestandthcüe gebun-

denen Chlors wbd zu klein gefiinden, weil beim Ab-

dampfen und Veraschen einer, saures Phosphat und

Chloride enthaltenden Flüssigkeit Salzsäure entweicht.

Folglieh muss, da die Salzsäure aus der Differenz des

gesammien und des an Metall gebundenen Chkra er-

mi+telt wird, der Werth für HCl zu hoi b misfnlb'n. Di«

Methode von Leo lasst die Menge der phy3iologi«rll

wiriKsnmen Salxsätve neben sweiftch saurem Phosphat

mit für klinisehc Zwecke befriedigende Genauigkeit fest-

M' üen: organische Säuren müssen durch Ausschütlelo

mit Aether zuvor entfernt werden. Die Methode von

Braun liefert für die Salzsäure zu hohe Werfbe, wefl

darin zugleich die .\cidität des sauren Phosphats in-

begriffen ist. Die quantitative Bestimmung der Salzsäure

nach Sjöquist ist bei Gegenwart von Phcsphaten mit

tinvennddliehen Verlusten an HCl veitranden; es ist

d.iher bei H. tiwart (erheblicher Mengen, Ref.) von

Phosphorsaure von dieser M^th^de Abstand zu nehmen.

Mizerski und Neuckt(2«>) haben die Methoden
aur Salssinrebestimmung im Magensaft naeb-

g'^t'räft. n.'gen das Verfahren von Sjüquist wenden

die Verff. ein, ds^ beim Gifiben sowohl aus dem Chlor-

baryum als auch aus dem Baiyumearbonat etwaa Aeti-

baryt frei wir l. w ilirend die Methode voraussetati dass

beide i "indert bleiben. Dieser Um.stand muss n
einem lehlerhaften Plus au Salzsaure führen. — Dos

von Seemann empfohlene alealbnetnsehe Yeriahien

lieferte den Verff. an künstlichem Magensaft befriedi-

gende Resultate, vorausgesetzt, dass mau Phcnolphtalein

als Indicator auwendet und vor der Ausführung der

Titrinmg die salssaure Lösung durah Kediea tmi der

darin enthaltenen Kohlensäure hefn it, Di<- Ofn-riigkeit

der Methode wurde auch durch Vergleichsanalyseo an

natürlichen Magensäften nach der Wintei'sehen Methode

bestätigt, nur können die Zahlen bei Gegenwart von

Albamosen und Pepton etwas zu hoch ausfallen, indem

die aus dem Schwefel derselben entstehende Schwefel-
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säui« etwas Alkali bindet Diese Methode liefert aber

nur die gemnattB Salialnre und ISast nicht nriseben

freier Salxsitin and der an Albumosen und Popton ^c-

hundcnen unterscheiden. — Hns , til.ir..i); •Ifi-i'^p Ver-

fahren crgiebt sowohl die freir, auch die an orga-

aiaelw Subvtaaten, nanentUtlh AlbumoMn und Pvpton

g' bundcue Salzsiiiirc. Das Pepton bildtri. wie die Ycrff.

p^funden haben, mit Halzsiiure eine /iemlicb feste Ver-

bindung, veieho nach einstöndigem Trocknen auf dem

WanertMd auf 100 Hl Pepton 16 Tb. Satxtftnre (HCl)

pnthält. Ebenso wird BromwasserstolTsäur«^ vom Pepton

f«sit gebunden, jedoch ia grösserer Quauütät. Di« Aequi-

Talente der gebundenen Salzslnre und Bromwaasentoff-

-IUP* stehen in dem Vcrhältniss von 1 ; l..*». Man mnss

.mnphmf'n. dass 1 Mol. Pepton sich wenipstens mit

i Volekülea SaUsäure rcsp. wenigiitenä mit 3 Molekiiicu

BnHnwaMerrtoftBSore verbindet. Die 0>ntn>1venaebe

mit kÜHMtliehf'n Mischungen isreben si-br bifriedigi^nde

&t«ttltate. Das Verfahren von Miots sur Re^timmiiug

dfr freien Salzsäure fanden die Verff. tiicht genügend.

Zum Sehluss theflea die Verff. 10 noeb der Winter-

'^hcti Mtthod« »uagefOhrte Analysen nalQrUdier Hagen«

üfte mit.

Rosenbeim (97) hat in den Magenaftften Qe-

^tiii'ler in allen Pha-sen der Verdauung und nach Ein-

riahmf r!.-r verscbiedensten Nahn]ng<igemisi>hn eine pe-

»issi' i^uantität .\mmoniak gefunden und zwar mci-

»tfltt iwiseben 0,1 and 0,15 p. V. In dienen Grenxen

*chw.inkten .ofh die Wenhe bei vielen Ma^renkrankeu.

gtiegentlich wurden «ie aber auch höher, nh 0,15 p. M.

tduoAa. Da das Ammonialc mehr als die Hälfte seines

(Sewirhtes Salzsäure zu Ammoniumthtorid Mndtt. so

ülit einen wcscntliehcti Rinfluss auf dirji>nigen Be-

>U]iusungsniethodeu dt^r i^aluäuro im Magensaft au»,

btiveldien es als freie SalzaHure ersebeint« Der Fehler

brtÄpt durfh.scbnittlieh 10 pCt.

Deu Einfluss des Chloroforms auf dl*- T'op-

sinverdauung hat Berteis (28) im Salkowski'sehcn

lobontrainm und mit der dort Ablieben Methodik ge-

prüft, nur mit dorn üntersi-h!cr?f . di^s .il , tu vcrdaucii-

<ks liaterial Eierereiwei^^s diente (die Menge .\lbumo»c

+ Pepton wrurde, nach Abschridung des Aridalbnnitn,

öirrh N-Bestimmung nach Kjeldahl ermitttlt). Pa-

nwh übt Giloroform . -rliädij. ikIoii Kinflus-; auf

l'iuwlberg'sches Pepsin aus. wenn aus letzterem hcr-

gttteUte kUnsttiebe TerdnnnngslSmingen mit demselben

t^sattigt werden. Den.selben Kinfluss hat auch dns

l>orehl«iten von Luft. Dagegen ist in Verdauungs>

1öningen,die aus frischer Magensehleimhaut vom Sdlirdn

ti'r^estellt sind, weder durch Cblomforni noch durch

Dmthleiten von Luft eine ähnliche Wirkung zu er/ii-len.

Wahrend nach Schiff die Du reh.schneidun
i;

Vngi unterhalb des Zwerchfells dieMagen-
vtrdauung nieht merklieh stSrt haben Pairlow
iiiid Srhumow-Simanow^ky gezei;^!. rla''«* nach dieser

Mperatioo der Reflesieiz von der Mundhöhle aus auf die

^eoeKon des Magens ausbleibt. Zur Prüfung dieser

W ideprprQche bat Jürgens (29) Hunden, die zuvor mit

Fkisch urifl RrH nnriFili' n,i! in Hl. ir-hgewicht gebracht

Ithntkcriekt der geiammien Uedieln. 1393. B«L I.

und deren N-.\u»>scheiduug durch lliim und Koih be-

stimmt war. XU gleidier Mt eine tfagenfistet angelegt

und die Vagi am Zwerchfell durchtrennt; 7 Tage da*

nach, als die Hunde sich von der Operation • iIimÜ Int-

ten, wurde wieder die gleiche Menge Fleisch und Hrod

gefüttert und nnn eonstatirt, daas weder der N^Umsats

noch die N- Ausnutzung im Darm sich merklich l n

dcrt hat; auch war die Dannfäulniss nicht stärker g*»-

worden, »oweit sie sich .aui> der Grös.se der Indican- und

Phenolaaaseheidung enchlieasen Msst. Also zeigten

solche Hunde, deren Magctivagi durclitrennt waren, keine

wesentliche Abweichung in Bezug auf ihre Gesammt-

Verdauung gegen die Norm. Und doch hat die Dnreh-

trennung der Magenvagi einen wesentlichen Finfluss auf

die Abscheidung des Magens.affes in qualitativer und

quantitativer Hiu$>icbl. .\u audcrcu solchen vagotomir-

ten vnd mit Ifagenfistel venehenen Bonden, bei den^,
wenn sie in geeigneter H.^ng«?vorrich(ung untersucht

wurden, im nüchternen Zu-stande höch.<itens ctwaa Schleim

tot Fintel hervorkam, blieb cBe Vagem)aflabaebeidnng

auch au.H. wenn die Thiere zwar Futter in die Maul-

höhle lir"k:iiin n, 'II.-, aber in Folge einer •i!i2'f*!''2len

Speiserohrcntistel durch letatcre austrat, also nieht in

den Magen hinunterg«langte; daraus gebt hervor, dass

der von der Mundliühle ;iu.s hervor>rerufene Reflexreiz

auf die Absondcning des Magens voll-.iriiidist verschwin-

det, wenn die Vagi durchtreunt sind, d. b. die Vagi

bilden die eentrilugalen Leitongsbahneo fOr diesen He-

(le\r' i.' r>er spärlich aus der Fi'ifvl m 'i' 'ni l-- Schleim

zeigte .saure Eeaction, aber keine bpur freier Saure und

keine Spur von Verdauuntrsvermögen. Da nun aber

trotzdem die Venlauung normal vor sich ping und auch

die Darmfiulniss nicht sichtbar gesti iffcrt w.ar. musste

vcnuuthet werden, dass trotzdem eine Ab&cfaeiduug

sauren Magensäfte« erfolgt. Warden solehen Hunden

nach «orgfaltiger .\usspulunK dos Magens mittels der

Sonde '.'OO ccm Milch und etwa die Hälfte Wasser in

den Magen eingeführt und die mr Pist«! danach aus-

tretende nAssigkcit portionenweise aufg<'samni' lt und

untersucht. "i r.n^tf; sieh, d.i^s ili-' 1;: -mI- i: T'>'t*ii'nen

immer saurer wurden, bis zu (K4p( t, IH_'|, und zwar

handelte es sieb, wie das CSfinzbnrg'sehe Reagens erwies,

um freie Siiure. alkin die verdauende Kraft die>er Pro-

ben ruf eoaffulirtes Kiweiss war nur gcrinirfüjrig, auch

wenn man 10 Stunden laug bei 38 ttrad digerirte, so-

dass man annehmen mosa, dass in dem Magensaft nnr

sehr wenig Pepsin vorhander, i-t wird zwar nicht

bei vagotomirttin Hunden, wie in der Norm, von der

Mundhoble aus refleetorisdi, sondern nnr dureh den

Reiz der in den Magen gelangenden .'Speisen eine Ab-

scheidung von Mii^'-nsaft berrorgenifen. der 7wnr ge-

nügend freie Säure, aber nur wenig PcpAiu enthaii und

in Folge dessen weniger verdaunngstäditig ist Kur

die Reflexsrcretion steht in Abhängigkeit von den Vagi,

nieht aber die durch den Keia des Inhaltes angeregte

Saftabscheiduug, indes!« aueb die letztem weicht narb

der Tagotomie qualitativ, in Bezug auf die Menge des

producirfen Pepsins, von der Xorm ab.

Schierbock (30) gelangt bei seinen (unter Leitung

11
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über die Kohlensäure im Migen za folgenden Bo-

sultat' lt.

Die Kohlensäure fehlt niemals im Mageninhalt. Die

UisBcbe bierron ist in einer stetig vorliandenen 00«-

Spannung zu suchen, dereu Grösser sehr verschieden,

aber in ges» t/m'is'-ifi r Weise vom Zeitpunkt der Ver-

düuuug abhängig ist, bo da$<» dieselbe mit der Eiufüh-

roog der Näbmog in den Hagen steigt, bs ein Im»-

stiiiim<es Maximum des Drucke*! v^n 130— 140 mm auf

der Höhe der Verdauimg erreicht wordeu ij>t, luu, uach-

dem die NahruDg den Magen wieder TerlBsaen bat, auf

80—40mm zu fiiUen, velcheo letzteren Werth die

Spannung im niiehl. nien Mafien bewahrt, i;^ liri;it

ferner, dass der zeitliche Verlauf der CH>,-.Spannuug,

sowie die tob denelb«i erraidits H9be Yon der Bescbaf-

fenheit der X.ihruiig unabhüngig ist. Wenn auch der

Mageo wiederholt ausgespült und die bei bestimmter

StHtnniing Toibandene KoUensSure dadtireh enüenit

worden ist, so wird dieselbe gleichwohl alsbald aufs

Neue rcproducirt, bis die gleiche Spannung wieder ur>

Neue erreicht wordeu ist. Diese Productiou von CO,

findet aueb in dem ton Nabningsmitteln entleerten und

in dem abgesperrten Magen statt, sie lässt sich daher

nur auf die Magcnschkimhaut zurückführen. Bezüglich

der angewendeten Methode mui^s auf das Orig. verwiesen

werden I es sei bier nur bemerkt, dass Yeif. am leben-

den Thior i-sprriraf'ntirti\ vn-Jch.'iu Wiis.ser in den Magen

eingcgü&sen wurde; oacbdem dieses zwischen 5 und lö

Ifinuten im ICogen verweilt hatte, wurde es wieder

herausbeßrdiert und der COt-Gehait bestimmt.

Im normalen Mageninhalt finden Buzdygan
und Gluzitiüki (31) bei der microücopischcn Be-

traehtong vereinselte Sebleim- oder weisse Blutkdiper-

cben. ferner zu 2—4 neben einander gelagerte gelbliche

Könicben, nach Jaworski Zerfallsproducte. oder Ver-

dauuiigsproduete der Leueocyton. femer wenig verän-

derte, grosse plfttte Kpithelzellcn, wie sie in der Mund-

höhle vorkommen und wahrscheinlich mit dem Speichel

abgmhiuekt ^iud, nur »elteu die Cylißderzellen der

Sebleimbaatbekiddtuig. Dafür finden VerfT. in jedem

Mageninhalt rundliche oder vieleckige Zellen mit einem

grossen Kern, den HeidenUainVIieu Ilauptzellen der

Fundusdrusen am meisten ähnlich, durch Verdauungs-

wttkung msonigfadi veriindorL Diese Zellen lassen auch

ohne Probeverdaiiung schliosscn, d.iss der M;uten Pepsin

seceruirt. i-'ür die Verdauuog»tücbtigkeit de« Mageu-

saftes, d. h. Abseheidong von Pepsin -|- HG, spreebcn

jene Zellen, noch mehr die daraus frei gewordenen Kenie.

die ebeufiills in jedem normalen Mageninhalt anzutref-

fen sind.

Ueber den Abfluss und die Znsamensetsnng
der mensehliehen Galle benrh-iit Xuel (33).

Bei einer Frau, der wegen Ver«"hUi-sscK der Gallen-

wegc durcli Coucremcuto eine Gallcnfiiiel angelegt war,

durch wel^e sieb die ganse Galle naeä aussen und

keine Spur davon in den Darm entleerte, hatte Verf.

die tägliche Galleomenge im Mittel zu 6S8ccm mit

1,31 pCt. fMter St<^ davon 0,08 pCt aihsrilSslieh,

0,35 pCt. alGObollosUcb und 0,88 pCt. wasserlöslieb ge-

funden. Nunmdir 8 Jahre, naehdem Pat. das Kranken-

haus verbissen, befand sie sich ausnehmend wohl, bei

sehr gutem Kräftezustand und einem Gewicht von über

75 kg. Auch jetzt ergoss sich noch keine Spur Galii;

in den Dam. Die ohne Verlust an%efiutgeoe GaUen-

menge bctnig pro Tag 500—680 g mit 2,2—2,25 pCt.

fester Stoffe, davon atherlöslich (Cholesterin, Lecithin,

Fette) 0,07 pCt., alcohollijslich (galleuaure Salze, Farb-

stoS; Satm) l^ttpCt, waaaerlSslioh und nnlSeliditr

Rückstr;nd 0.92 pCt. Die Gesnramtmeng'' d r in 24

Stunden mit der Galle austretenden fehlen Stoffe betrug

jetzt 18,C g. gegen 8,4 g vor 2 Jahren, und iwar ent-

fällt das Plus zumeist auf die gallensauren S.ilze, wa\

nach Verf., die Folge der eiweissh;ütigeii Kr^t sein solL

Pat. hat keinen Widenrilleu gegen fettige Speiaeu.

Werihelmer (84) bat frBher eonststirt, dass

Ilammelgalle beim Hunde in di' Vi f moralis

injieirt, durch die Leber in der Galle wieder

ausgeschieden wird. Im Anscblnss hieran hat W. nun

folgenden Versuch ausgeführt. Er unterbindet beim

Hunde di>- I,eh. rartericn und inji. Irl d:inn Hammelgall«

in eine Mesenterialveue. Nach der liyectiou uaiun

meistens, Jedeeh niebt immer, die Gallenseeretion stak

zu, die gelbe Galle des Hundes nahm die der Hammel-

gallc angehörige grünliehe Färbung an und zeigt« l>ei

der spcctroscopischcn Untersuchung die der Hammel*

gallo ankommenden Abaorptionastreifen, letstere jedodt

oft nur sihw M'fi. ja sirlbst gar nicht. Die Galle kann

somit den Lebcrkreiälauf passiren, ohne Venrntteluni

der allgemeinen CirenlatioD.

Winteler (35) liefert B«itr&go zur Frnge des

Kreislaufes der Galle

Au einem Huudc mit Galleufistcl fand W. die

Qnantitit der in 84 Standen miagesebiedenen Galle

hwankend zwischen 117 Sis 143 ccm. die der gallen-

iiauren Salze zwischen 2,59 und 3,74 g, wenn der Hund

niebt veihindert worde, in der Nacht iSt Galle anfini*

lecken. Di<vses ist., wie Verf. bemerkt, erheblich mehr,

als die früheren Beobachter an demselben Hund fest-

gej»t«llt haben; die Gallenseeretion scheint mit dtr

Dauer der Gallenfiatel nisonefamen. Wenn dem Bund

ein Maulkorb angelegt und er dadurch gebindert wurde,

die Galle aufzulecken, ergab sich eine tägliche Gallen-

seeretion von B4,l ccm mit 2,07 g gallcnsaurer Salze,

also eine erbeblicbe Abnahme gegentber der Nora.

Man kann riamus schlies«t^n. Ansv nt\ Tbeil rlT ("lalle

in der Horm wieder rei^orbirt und durch die Leber «u/s

Nene ausgesebiedeo wird. Naeb Ebfiihrong von galleQ-

saun-n Saison, welche von den früheren ßestimmungea

der gallensaurcn Salze herrührte, stieg dieGallensecretioti

und die Aussciieidung an Gallenfarbstoff; letztere Er-

seheintatg besieht W. auf die «uilSsendo 'Wirkung der

gallensauren '^iil' ' mf die Blutkörperchen nu>\ ili-. IV. i

werdi-n von Blutfarbstoff, welcher in GaUeufarbsioff

übergeht Die Vennehe, naeh Einführung von Fei tauri

inspissatum depur ii tit:i in derGalle des Hundes Glycoehol-

säiire nadumweisen, hatten kein entscheidendes fie*

sultat.

An einem Hund mit completer Galleofistel bat

Gla» (85 a) unter Stadelmann's Leitung den Bin-
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(luss einiger Natrouüalzc, Natr. bicarb., Natr.

ttimü, Natr. sutf. in Gaben von je Ö^S5 g ««wie

kiinstlifbes Carlsbadcrsalz, ciu Gf'mrnf,^ r1f»r erst^cnann-

Mi Salze, aal die Secretiouügröriäu uud (l«u Alka-

liengehalt der Galle naeb NabrangMufiialnne «ie

im nüchternen Zustande geprüft. Die mannigfach vari-

iru-u Versuche haben (bezüglich der Einzelheiten ist

Auf da» Orig. zu vcrveiseu) ergeben, dasa die iancrlich

oBgelBhrliea AlkaUen weder in die Galle übertieten

iKich die Alkalcsoenz der (Jalle v< r-tärken. Der relative

Uelali der Galle an Natron- und Kalisalzen ist ein

konstanter, sowohl bei Hunger, als nacb Fütterung,

gleichviel ob mit reinem Fleisch oder mit Fleisch, Milch

und Wois^^'n>ll. F,.ini! I.i.^' ii i]\r Xatronsalze eine gallen-

treibeode Wirkung nicht erkennen, auch w«uu diu-

sclben in 500 eem Wasser geUSet einverielbt werden.

Aii^' Im (3G) hat, unter Kobert's Leitung, sich

mit der Kisenausscheidung durch die (^alle be-

»diäftigt. Sein 21 kg schwerer Ilund mit complcter

fidhaSatel added bei gkiämäraigor Fütterung (600 g
¥ilch. 200 g Weissbrod, 8tXlg ncisch) binnen 12 Stun-

den duivhi>chnittliob mit 100 ccm (iolle, 0,38 mg £i«eu

an d. h. pro kg und in 84 Stunden 0,01 mg Fe. An
4<!r Ausscheidung der durch subcutane oder atomachale

Einverleibung in den Körper gebrachten anorganiüchcn

«der ürganiücheu Eiht'nverbiuduDgeu botheiligt sich die

Galle Sberiiaupt nidit. Kaeb mibeiitaaer und inoerticher

Dirreichung von Ferr. oxydat. siechar. und Kerr. dia-

Ifitat. tritt gewohulicli Hir 1—2 Tage «sine absolute

Tominderung der Menge, dejs FarbstolT- und Eisen-

p?haltes der Galle ein. Nach subcutaner Injeelion von

Uimoglobiu sinkt der abs>olutc Fc-Gchalt der Gallo,

ebeaiio die Gallenmeoge selbst. B«i Beurthttilung de»

V«fbleibe8 eines Fe-Mittels kann maa, in stricten

(rtrgeusatz zu den Angaben von Knnkel, die Oalien«

«osticbeidung völlig vernachlässigen.

Infolge Untcrtjiudung der Urctcren nimmt

nach Vtchaitow (87) die 6 allen menge beim Hunde,

verglichen mit hungernden, aber nicht operirten, zu,

dagegen sinkt das spec. Uewiefat und die Trockensub-

«tns der Oalle, zugleich wird dieKeaction neutral; in

«hr kurzer Zeit schwindet die TaurocholsHure. während

iji betnie! Iii' l;i I Menge Ilanistoif auftritt. Ferner .sinkt

vihi betr.iehtilch die Menge dcü Gallcnpigiueutos, dm
GcMBrntMiekstofb und des Extraeüv-N.

Die aus 100 Litern Rindcrgalle dargestellte rohe

CholaLsäure wurde von Lassar-Cobn (38) durch Lüsen

m dünnem Alcohol und Aujdjillen mit C'hlorbarj'um ge-

Rinigl; aeben dem in Weingeist löslichen eholabaunn

Baijam wurden dabei unlösliche Xcbenproducte gc-

WtonfD, diese in die Natriumsalze verwandelt, mit eitsig-

narem Barj t ausgefällt und aus Ictzterou ^»Utn durch

SalMänn die Fetlaluini frei gemacht Daa Fettsftiii«-

g^menge wird in Alc^fr^l •j--Vri>f und mit alcoholischcr

Lösung von easigiiaurer Magac&ia fractioairt gefallt

Olaeh in der ersten Aktien findet sich und in gerui-

gtrem Grade in den folgenden, nachdeni die St<'arin-

?äure völlig, die Palruitinsäure fast ganz ausgefällt ist,

M}-nstinsäure Ci^HjiOi tbeils ganz rein, thcik mit etwas

PalaHinaimre Tomiedit Die Siun iat Audi dk Ele-

mentenaalTse, durch den Sebmebpunkt (bi *) uud durch

das Bleiaal» tdeotiAeirk Du« Henge ist la etwa 40 mg
im Liter Galle zu i^chätzen. \t ben 'hr Visl.- r nur in

Pflanzen uud im Wallrath gefundenen M^mtinsäure,

der Oelsäure und den festen Fettsinren: Palmitin- und
Stearinsäure fand sich selir viel reichlicher Choleinsäure.

Bezüglich der Trennung der einzelnen F'ractionen >. nriir.

Schiff (39) corihtatirt gegenüber gegeuthei Ilgen

Bdiaaptungen, aub Neue, dass die Galle des Veer-
se h wein che ns die Pe ttenkofer'sche Ga II en.saure-

re action nicht giebt» wenigisteus nicht in ausgepnigter

Fenn, hSdistens eine Bothflbbnng. Scb. empflehlt bei

dieser Gelegenheit die Anwendung von glycocholsaurem

Natron resp. gereinigter GaM** fretf-n rh il' litlii.ivis unter

Anüibrung einiger Fülle, in welchen die Wirkung eine

aehr günstige war.

Der Ton Turby tmd Xanaing (40) beobaehteie,

men<<rbliche Darnisaft stammte aus einem isri!irt''n

Dünndarmstüek ungefähr 8 Zoll oberhalb der Valvula

Bauhini, aedass eine Yermisehung von Oalle und Fan-

crea-sseeret nicht in Frage kam. Der Darmsaft wurde

104 Tage hindurch ge.sammrlt und untersucht, in der

Regel mit Hülfe von Schwämmen, einige Mal auch in

eigens geformten Glisehen anfingen. Die QnantitU

des g»;8ammelten Darmsafts betrug 24,5—27 ccm, doch

Stieg sie auch bis 46 ccm. Das specifische Gewicht war

im Diuehsehnitt 100fi,9 mit Greneen von 1001,6 und

1016,2. Der Darmsaft war in der Regel etwas opaliai-

r^ Nil, I ft von leicht bräunlichem Farbenton, mitnnter

etwas biutbaltig, coustant von oigenthünüicbem schwach

alkalisdiem Gerueb, alkalischer Keaetion, mit staikea

Säuren aufbrausend unter Entweichen von Kohlensäure.

Die Flüssigkeit gab die gewöhnliche Eiweissrcaetionen,

keine Zuokerreaction, und enthielt n'geliuä.ssig Mucin.

Sie seigte avfidiender Weise die Uffelmann'sdie

Milchsäurereaetion. — Bezüglich der Ferairrit Wirkungen

des Darmsaftes stellten die Veifi. Folgendes fest: 1)

weder auf gekoehtea HQbnereiweiafl» noch anf Blutserum«

noch auf Fibrin oder Casein übte der Darmsaft ver-

dauende Wirkung aus, die fierinnung von Leimlösung

wurde durch denselben verhindert, je4ocb war kein

Leimpepton oaciiwelsbar. S) Fette wurden emulgirt und

verseift. S) C llii1i.<;t-> bünb trän/ unangegriffen. an.-h

nach lauge Zeit dauernder Digestion. Rohrzucker wiirdc

inmtirt, jedoch b6elutens nir Hüfte. Amylura wurde

saccbariflcirt, jedoch bei ein- bis mehrtägiger Digestion

immer nur tbcilweiso. in einem Falle nur sehr unbe-

deutend. Ex^tbrodextria war als Zwischcuproduct nach-

weisbar. Maltose wurde in Traubensueker flbeigeflUurt

und zwar zum grössten Thcil, sodass man es als eine

wichtige Function des Darmsaftes ansehen kann, die

Wirkung d« s Speiebels und Paaermaaftes zu Tervoll-

ständigen. Milch gerann nach dem Zusatz von Uarmsaft

in kurzer Zeit. Die Beinübunpf«, nus dem Dannsaft

Fermente tu isoliren, hatten keinen Erfolg. Dagegen

erhielten die YeriL aus der Scbleimbant des Darms

selbst, als ein Stuck derselben bd der definitiven Ope-

ration entfernt war, einen Glycerinauszug, der dieselben

Wirkungen auf Rohrxuckcr, Amylum, Maltose und Ge-

latine aeigte, wie der Damsaft selbsL bi dnigen Yer-

11 •
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suchen konnten die Vcrflf. noch coüstaÜrcu, dais Rohr-

lueker, Amjrloin uiul Pepton, durdi die Fniet eiag«-

brarhf, von di?in D.mnstück rcsorhirt wurde.

Jakuwski (41) hatte Geleg«aheit, au je eiucr den

Chjirnu nach auwn Mgionenden Pute) des Dünn- uud
Dickdarmes beim Henflchen die Prodncte der Di du»
wj.- n i

.
1; 1 n rm V -rflnnung zu prüfen, genau so und

uach donselboii Miihodt-nf alü dies seitens Macfad y an,

Nenoki und Sieber für die Dunndaraverdauung ge-

schehen ist (verfl. Bericht f. 1891, 1. i?. Ifi9). In Be-

stätigung der von den letzteren Aiit<ircn erhobenen

Befunde, konnte auch Verf. an einer, wie die Laparo-

tomie erwies, mn unteien, dem BUnddamende des

Dünndarmes gelegenen Darmfistel in dem nach ge-

mischter, alcoholfreier Kost auafliesscudeu Chymus, im

Mittel 800 g pro Tag, dar stete mtr reagirte, haupt-

aiddiell Esägsänre und MÜdisäure, keine freie Salz-

säure, ferner, wa.** von Pedeutiififr ist, Aethy!,ili (iImI,

dagegen keiu Product der Kiweus-^^läuliusÄ nachweisen,

daneben Peptone, Zucker, Galleningmente, Spuren von

Oallensäure. endlich B<Tn!*tein.säure, Kohl' ii-"liire und

Spuren von Schwefelwasserstoff. Die oi;gauiächen Säuren

entstammen der sauren Gährung der Kolllehjrdrate, der

Aethylalcohol der weinigen Gahning der Koblebjrdrate

bezw il. K Zuckers. Aus den im fTivTriii^ V'^rVcirnmen-

den Microorganismen, welche die Trsache der (lähnuig»-

vorgSnge sind, hat Yorf. 7 Arten in Beinenlturen dar-

gestellt und die durch sie bewirkten Inisotzungcn

ermittelt. Bemerkenswerth an diesem Falle i^t endlieh,

dass Fat. die Fintel 35 Jahre hindurch getragen hat, bei

gutem Befinden und bei Kräften gebliehen ist, obwohl

die Diekdamiverdauung gänzlich ausgeschaltet war.

In dem andern Fall, wo die Fistel höchst wahrschein-

lirb fm aufeteigenden Colon sa;». traten im Tage nur

150 bis 200 p fiif iliT Mai' rie von teigiger Ci>nsi>tenz,

fluidem (Jerui Ii iih i neutraler bis alk ili- Ii r 1! action

aus. In der aiistUesi^cnde» Masse waren nnr t),3 pCt.

Trockenenbstans, davon etwa '/t MinenUtolTe. Darin

konnte weder unveriindfirU s (ialtenpignient noch Oallen-

säure n.iebEfCwiesen werden, wohl aber l'robiliii. von

aromalischen l'roducteu: Sealol, Phenol, Spuren von

Oxraäurcn, dagegen kein Indol, terwr Ammoniak; von

.Xiiiirlr.siiuri'n : Leuein. von organischen B.isen: Cada'v e-

riu (rcntanicthylendiainin), Capronhäum uud Valeriati-

saure, BcmsteinsHore, Schwofelwasserstoff und Methyl-

mereaptaii. eniUieh Milclr-äure und Aethyl- und Rulyl-

alcohol. die letzti pii drei l'n*due(e der bactcriellr-ii

G;ihrung der Kohlehydrate cntst^unmend. Auch aus

der ¥Jus»igkeit des Dickdarms hat Yeif. 8 Arten von

Mieror.rgani^men rein gr'Z.Gehtct Und AUf ihre biologisdien

Eigens<'liaften untersucht.

Die analytischen Ergebnisse siiitzou die von

Nencki vertretene Anscbaunng, da« die Zersctmng

der Kohlehydrate. hanpt>;ichlie|i unter Bildung' or^Qui-

seher Säuren, im Dünndarm erfolgt und dat»s die (fau-

lige) Eiweissieersetning tmter Bildung aromatischer

Froduete und Scbwefelwasseistoff, wenn sie überhaupt

im Dünndann vor sich gehl, dort jedenfalls nur in

sehr geringem l'iniauge erfolgt. Dagegen ist der Dick-

darm die hauptsächlichste Stätte für die Hydratation

(Bildung von Leucin) und die definitive Zcrsct2ung der

Bweisastoli», und Ausserdem fOr die Zenetmtng der

G ill« iipi^entc und die Reduction d' > Bi!:nibins lu

Urobiliu. Die Bildung von Alcobol vi& Kohlehydratea

sowohl Im DOnn- als im Dickdarm ist der Wirkung

gewisser Microorganismen (Tlefezellen, Bacterium coli

commune tind mderen Bacterien) zu verdaukea. Wogen

vieler Einzelheiten vergl. Original.

Zumfi (43) V4»folgte den F&ulniBsproeess im

Dickdarm des Menschen, indem er Fleisch oder

Fleischpulver mit der nöthigen Quantität Waaser ver-

sehen im Kolben stcrilirte, dauu mit etwns mensch-

liehen Faeees impfte und die 1«nft im Kolben durch

Kohlensäure v. r'lriiifrt' Nach verschi. den langes

Zeitintervallen wurde das entwickelte Gas und der In-

halt der Kolben untersueht. Die Fäubiiss verlief

langsam, selbst nach 3 Wochen langer Dauer war bei

Weitem nicht alles fäulnissfähigc Materi.-il zer- f M, nach

3 bis 5 Tagen 20 bis 25 pCl. Von deu amnianschen

Fäulnissprodueten fcnden sieb Tndol, Seatol und Phenol

oder Paracresol. diigegen fehlten Scatölcarbonsäur»'.

Scalclessigsäurc und Paramyhcnzocsaure; sie bilden

sich nach Verf. im Dickdann des Mensehen wahrsehein-

lieh nidit. (Dabei bleibt allerdings zu erwägen: das*

die Nahrung das Fleisch und sonstig" nssh.altige

Nährstoffe iu der It«gel nicht in völlig stcrili&iner

Fora enthält, es ist wohl moglieb, dasa die SteriM-

nuig die Be^ngongtin für die Fäulni"*^ niodificirt; es

ist auch daran zu erinnern, dass Salkowski .'^catol-

carbousäarc im menschlichen Harn gefunden oder min-

deatens sehr wahnehdniieh gemadit hat, Ret). Ton

Fettsäuren wurde Yaleriansäun* und Capronsäure gi'-

funden. Das entwickelte Gas besteht aus CX)„ U,S, H.

CH«, N — weldi' letstoNs «bne Zweifel als Besiduttm

von liuft auftufassen ist — und Spuren von Methyl-

mercaptan.

Die bacteriologische Untersuchung ergab iu den

Gemischen kurze Stäbehen, Badllen, Cooeen, Diploeoeceu

und Streptococcen. l'nttT den ersteren könnt«.» Verf.

eine bisher unbekannte Art isoliren, deren Eigenschaften

uälier beschrieben werden. Diese Ba<^terien färben sieh

mit Anflinfoibenf entffiiben «ieb aber schnell nach der

Gram'sch' n Vrt'if fi'' und bcNit/en k< 'iii |-i;itl^ jenen

i^gensebailen. Sic ähneln dem Bacterium Frotcus vulg.

von Häuser, untemeheiden sieh aber von ihm dmvh

den Mangel a i W lu lere-ilonien und an tOlis^en Eigen-

srhaften. Die l'ptduete der Zersetzung von Fleisch

durch die.sii Bacterien waren dieselben, wie bei der

Zersetzung durch das Faulnissbaeteriengcmisch. Auf

eine 4 proe. Traubenzuekerliisunc 3 Wochen lang unter

Luftabscbluss einwirkend, lieferten diese Bacterien

Bemsteinsäure, «ne kleine Quantität von Fettsäuren

und Spuren eines Jodoform bildenden Körpers. BesGg>

lieh der Krage, von vi-I Iim; Microorganismen die Mc-

thanbildung abhängt, wurde keine volle Aufklärung

erreicht

In Bezug auf die Herabsetzung der Darm-
fäulniss durch Milchgenuss ist 7M wesentlich

anderen Beüultaten als Wiuternitz nunmehr (in

Bnomann^s Laboratorium) Schmitt (48) gelangt,
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der seine Versuchsergebnisse vorläufip miltheill. Bei

Ffitteruugsv«»ucbea mit Milcluucker, welcher der g&-

vShiilidieii KahtuDf hinxngCMtet var, trat keine merk-

bare UerabMtlUf'L; 1' t Aethcrsohwcfcl.snara itn H-irn

ein, dagegen sank dioseÜn Vn lti) Hunde in der Regel

auf ein Drittel, ja selbst auf em .Minimum, wcnu das

Thier nur mit frieehem Caeelii emihrt mude. Das

CaseTn scheint danach bei dem eigt'nthümliehi.n Fin-

fluss der Milchdiät auf die DonoiaulniAs die weseat-

liehst« RoDe zu spielen. — Beim Menschea konnte die

DarmfHulniss durch Verabreichung von SaluaUTO im

Maxinium um 40 pCt. vermindert werden.

Beid (44) bebaadelt di»- Frage der Kisorption

ohne 0»müse. R. hat sich mitCeU oim-i Apparat«;»,

betreib dessen genaueren Beeehreibunf Ref. auf eine

firühere Mittheilung verweist, überzeugt, dass bei Au-

veodung von üaninchetidaruiwaud in äalzlüi>uiig eiu

FlQsn^etfastrom ron der Sdileimhaut nach der Serosa

geht, jedoch nur, so lange de* iiewebe als überlebend

in Im Ira -ht' n ;-t, i:1\v;i eine Stunde lang dauert,

wenn mau für Erwamung auf 40 ürad sorgt. Nach

dieser Zeit h9rt die Erseheinung auf.

Zur Aufkliimng der Befunde v. Walthor's, denen

»ufylgc nur 1 i tj Theil der vcniVii' i' :i festen Fett-

säure q, und zwar nach J. Münk als Neutraifett den

Wef zum Brustgang einsehligt, hat Frank (46)

(unter C. Ludwig's Leitung) nüchternen Hunden Fett-

säuren (aus Schweineschmalz), 2 '/t"~3 g pi^r Kilu Thier,

gegeben, zu verschiedener Zeit danach deo Chylus ans

dem Binutgaag 1% bis 4 Stunden lang aufgefimgen«

d:imuf die Tbii-re c^etodtet und im M;tj;'Ti. Dihnidnrni

uitd Dickdarm das resUreode Fett sowie dasjetuge des

Chylos bestimmi Es iknd sieb ae, daas erat naeh

^ Stnaden der M t^- h ganz leer ist; di« Fettsäureu

Tcrlassen nach und nach den Magtm. so dass nur 5 bis

6 pCu der verfiitterteu Fettsäureu sich jeweils im Düuu-

dann verfinden, vährend der Uebertritt derselben in

ri Biiistgang meist gleichmiissig erfolgt, m» dass pn>

^stunde l P*^^- '^^^ verabreichten Meuge als Fett

dondi den Brustgang strömen. Die im Dickdarm an-

getrofifenc Fettmenge betrug 2— 10 pCt. der verab-

reichten. Mittelst III' r 1 n-lu rs -hlagungsrechuung leitet

VerL ab, daas höchstens die Ualfte der resorbirteu Fctt-

aSnren in den Biustgang fibertritt — In emer «weiten

Versuchsreihe wurde llundeu der Brustgang an der Ein-

mündungsstelle in die V. subclavia unterbimduu, 2 bis

S Tage danach 02—138 g Fettitäuren im Verlauf von

3—8 Tkgen gegeben, swiaehen der 6. und 89. Stunde

nach der letzten Füttfnmc^ dii'- Thiorc jr' t^dtct und dnn

im Mageu, Dünndarm, Dickdarm und iu dem abge-

setzten Kefb vorhandene Fett bestimmt. Von den ver-

futterten Fettsäuren »-urdeu nor 6—82 g wiedergc-

funden, so diiss 13 resp. 45, resp. 104, resp. IOC g

FettsÄurcD aus dem Darm verschwunden, d. h. rcsorbirt

sein muMtes. Tm Blut fiwden sieh 0,19—0,4 pCt Fett

neben 0,19-0,36 pCt. L. riünn ui,.l n.OH o.'i-i pCt

Cholesterin, von öeifen nur Spureu. Wclchcu Abzugs-

weg die rewntetm FetbAum noeh einschlagen, das

zu ermitteln ist nidit gdungen. AI« Folge der gelun-

genen UnlcrbimJuiip: dt-; Brustganges zeigten sich co-

lotuale An»chwellungcu der Me^cuterial-, der Uals- und

AimlymphdrOsen der linken Seite.

Stone (47) hat durch Versuche an Kaninehen fest-

gestellt, das.s aus den in einem (jiemisi 1. v. o Wi-i/«!:-

kleic und Maismehl euthaltenen Pcntosancn etwa

€0 pCt resorbirt, 40 pCL unverändert ausgesehieden

wurden. Als das Versuchsthier nur Weizenkleie erhielt,

wurden nur dd,Sl pCt der in dieser cuthallonen Pen-

tosane verdaut, der Rest nnveränd«irt durch den Danu
ausgesetiieden. Betnib der angewendeten Methode v|^.

das Original.

Die Frage, ob starke kürpcrliche Anstrengung
die Verdauung bceiuträchtigt, ist noch coutru-

vers. Ro s« D b e rg (48) hat hierfiber Vecsuehe an einem

glfichmlissig mit Fleisch, Fett und Hcis ernährten

Uuude aagtistellt, weicher eiumal nach Auiuahme der

Nahrung mheu durfte, das andere Mal geswungeu war,

4 Stiundon hindurch starke köqtcrliche Arbeit zu leistmi

(Gehen in einem Tretrade, bei w< lchem noch Steigung

zu überwiudcu war. Die Länge des Wcgeü betrug in

4 Stunden 17116 m, die Steigung im Maiimvm 8119 m).

Die Untersuchung der Darmcntleerungen auf Stickstoff-

gehalt und Fettgehalt ergab, dass die Assimilation der

NIhzatoire dnreb die ibreirte Anstrengung nicht beein-

trächtigt wird, mag die Arbeitsperiode sich an die

Nahrungsaufnahme anschliessen, al.so in di ii ilt*r

MagenVerdauung iatleu oder 4 Slundeu nach derselben

b^innen, also in die Zeit der Darmverdauung faOen.

Die .Xusnützung von Eiweiss und Fett war in allen

F'l'ii n ntit kleinen Schwankungen die gleiche.

iu Verfolg seiner früheren Untersuchungeti .über

die Sdiidksale des Zuckers im Körper hat Alberton!
(49) zur PrüAing des Einflusses der Menge und
Zusammensetzung des Blutes auf die Zucker-

resorptiou hungcruden grossen Uuudeit '/» " V«

Gesammtblutca entiogen, danach Tnnbeasueker in

wäsKrifjiT Lösung (•.'5 '!') f.f't.) in den Magcu gespritzt,

1 Stunde danuch die Iluudc durch Lufteinblaseti in die

Venen getSdtot und den Zuckei^gehalt des Magen- und

Danninhalts getrennt bestimmt. Es zeigte sich, dass,

während unter .sonst gleichen Verhältnissen iu einer

Stunde 53,9 g Zucker resorbirt wurdeu, uuumchr nur

49,5 g verschwanden, d. h. die Resorption^rösse erwiea

sich um mehr als '/« herabgesetzt. In H Versuchen, wo

V4 hK fast 7» des (lesammtblutes euteogen und durch

diu gleiche Menge physiologischer NaCI-Ldsung ersotat

wtffden, erwies sieh die Resor])lion um geringer.

Steigerung der Temperatur der Zuckerlüsung verringert

ein wenig die Ucäorptiousgrösse. Die Eutuehuug von

selbst mehr als */« der Blutmenge äbt auf die Um-
wandlung und Zerstörung des Zuckers im Körper keinen

Einfluas. Bei Uuudeu mit permanenter (ialtentistel war

weder hinsicbtlich der Meuge noch des festen Kück-

standes der auafUessenden Gallo eine deutliche und

eoustante Aendcrung wahrzunebnien, ol»wt>hl doch grosse

Mengen Zucker iu't» Blut übcitrateii und die Leber

passkten. Wie endlich Unteraudiungen mit unter die

Baut dagelQhrten, mit ZuckcrlSsuugen gefüllten Ca
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pillarröhrchen lehrten, üben Tralau n- ui\'\ Milchzucker

eine sebr starke cbemotactische Wirkung aut die Leuco-

Einen Beitrag zur Kenntniss der Kotbbildung

seitens der Darmschleinihaut liefert Bcrcnstein

(50), in weiterer Verfolgung der Beabochtungeu von L.

Hermann (vtx^, Ber. f. 1889. 1. S. 146). Bei Hwulen

wurde ein Stüric I^ünndann aus der rr niinuilHt g^>K>*ff.

der Länge noch aufgeschnitten, mit Sublimatvasscr ge-

retoi^ veinDit und in die BavcUiohle Tersenkt, naeb-

dflm die GoDtinnitäi des Übrigen Danncuiab durch Ver-

nähen des resooirten oberen und unteren Darmendes

wiederhergestellt wonien war. lu dem iäolirtca Dami-

ling bod »eh, naebdem die mit Ifileh gefutterten

Hunde von selbst eingegangen waren oder gctödtet

wurden, eine breiige oder tnclir feste s&he Masse, ähu-

lieb dem Inhalt des peripheren Dünndarmtbriles von

Hunden, denen ein unnatürlicher After nngt;legt wer,

and frei vnn Bacterien. Microscopisch fand'^ii <?ieh in

der klebrigen Mast»» zuineiist zerfallene morphologische

Elemenie: Cjrlinderepifbelien, Lrmphadlen, temriegend

der AbstoisuDg des Epitlielüberzuges von der Darni-

wand entstammend. — Bei Hunden, denen eine Thiry-

sche Darmfistel angelegt war, wurde au» der Fistel-

jffiiung ekne Beiioag; irie bekannt, niebis cnüeert

SobnM 'lie Ri-i/iiTit: beginnt, treten gelblichn KtnmpchcTr

au» der Fistel hervur, aus Schleim und KpithiilieTi be-

stehend. Ab nach mehrtägiger Ruhe 0,Bptoe. NaCl-

LSsung eingespritzt wurde, kamen gelblidl«grune, mehr

compacte Stücke heraus, bestehend aus vercini?''!toii

Cylinderepithelieu mit BasaUaum, halb zerfalleueu ecki-

gen lympbeiden Zellen, in eine scbleimig-fcSnige struc>

turlöse Substanz eingebettet: also auch Iii' i naseenbafte

Abstossuug von iielten der Dannsebleimbaut

[1) Grundzach, Ignaz, L'eber die Asche der nnr-

malen Kaces. Gazeta lekarska. No. 8. — 2) Opieüski
und Rosenzweig, Einige Bemerkungen über die Me-

thoden der quantitativen Salzsäurebestimmung im Magen,
safte. Pnseglfd Iskarski. No. 85.

Die Menge der Trockensubstanz und derAsobe der

normalen Faees wurde \ov. G. f{) auf die Ton Porter

und Fleitmauu benutzte Weise bestimmt und ergab

gias gleiche Resultate, ninlicb 26 pCt. Troekeneubtteaa

und 8 pCt. Asche. Die MiiKralbestandlheile dagegen

bestimmte Verf. nicht in der Asche, sondern direet in

getrockneten und polverisirten Fäces. In der folgenden

Tabelle sind die Ke.sultate Fleitniann% Porter*«

und des Verf.'s vergleichshalber zusammengestellt.

Fleitmann Porter. Verf.

NaCI . 0,58 4,88
KCl . . 0,07

£,0 . . . . 18,49 0,10 12,000
Na,0 . 0,75 5,07 3,821

GaO. . . . 21.36 26,46 29,-?50

MgO . 10,67 10,54 7,.') TU
FeO. . 2,09 3,50

86/»
2.445

v,o, . 80,96 I8;760
SO, . . 1,18 8,18 0,653
SiO, . 1.44 0,052
Cl , . . 0,844
Sand . 7,39 bisSOpCt. bis 4,46

berechnet auf 100 Tbcüc Asche.

r>ie Ursache der fTT^^'^'^n Unterschiede in den gf-

fundenen Meugen der Phosphor- und Sofawefelsäure liegt

d«4n, dass Porter und Fleitmann die Phosphor- und

Schwefelverhindungen im unverdauten Eiwei>s, Lecithin,

Nuclcin u. s. w. nicht beriicksichtigtcu, während sie

der Verf. ausgcschloa>scn hat. Aus dem Verhältnisä der

Qeaamntmeoge der Basen sn den Sbuen oigiebt

sieh. '1t='< 22,13 pCt. Basen mit Minenlsiuren v*^^1Ulden

sind und 77,S7 pCl. mit organischen Sauren und Eoblen-

säure. Die oiganisehen Sioivn sind grössteotbeib Zer-

sctzuugsproduete des Eiweisses und der Kohlenhydrat«;,

illv Il iST u dagegen konnten sich nur ntis der Dann-

schleimhaut und speciell nach Nencki und Sicher

aus der Dickdannwand aussdieiden. Im BüandanDe
findet grösstentheils die saure Gührung der Kohltc-

hjrdrate statt. Die saure Eeaction und peristal tische

Bewegung verhindern die Entwickelung der eiweissxer-

setzendeu MicroorganLsmen, und man hat in der Tha;

<l.iviin keine einzige irn BiiiiiMl.tniiiiiball p>-fanden und

auch keine oder sehr wenige Eiweisszertallproducte b«i

Dflnadamdlsteln bemerkt Im Diekdarm dagegen wird

der saure Inh il' x;!- i. li h -im Eintritt ueutralisirt, die

Masse bewegt aicli sehr laugsam und die.n .sind die

wichtigsten Fact«ren der jetzt eintretenden Eiveiss-

fiolniss.

0. und TL (9) veigUeben die Bnuebbsikeit und

Geniniptccit drei Bestimmungsmrth-iden der Salz-

säure im Magensaft von Sjöquist, Seemann und

Kittti. Als Material wurde Vt» N-SabsSure uaddetto
vcrschiedonc Combinationen mit Eiweias, Pepton, Pepsin,

Oial- und Milchsäure angewendet.

Die besten Resultate ergab die Metbode von See-

mann; der Fehler betrug dnrebeehnittlieh 0i,08 pCt..

dessen Grund 'Ii • Ungenauigkeit beim Titriren wegen

Maugel eines emptiudlichen Indicators war. Die Metbode

von Sjöquiat zeigte viel grössere Differensen in Plus

oder Miuu^, ji nachdem man zu schwach oder lu ituk

glühte. D u ri< htigen Zeitpunkt beim Ol&lian ro er-

&i8seu, ist fast unmöglich.

IMe Methede von Mi Uta endlieh zeigte sehr grosse

bis auf 0,15 pCt. reichende Fehler und sie kam lUCh

aus dorn Grunde nicht zu einer Bestimmung der Magen-

Ainction dienen, da sie nur die Menge des freien Cblor>

wassenitofi snsdgt, welehw im Msfensaft «in« uDter-

geordAete Bolle spielt. BMkoifdd (Knkau).

Bfczkiewicz, J., Uebcr die BesoiptfooSKWcliwin*
digkeit des Jodkalium im Mastdarm. Pmniftouc Towa«
nyslwa lekarak. warszaw. No. 1.

1. Das unter physiologiscbenYerfaSlIidsseD perrse-

tom eingeführte Jod tritt durchschnittlich nach 7 Mi-

nuten (nn. frühesten nach 5, am sp&testen oadi 9 Mi-

nuten) im Speichel auf.

it. Patbolegisdie Proeesse im Mastdarm (Cärainonm)

oder in dessen Nähe (Parametritis, ffibnatoosie letnK

Uterina) venögem die Resorption.

8. Am mmsten auf die Resorption veraögemd wirken

allgemeine Anschwellungen und Stauungen in derPliOirt-

ader. Die Resorpti'in geht um so langsamer vor sieli.

Je mehr die Kreislaufstörungen ausgebildet sind.
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A Bei der Anwendung der Suppositorien findet die

KesorpiioQ langsamer statt, aia bei wässerigen Solu-

tionen. lAtHg (Krakau).]

VII. lara.

1) Chabrii, £tad« eipMmontale de la foDcUoB

du rein. 8. Paris. — S) Derselbe, Contribution ä
r^tude experimeritalr t]o ]:\ f nction du rein. The.se.

Pari-s. (T>>'T cTp' nmentclle Theil enthält Dialysiner-

nicbc mu Uli iix lilii hem Blutserum g* g h W asser und

qnaotitativ« Bestimmung des Dialj^tä. Verf. meiot

dannis auf den Vonanf der Harabildoog sehUeBsen au
können. Ref.) — ^) iTofman, K. B., Ueber den Uro-

incter von Zoth. Wiener Wocheusciu*. No. 44. — 4)

Stcnbeck. T!i , I^itie neue Methode für di iiii< tM-.fii]>i-

sche Untersuchung der j^eforinten Bestaudtbeiif des Hai*n.s

und einiger anderen Secnite und Excrcte. Zeitsohr. f.

ktin. Med. Bd. XX. S. Ahl, (Empfiehlt da« Ceatri-

fugiren auch für die schneite Oewfnnung crj-stalliniseher

Hamaediinciitc ; t':at. . Oxulat' n. s, w. Ref.) - 5)

Arnold, C. und K. We deine) er. Zur Bestimmung
des HarnstickstofTs nach Sehneider-Seejjen und nach

Ejeldahl. ¥hM. Arcb. LU. S. Ö9U. — 6) Boedtker,
si, Notix va der HanutoffbestiniraiiAgsmethode von X.

.\. n. Mocmer und J. Sjöqui.st. Zcitsehr. f. physiol.

Chcm. XVÜ. S. 140. (Prüfung der im Berieht für

1891. I. S. 174 beschriebenen Methode mit dem Resul-

tat, da&ä dieselbe selbst bei Gegenwart oder Zusatz von

erheblicben Menfen stickstofnialtiger Substanzen genaue

Werthc eriielcn lä.s.st. Ref.) — 7) tiumlich, G., Ueber
die .Ausscheidung des Stickstoffs im Harn. Ebenda«.

XVII. S. in. An-li. f. PhysiMl. ?. inj. D,--

roide, E., Contributi-m i !'< tiuic d< > i>riH i'(i,'s de do»<tge

de Tacidc urique. Lili'.. ".'j li ipkius, G., On the

Volumetrie detenninatioa of uric aciU iu urine. Guy'a

Hospital reporti. p. 299. — 10) Diibelir, D., Noch
f ir.i^' Versuche über den Einfluss des Wjissors und des

Kocli^alzci« auf die Stickstoifausgabe vom Körper. Zeit-

sdlrift f. Biel. XXMTI. S. 237. — 11) Forma nek.

E., Ueber den Einfluss heisser Bäder auf die Stickstoff-

und Hanisäureabseheidung beim Mensehen. Wien. acad.

Sitz.-Ber. Bd. 101. III. S. 278. — 12) Tauszk, V.

und B. Vas, Beiträge zur Kenntnists der Wirkung einiger

antipyretischer Mittel auf den Stoffwechsel. Ungar. Arch.

t Med. I. S. 204. - 13) Abel, .1. u. A. Muirhead.
Ueber das Vorkommen der Carbaminsäure im Menschen-

ond Hondeham nach reichlichem Genoss von Kalkhydrat.

Arcb. t exp. Patb. XXXI. S. 15. — 14) Abeles, M.«

Ueber alimentäre Oxalurie. Wien. WochcTi^-hr No. 19,20.
— 15) Irisawa, Ueber Milchsäure im Ulut und Harn.

Zeitsdlr. f. physiol. Chem. XVII :vtO. (V'erg!. III

No. 30.) — iC) Kossler, A. und K. Pcnny, Ueber

maananalvtiscbe Bestimmung der Phenole im Uarn.

Ebeudas. S. il7. - 1") Mörner, C. Th., ZarKeimt-
ni&s des Verhaltens der Gallus- und Gerbsäure tm Or-

ga!n->iiiu.>. I'hriidis. X\J. S. 2.55. — 1)^" Biiuinann,

E . l ' ber die Bestimmung der Homogen iLsinadurc im

Alcipionhara. Ebeudas. S. 268. — 19) Embden,
iL, fieitnce sur Kenntnias der Alcaptootuie- Ebendas.

XVn. 8. 189. — 80) Garnier et VoUln, De Pal-

c.'iiif"miri''. An-h. <\i- pli}'-;> 1. p. 225. (Verff. haben

ciijcu bog. AlcÄplüiiL<irii beobachtet, aus dem sie eine

Substanz dargestellt haben, welche die R«actioücn der

ton Wolkow undBaumann im Alcaptonhnni entdeck-

ten Homogentlsinsäure CjHgO, gab. Ref.) -M Cohn,
Rudolf, Ueber da» Auftreten acetylirter Verbiüdungeo

nach Darreichung von Alddirdcn. ZeHsehr. f. physiol.

Chem. XML S. 274. Ber. d. d. chem G,> XXV.
S. 2457. -- 22) Rovighi, A., Die Aethcrsciiv,(.lelsäurc

im Hanl und die Darmdcsinfection. Zeitschr. f. physiol.

dwD. XYL S. 20. — 28) JoUes. Ad., Ueber den

Hadiveb und die quantüatifa Bestimmmg desAeetona

im OanL Wien. Woohadu: No. 17. 18. - U) Zoja,

L., Ueber Uroiirthrin und Hämatoporphyrin im flam.
Med. Csotrall)!. No.89. — S5) Salkowski, E., Ueber
den Nachweis der Kohlehydrate im Harn und die Be-

ziehung derselben zu den Huminsubstauzen. Zeitschr.

f. physiol. Chcm. XTII. S. 'j-2!t 26) Blui:i. F.,

Ueber Thymolglycuronsäurc. Ktn iid.is. XM. S. 514.
— 27) Salkowski und M. .lasl.'^üwita, Ueber eine

bisher noch nicht beobachtete Zuckerart im Ham. Med.
CentnilW. No. 19. — J8) Salkowski, E., Ueber daa
V irlvininii'ii il' i r> iitai;I\ <m>' ii (Pentosen) im Harn.

Kbeadas. iNo. ^2. — 2'Jji Ebstein, W., Ueber das

Verhalten der Pentaglvcosen (Pento.sen) im niensehlicheii

Organismus. VircboVä Ai«b. Bd. 129. ä. 406. — SO)
Hoppe-Seyler, 0., Ueber eine Reaotion mm Nach-
weis von Zucker im Urin, auf Indigobilduii^' h« ruhend.

Zeitschr. f. physiol. Chcui, WW. .S. 83. — ai, Ki.ster-

mann, C, Ueber den pii>uiv> n Werth der Nylai)'l> r -

sfht n Probe nebst Bemerkungfu ul)e.r das Phenylhydraain
als ]!i agens auf Traubenzucker im menscbliehen Hani.

Deutwhes Arch. f. klin. Med. Bd. 50. Ö. 428. — 32)
Seegen, J., Ueber die Bedeutung und Ober den Nach-
Wi is vmii klt-iiicn Mengen Zucker im Hani. Wirti>:r

Wochschr. No. 6—8. — 83)Coronedi, J., Uebti eine

im fadenziehenden Harn gefundene Substanz. Moleschott's

Unteia. ». Naturlebre. XIV. S. 637. — 34) änieffler,

E., Eine empöndliehe Reaetion auf Eiweiss im Harn.

Wien. klin. Woch. No. 1. — 85) Freund, E.. Ueber
eine Methode zur Bestimmung von einfach-saurem Phos-

phat neben zweifach-saurcus l'!i -pliat im Harn. Med.

Ccutralbl. No. — 36) Freund, E. u. G. Toepfcr,
Eine Modification der Mohr'sehen Titrirmcthode für

Chloride im Harn. CentralbL f. klin. Med. No. 3& —
37) M a I fa 1 1 i , H., Ueber den Schleim de« Bams. Wien,
klin. Wochcnachr. No. 46. (Polemik gegen H. Win-
tcrnits.)

Zoth bat einen Urometer construirt, welcher zur

quantitativen Bestimmung von Harnstoff, Zucker und

Eiweiß dienen soll. Uofman (3) be&pricbt die Au-

wendiingtveiM dieses Appsratas nnter Bei{pibe einer

Abbildung und die Vorsichtsmaassrcgclii ^^ i d^r Anwen-

dung, deren genaue lunohaltong notbwendig ist, wenn

man brauchbare Resultate erhalten irilL Ueber die

Genauigkeit sagt H. Folgendes: ^Wa.s nun die Geaawg-

Veit rir«! Rcsult.at^ nnlrinprt, ist 'lif? Mengeuaugabc für

Harnstoff uud Eiwciss ungefähr auf Vt P^t., di« für

Zucker auf V« g bn Liter verlisalieb'' (der Ausdruck «auf

V, pCt." ist nicht i imi utig, vennuthlicb ist damit ge-

meint: V» pCt. der vorhandenen Miugc — was freilich

eine sehr weitgehende Genauigkeit wäre — ; im anderen

Fall«, wenn sieb der Ausdruck V« pCt auf den Harn

bezieht, ist der .\pparat für Hanistoff und Eiweiss offen-

bar unbrauchbar; '/t P^'^- Eiweiss ist sohon an sieh

äusserst selten im Hani vorhanden. Ref.)

Ebenso wie Kupfersulbt und Quecksilber wirkt

nach Arnold und Wedemeyer In i rl -i Kjcl-

dahl'schen Bestimmung beschleunigend «in

Zttsats von Kaliumsulfat (1 Th. KaUumaul&t, STh.

Schwefelsäure) ; bei 10 ccm Harn ist die Oxydation schon

in 10—15 Minuten bf'tiHf t. Wendet man «Juecksilber

au, so Uisst sich die hierbei nöthige Anwendung vou

KaBomsulfid beun AbdesttlUten duroh Zusate von 1—9 g
Zinkstaub ersetzen. Durch 4 Doppclvcrsuche an Hunde-

ham und 4 ebensolche au Menscheubam zeigen die

Verff., dass dio Sehneider-Seegen'sobe Methode mit

Natronkalk eonstaat ni niedrige Zahlen liefert

ImAnschluss «n die Aibeltea Toa Pfittger, Boh-
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iand und Bletbtreti, nach den«D nur 86—89 pCt

vom Hani-X auf Harnstoff zurückzuführeu sind, hat

GumlicU (7) die N •lialligoii iSubstanzen den

Haruä dodiucli gotreuat, daas zuuiicUi>t duu mit

Saluiiure ugeaSuerten Hain mit einer eben auBreieben-

dcn Mfnjjc von rhosphorwolfraiiisäurc aiufillte, wobii,

vo/em Uarostoff sich nur zu 1—H pCt. in Lösung be-

&Bd, derselbe ungeßllt blieb; tiicdcrgt-^cli lagen wurden

dabei diu so^. ^Ex(ractivst<lAis'': iJarti.silure. Creatinin,

Aindi tiiiilv, Xaiitliiniiiii-p<>r u. A. Prr durch Phosphor-

woLfram^üuro uieht gcfälitc Uarustoff wurde, ebcti^o wie

der Getiaciint-N nach Kjeldahl, das Ammoniak naeh

>^ i' h l ü s i u g bcstioimt. Die Differenz awisoben Gesammt-

N und llarn.stolT- -f- Ammoni&lc-N ergiebt die Menge des

„Extraeliv-N". Diu vom Yert an sich selbst in bei

vecbsetnder Koit angestellten V«raucltRoibeD eneielten

Resultate laatsen sieh so zusamnicustellcn

:

Kost Han»toff-N Anmioniak-N Extraetiv-N

genüscht 85.fi 5,0 5>,4 pCt.

amniali>ch 87,1 4,8 8.1 ^

vegetabilisch 79,2 4.1 16,7

d. h. eiuu relative Zuaabme dm Uamstoilis b«i Ficiücb-

kost, eiue starice relative Verraln&runK bei Pflanzen-

kost: eine sehr jnibi.sige Vennindeiiing des Ammoniaks

bei l'flanzenko.st; eine relative \l.n:ihirn' der Extraetiv-

stüffe bei Flci»chkui>t und ausserurdentlu-h ülark«; Zy
nähme bei Pflanzenkost Hinsichtlieh der aeitliehen

Ausscheidung; ist von Belang, dass das Minimum der

Kitraetivstoff«' regelmässig einen Tag später auftrat als

diejenigen des Ämmouiok-, Harnstoff- und OeHammt-N.

Im Fieber bei spärlicher Nahnin^ufiialunc, ebenso in

Inanitionszustiinden nahm der relative (iehalt an Ex-

tractiv-N auf 13—20pCt. vom Goi»aaiu)t-N zu, während

er andererseits bei sieh gut Ernährenden und bei reich-

lich Fleisch verzehrenden Üiabetikeni auf 4 pCt. sank.

Daraus .sehliost Veil, da.ss der Zerfall N-Iialtiger Ge-

webe relativ mehi- Exlractivstüfle liefert, oU der Zerfall

von N<haltiger Nabnmg. Wegen vieler unter patholo-

gischen Bedingungen gelbndenen Binwlheiten veigL

OriginaL

Deroide (8) hat eine critiaebe Untersaehung fiber

die verseU^eneu Methoden nur Bestimmung der

Harnsäure ausgeführt, von welcher hier nur die

Uaupttbat!>acbcn bcncktet werduu ki>uueu, mit Uobcr-

gehnng des ersten und zweiten Capitels, velehe all*

gemeine Bemerkungen und die Beschreibung der jetzt

allgemein als unbraacbbar b«a«icbneum älteren Me-

thoden enthalt Gegen ifie von E. Salkovski an-

gegebene Methode wendet I). ein, dass der Silbcmieder-

schlag sehr .liiw ; liltrirbar und dif Anwendung des

äcbwcfelwasscrsioös \ä:>üf sei. D. zieht auä diesen

Gründen die Modifieation dieser Hetliode von Ludwig
\ur. wi'lclic er allen »pätcren GontrollbestimmungeQ zu

linuide lejft. Üoppelbestimmungcn resp. auch 3 fache

und 4 fache Bestiuimuugcn vou 18 Harucu nach dieser

Methode zeigten eine vonügüchc Ueberciustiuinraag,

die DifTerenz war entweder Null oder betrug höchstens

I mg. Abjj^wogeue uud dann pliiste l^uautitäleo Harn-

säure wurden vollständig wiodergeßinden; mit Anw«D*
dung der üblidmu Coiraction flir die gelöste Hansäuio

wird das Kesultat aber zu hoeh. D. ziebi nMb be-

-sonders darüber angestellten Versuchen eine andere

Correction vor, indem er einfach bei jeder Bestimmung

l,dO mg Harnsäure hinzuaddirt. — Das Hayknft-

Hermaon'sehe Titzirveilishrai nadi votg^faigigv Fällung

der Hanisäurc nach dem Sllberverfahrcn lieferte sowohl

beim Uaru, als auch bei Lt>iiiuugeu vou HamsÄurc

Warthe, die unter emander vorzüglich fibereinstinimten.

Ii, ]'.' H irnen wurde dann gleiclizeitig die Hani.säurc

nach der Titrirmelhode und gcwichUaualyliscb be-

stimmt. CoQstaut liefert die ei°sterc Methode zu hohe

Resultate und zwar betrug die DiflSerens zwisdten 30

und 59 mg H.inisäure fiir 100 com Harn. Zu ähnliehen

Zahlen w.ir früher Ref. (S.), in gemeinschaftlich mit J olin

ausgeführten VersucLeu gekommen. Auch die Angabe

des ReL, dass die, der Methode zu Grunde liegende

.\iinalunc. d;iss der Silbemiederschlag auf Mol. Harn-

säure 4 Atome Silber eutbalte, nicht zutretluud äei,

bestätigt D., indem er im Mittel von 15 Veisucben

dieses Verhältüiss = 3 : 8,()0 fand, D. weicht iodesseii

in der Erkl-imrig dieser Ersrh- inung vom Ref. ab.

Wäbrcud Kel. angeuommtu lial, dass der Silbemiedtr-

sehlag aussor HansSure keinen organischen KSiper

enthält, die Zusammensetzung d llu )i i- doch eine

wechselnde -iei, ist D. der Ansicht, diiSÄ dicäw Differeat

auf der ^ihzeitigen Fällung von Xanthinbasen resp.

ähnlichen noch nicht näher bekannten Körpern be-

ruhen künne. (lief, hat .sich wiederholt gegen diese

Aunahme ausgeüprocheu uud die (iründe dargelegt,

welche g^gen dieselbe sprechen; der Hauptgrund ist,

dass man thatsachlich ausser der Harnsäure nichts in

demselben (indet, abgesehen von Spuren der Xanthin-

baseu). Er viodicirt darnach der Haykra/t-Uermaun-

sehen Methode eine gewisse klinisdie Bedeutung: die*

m-i)"- stehe in einem äh;ili'-!i 'ii ViThnUTii"-*; zwr H.onj-

säurebestimmung wie die CiesammtsÜckstoffbcstimmuiiK

zur Bestimmung des eigentlichen Harastofb.

Hopkins (9) flillt die Harnsäure durch Sättigen

des H Ii Iis mit feingepulvertem Ammoniumchlorid: die

Auüiälluug der Harnsäure abi baru^taure^ Ammou er-

folgt dabei nach Yerf. vollstäodi(^. Aus dem ^eder-

sehiag lässt sich die Harnsäure durch Mineral.^iurcn in

Freiheit setzen und wägen. Man kann sie aber auch

volumetriseh bestimmeu. Hierzu empüehU Verf. be-

sonders das Titliren mit KaliumperaaDganat Der ans

lUO cem Ilaju erhaltene Niederschlag wird abfiltrirt.

mit einer Lösung von .\mmonsi:lfat ir-^w.ischcn, daun

tu beisdem Wariser unter Ziüuguug ciuigci Tropfen

NatriumcarbonatlQsung geldst, mit SO cem Sohwefsl*

sann* ntigesiiuert und mit f'.ncr Losung von über-

maugiuisaurem Kali titrirt, welche l,57äg im latcr

enthält. Jeder Cubikoentimeter dieser LSsun^ ent-

spricht, wie Verf. angiebt, na4:h seinen VcrsucheTi (die-

selben sind nicht mitgetheilt) 0,0375 g Harnsäure.

Ueleganalyseu für die Geuauigkeiteu der Metbode sind

ni^t mitgetheilt. — Als zweite Metliode, die sidi

mehr fiir Laboratorien als für den kliiiischi-n Gebrauch

eignet, empüeblt Veif. das mit Salmiaklösung ge-

iraadiene hamsaure Ammon, mtor AmmMbug VMt

Methylonngs als Ipdieator, mit Minerilaäwge (Vss-Mor-
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malücbvefelsäun;) zu titriren. (Die initgetheiiten Beleg-

aualyscu bezichen sich auf cUcse Methode und die Wä-
gang der Han^nrtf nadi voif^üigiger TjUluaf ab
Ammonurtit. f!trsi*lb(>n sind hi'fricilig.-iid , fehlen

jedoch Belege für die Ueuauigkcit der WäjjimgsmeUiode

de« Vert's gcgcnfiber der SÜbaniuttode. BaL) Vor-

saehef die Uomsäuro mit Pdilin^sdicr Lösung su

titriren. hiltca keinen Erfolg.

Bei einem Uuade von 9,1 kg, der mit 25i) g Fieiäch

ttad SO g Sp«ek sm^ auf N-61eiebg«viebt befiuid, sah

Dubelir (10) in Voirt Laboratorium, als 3 Tage hin-

durch je 300^' Wns-ttT 7,111:«; fiilni wurden, entweder

kiiiuc Veränderung im Eiwoisäum^atzc oder höcJistem«

«ine ganz geringlHgige, otnrohl numaehr die Hanim«Dge
das 2 Vi fache der Norm betrug (im Einklang mit der

Behauptung von J. Münk, das» WasiM^rzufuhr nur beim

hungernden Thier im Ü-Vumis merklich ateigert). Bei

demselben Hönde bewiikte ein Zmate von je 8—10g
Kochsalz zur gleich.n FuüiTr.itinn keiin' Sl.-ig'i^rung

im N-UmsaU, Yielmehr eine Abnahme von *JpCt., ob-

wohl anch hier die tIgUehe Hanunenge im Kittel auf

das Doppelte anstieg, und ehendeiselbe Erfolg trat in

einem aweiteu Versuch ein, in dem selb-,! Kinspritzunt;

von 550 ecm Wasser iu den Magen neben Zufuhr von

10 g Koehaate pro Tag keine Steigcnmg über die nor-

-nale N-Ausscheiduug hervorbnitht.. Wldursoheinlieh

hiingeu dif^^e Ber.h.n hhiii^en damit zusammen, dn^s liier

Koch^^z ui verbaliiussmiisbig gro&her Gabe (Vi— * 6 P'o

KSrper-kj^ gegeben vorden ist nnd daaa das Xodbaafai

in grossen Gaben, gleichwie andere Stoffe, die Zer-

s«Umngä£ihigkeit der Zellen beeiutiüchtigt (d. h. als

Pmtoplaümagift wirkt. Bet).

Zar Prüfung der s. Th. einander widerspredienden

Resultate anderer Autoren über den Einfln<«s hcisser

Bäder auf den 2«-Uaisatx hat Formanek (11)

aeinerwita Tenodie am Menschen angestellt Nach

einem heisseu Luft- oder Dampfbade wird die N-Ausfuhr

durch den llam, al^i d- r Eiweissumsatz kaum merklich,

nach 2 solchen, au 2 auf eioandcr folgenden Tagen ge-

nodunemn BSdetn am 9. Badetage eiheblidi gestedgert

lind diese Steigerung erstreckt sich noch als Nachwir-

kung über den folgenden (badefreicu) Tag. Ebenso

wirken mehrere, an einem Tage kurz hinter einander

genommene heisse Wannenbäder. Die Hanuaureaiu-

-"hoi<hin|: Inuft der N-Ausfulir parallel, d. h. sie nimmt
mit Steigerung des N-Umsntzos gleichfalls zu.

Nach den von Tauszk und Vas (12) an Uesuii-

den und Kranken angestellten Venuchen über den Ein»
fluss einiger Antipyretica auf die ilarnstoff-

.lusscheidung blieb bei Verabreichung von Salicyl-

säurc sowie saUcylsaurem Natron die Uammcogc im

WesenfUdMO «agdadttt, der Hamatoff gtofahlidb an»

verrindf-rt oder er stio-' ein wenig an, n;ini''nlHch in der

dem äalteylgebrauch folgenden ^achpeiiodc, die Ham-
aiiire zeigte sidi rermehrt, venn au^ nur wenig. Beim

Gebrauch von ADlip}'rin: die Hammcuge unverändert,

die Ausscheidung des n.inist"fr> lnI (Jisuiid.n ^'leirli-

klia, bei B'ieberknuiken dagegen bedeutend verringert,

die Attiaehflidung der Hanubne aoiroU bei Oenudea
ala anah bei Reberinranken Mhon iMch nitOetea Chdraa

gesteigert. (Die Zahlen für die Hanis"iure bei Fiebern-

den — Polyarthritis rheumatica - sind auäalleud hoch,

nümlieh 1,7—1,3—1,«—9,1 g p. d. un Mittel. Ret) Bei

Anwendung- voti Anlif'brin war die Uimimengo etwas,

gesteigert, b«i Fieberkranken entschieden verringert, die

Hamrinire nach mittlenn O&ben von Antifebrin unver-

ändert, bei Fieberkranken ein wenig gesteigert. — Die

Aeth"r>eli\vriVI>:iur»' war unter Auwendung aller ange-

gebenen Mittel vermehrt, was davon abhängt, da:is sie

alle im Oiganiamus AethersehwefelsSnre bilden. (R/et

kaiui nicht umhin, zu bemerken, dass die Beweiskraft

der Versuche «Mni^'ü Bedenken unterliegt. Die Harn-

säure ist nach der alten, jetzt allgemein verlas»euen,

Metbode der Ansf&Uung mit Sahniure bestimmt, der

Ilamstoff nach Licbig, welche Methode bei Anwendung

von Salicylsäurc ein fehlerhaftes Plus liefert, wiihrend

über üiren Werth nach Autipyrin- und .Vntifebrin-

gebnueh Niehts bekannt ist; endlieh vermiast man An-
gaben über Nahninj.'^/.'ifiihr.)

Abel und Muirhead (13) haben, durch eine Be-

obachtung am Hensehen angeregt, durch Venuche am
fleiscbgefütterten Hunde festgestellt^ dass der saure

Harn n^uli re i eh 1 i e lir in Genuss von Kalkmilch
eine alkalische Itcactiou annimmt. Dieser Uaru gicbt

viel Ammonüdt und KehlenMoit an die Luft ab; schon

in der Blase bilden sich Tripeiphospbaterystalle «na,

^ehr off auch ein Sediment von kohl''ii'i.aurcm Kalk, er

cuthaii luuiier ein Kalksalz, das uieiit Bicarbonat ist

und dodi beim Stehen sieh unter Bildung von CUdnm-
carbonat zersetzt; beim Morgenham die alkalische

Reactioo eine rein ammoniakaliscbe. Der Harn zeigt

aUe ISgenachaften einer verdüiuten, wässrigen Lösung

von carbaminsanrem Kalk. Nadi Drechse T s Ver-

fahren lässt sich aus M^lrhpm Harn ein weisses Pulver

darstolleo, dessen wassrigc Lösung sich ebenfalls genau

wie earbaminsanrer Kalk veth&lt. Wie der dnreh Uze

Alkalien alkalisehe Harn nach Satko wski undl.Munk,
so enthielt :nu!i ri, r K illch-irn wniger Ammoniak al.s

der normale saure. Der Menschenharu verhält sich

naeh mehlieher Kalkeinfolir genau wie der HoadebanL

In beiden FäUcu bedient sich der Organismus des

leicht lösliehen Kalksalzcs der Carhaminsüure, um den

im Uebcrschuss resorbirtcn Kalk wieder auszuscheiden.

Abeles (U) Uni im Spinat 1,87—8,65 pCt. Oxal-

säure im Form von löslichem Alealisalz und 1.21 bis

2.33 pCt. in Verbinduni; mit Kalk (unlüslich); im lufl-

trockncu Sauerampfer 0,21 pCt^ in li>slicher, 0,21 pCt.

in untlSstteber Form; in trockenen Theeblättera 0,47 bis

0,51 pCt. resp. 0,27 pCt. Durch Selbstversuehe fand er,

daas nach Ueuuss grosser Mengen von Spinat und Thce

nicht über 20 mg Oxalsäure durch den Harn ausgeschie-

den werdeOf «aa nodi in die Breite der Nonn JKUt, so-

dass demnnch eine .itimeritürt» Oxnltiric nicht be-

steht Auch eine Steigerung der Uarusäureausfulu' trat

danach nicht ein. Bei Hunden, die mit Flebch nnd

Brod );1 'iehniässig gefüttert wurden, bewirkte Zuflata

von Kalkoxalat zum Futter keine Aussehciduiif; \-m

Oxalsäure im Uarui nach Eingabe von 0,2 g Natnuiu-

osalat taat «twns (halaiwo imHazndea niohstea Tages

auf; offenbar wird ein Theil der Siure im Darmeanal

Digitized by Google



170 Aalkowski WD UwKf Pbtsiologisohi Ossm.

&n Kalk gebunden und damit uulihUicb gemacht. Da-

gegen zeigte der naeb subeutaner IqJeclaOB von 30 mg
Natronoxalat entleerte Hain zaUntdie CiyaUlle tob

, Kalkoialat im Si-dinKüite.

Da der gcwichtsanalytischen Bestimmung der

Harnphenole nütteb BromvaaMr, irielMkaimt, Mlogel

aiih.iften, habt'n Kossler und Pcnny (16) in Huppert's

Laboratorium die volumethscbe Bestinuiiuog geprüft

und cmpfeliten au/Grund flirer Gmüttelongt-n folgeades

Verfalireii. WM) ccm Harn werden bei alkalischer Keaotioa

auf V} eitigedampft und unter Zusatz von F. Ijw . f. lsHurc

(eutäprecbtind 25 ccui rtsiuer Säure) abdcbliiiirt, der

Rü«it8tend im Kolben noch mindesteu 2—Smal mit

Wasser weiter destillirt; die vereinigten Destillate (zur

Enlfernung von event. Ameisensäure und salpetriger

Saure) mit kohleusaurem Kalk neutrali-sirt und abcrmab»

abdestiUirt. Das letstere DeatiUat «ird auf ein rundes

Vul. gebraeht und in cinrni riliqui Ifn Th' il i^Ir^selben

die Phenole iiacb Uessiuger und Vortmaun be-

stimmi Zu dem Zweck wird die FlQsii^eit in einer

Glaaslijpselflasche mit Zehntvllaugc alkalisch gemacht,

in ein hei>,si's Wa.sserbad gebnflit. d.irin Zrlint-liji.riii.il-

jüdloüung £utlicb!>eu gcla&teu und zwar läccm Losung

melir als von der Zdintellaoge, das GelSw versdiloasen

und durchgeschüttelt. Naeh dem Erkalten 'wird ange-

säuert und das (neben dem zu Trvjodplienol gebundenen

Jod) frofe Jod in der Flasche mit Zehntelnormal-

untetschwefligsnurem Natron zurüektitrirt. Von der

verbrauchten .lodlosung zeigt 1 ccm l.'Tnitr Phenol

oder 1,8 ug Cresol an. Die Titration nach Koppe-
schaar mit Bronüfintng hat sieh niobt ab genau be-

währt. — Mittels ihres Verfaltrena fimden Verff. In der

täglichen Harnmenge bei gemischter Kost Werth«, welche

die bisher gefundenen (30—52 mg) um '/» übersteigen,

ja sogar doppelt so gross sein können. — Wegen der

einzelnen Begründungen für die vorgeschlagenen Ab-

weii-hungeu von dem bisher üblichen Veilahren vei^L

Orig.

In den Yersuehen von H5rner (17) cur Bestim-
mun g der Gallussäur'' im Harn diente die (von

üaumann und Wolkow zur Bestimmung der Homo-

gentisinsäure angegebene) Vethode: Feststellung der

Bedoctionskraft dos Harns fiir animoniakalisdw Silber-

l"i>ungcn. Wiihf' im! l" iin Mniseheu und Hunde von

eingegebenen V« g «iallussaure nicht eine Spur, von Vi K
Spuren, von iVtS ««0*9 (5pCt. der Binfdu) im Bare

wie<b'n'rsehieucti, steigt die elinii:iitti- M'n^'' bei 2 g

bis auf 20pCt., bei 4—6 g sogar auf 30— Ii-' p« t. her-

auf. Gerbsäure, in den nSmlichen Gaben genossen,

liefert keine nachweisbare Meuge und bei Gaben TOD

von fi— 8 g nur eine ktrine, 1 pCt. der Einfuhr ent-

sprechende Galluäsäuremenge, niemals war Gerbsäure

ab solehe im Eam naehsuwdsen. Da aber der Koth weder

Gerb- noi'h (iallussäure enthält, müssen die verschwun-

denen Antheile der Säuren der Oxydation anheim-

gefallen sein. Die Differenz im Verhalten beider .Säiu-en

erklärt neb wahisebunlteh daraus, dass die Gerbsiure

schwer lösliche nn'l sfliwer rcscirbirb.'ire V.yrl.iiiirJungcii

mit iüiweiss eingeht, sodass inuner nur so geringe Men-

gen davon ins Blut äbartnten* ab ia den Ctamban ver-

braunt werden können, während die leicht lösliche

Gallussäure, ohne soldie Eiweiasverinadnngen einin-

gehen, rasch resorbirt wird und in so grosser Menge im

Blut kreist, dass ein absolut und relativ vii i ^rö«erer

Thcil der Verbrennung entgeht und durch die Nieren

ausgesehieden wird.

Nach den von Mörmr und Bau mann gemachten

Erfahrungen ändert Baumaun (18) das von ihm und

Wolkow angegebene Yerfahren sor Bestimmung der

Homogentisinsäure im Aleaptonharn in folgender

Weise ab: 10 » ihii \leapt..ijliam werden mit 10 ccra

3proc. Ammoniak und wenigen CubikcenOmetemZehntel-

nonnaUilberlSsung vcraetrt, nach 5 Minuten durch Zu-

satz von 5 Tropfen ChlorcalcJum- und 10 Tropfen .\m.

moniumcarbonatlösung ein Niederschlag von kohlenaan-

rcm Kalk erzeugt, der das fein vertheilte metaUisohe

Silber mit niedecieisst und abfiltrirt wird. Wiifct da»

Filtrat auf S'ilb.-rll.snnp noch rrdtieirend. so setrt mnn

zu einer neuen Probe des Uanis sofort eine grössere

Menge u. s. f. Als Gndroaetion gilt d.-ksjeuige Ffltrat,

das auf Zusatz von Sabtsaurc im Ueberschuss eine noch

sichtbare Trübung von Chlorsilber giebt. Bei Mehr-

verbrauch als S ccm Silbcrlösung für 10 ccm Harn süd

TM vomherebi anstatt 10, 90 ecn Ammomak so nehmeu.

1 ccm Vio^beriasnog entqiiebt 4,1 mg Homogeatiatn-

säure.

Einen neuen Fall von Alempionntie (Ausscbd»

dung eines Harns, der ein bedeutendes Beductionsver»

mr»<ren inid die Eii;fiisch,ift be?it7t . sieh auf .Mlt.ili-

zusatz unter SaucrstolTabsorption dunkel zu färben) bat

Embden (19) beobaehtet und konnte, wie Wolkow
und Baumann (vergl. Bericht für 1891. 1. S. 176) und

nach deren Methoden, den rcducirenden Körper als

Homogentisinsäure C^HaO« crweiäeu. Auch hier hatte

EinlQhiung von tynm per es eine Zunahme das AI-

mptnns zur Folge. Wie Verf. find, kann m.in den an-

gesäuerten Uam auf '/• eindampfen und ihn dann eist

mit Aetiter eitrabiien, ohne weseotliehe Veogea wo
Aloapton einzubüssen. Das hervorragend Interessante

an dem Falb' i-^t, dass er die Schwester des von Wol-

kow und Baumann beobachteten alcapvonuriscbcn Pa-

tienten betraf und dass laut Anaauiese der Han sdu»

von frühester Kindeszeit ab dri> auff.illi iidv- V rh.iltü

gezeigt hat Sonstige Glieder der Familie wiesen keine

Alcaptonoiie an£ — Bs ist beoMokeniweiili, dass

scbon Kirk AbifiMiurie bei 8 Qesdnristem beobach-

tet hat.

Cohn (21) hat das Schicksal der aromati-

schen Aldehyde im Körper verfolgt, mit be^ndeier

Rücksicht auf das Auftreten von Substanzen, welebt

der nach Rtnß-eben von Fiirfiirol entstehenden Furfura-

ciylsäure analog zusammengesetzt sind. M. Jaffe und

Cohn hatten nimlieh geftinden, daaa ein Theil des ein-

gegebeneti Furfurol bei Hund und Xauioehen mit Essig-

säure unter Wasserverlust zu-samraentritt zu der Fur-

furaco'lsäurc C^H.O. CH. CH. COOK. Benzaldchyd giebt

keine derartig» Slure, Zinuntalure wird in BenioesSui*

Tcrwnndelt, die als HippufiSun- austritt. Thi>phcn-

aldehjrd, das aioh vom Furfurol nur durch Substitution

von 1 Atom S an Stelle tob 0 untendddet, gab Thio-
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phemirs'inri' CjüjNSO, inul 'hiophenursauren Harnstoff,

löslich m AeÜicr (Sdunilzp. 1Ö6*). Der g«wÖhalicbc

AldeltTd (AcebadeVd), Panldefayd, CUonUiydnt und

Vanillin Hessen keine acetylirten Verbinduntrr^n >-n\-

steheu. Von besonderem Interesse ist das Verhalten

der NitrDbeiUMldeh}-de. Der m-Kürper ging in deo Hsni

von Hunden als m-NitrobippimSuie und deren Harn*

stoRVerbinfliinct über, in den Hani von Kaninffifn. fiir

die üfäii der Aldehyd ^tig erwies, ab m-Nitrobenzoc-

s&ure und m^Nitrohipiranäure und als m'Acetytamido-

benxoeaiuie CH,.CO. MI. C«n,. COOH, Cri stallnadcln,

in Aether und kochendem Wasser schwer, in siedendfm

Alcohol leicht löslich (Scbmelzp. 248*). Dagegen wird

m -Amidobsnmesäure nicbt in die ArafylTeAindnng

übergeführt. Der o-Nitrobenzaldehyd wird zu Vi» im

Thierkörper zerstört, Vit davon in o-Nitrobenzoesäure

vcrvaudclt. p-Nitrobenzaldebyd geht bei Kaninchen in

ein« eigeathSvilicbe Verbindung von p-ÜSitrobenaoegioK

mit j;- \ 'r limidobenzocsäure über, feine Nadeln, leicht

in kochendem Alcohol, ätuiiterst sohwer m kochendem

Wawer löeliefa« hta iSÜ—fH* sehmelzend; Verf. bringt

noch !BUJC Reihe von Beweisen bei. welche dafür sprecben,

dass es sich in derTbat um - inr «hrniische Verbindung

beider Säuren handelt. Auch gelang es in vitro beim

ZnaammeDbringcfn ron p^Nitrobenioesanre und p-Äcelyl*

anUdobeStOesäun'. in k<H.'li,;')i(lt')u W/i^>-ier geUSst, beitt

laii^amen Abkühlen die Doppelv^ t^tiiidung in schönen

Crystaiicn zu erhalten. Der Vorgang im Tbierkürper,

den die Snbstaos ibre Bniatebung Terdanfct, ist naeb

Verf. so aufzufassen, dass ein Theil des eingeführten

p>NitrobenzaJdchyd$ ebenso irie der m-Nitrobeuzaldehyd

in die AcetylamldobenioeaSure uoigeirandelt wird und

mit noch TOrliandener p-Nitrobenzoesäurc die Paanug
eingeht. Das Primäre und Bestimmende ist Ii mnnrh

auch iüer die Synthese mit Essigsäure. Danach cr-

adieint es niebt urnnSgUdi, daas einfiush duroh Paarung

des überall reichlich vorhandenen Ammoniak mit der

ebenfalls leiclit luftn tendea Essigsäure sich Aoiido-

essigsaure, GlycocoU bildet.

DerOebalt einzelner Harnportionen anAether»
schwefelsaure unterliegt nach Bovighi (ßS) nicht

iitjlutrriih'.Iichen Schwankungen: regeltti'Usig war die

(^antitat A/B (A — praeformirte Scbwefebäure, B —
Aetberadnrafebiure) am Ideinsten in dem kune Zeit —
IVt^i Stunden — nach dem Mittagessen gelassenen

Harrt: er frin»r in dem^f^lbcn h'\s ,'iuf A.'l li'-rtint-'r gegen-

über der Norm, welche etwa 12 betrug, d. h. also die

Qoantitit der Aetbenehwefelalure ist in diesem Ham
am grössten. Wurde aber dir Flüssigkeilsznfiilir beim

£aaen ausgeschlossen, so trat diese Veränderung nicht

ein. Daraus folgt, dass man bei der Untenuehong

atets die SlatOndiga Hammenge in Arbeit nehmen muai.

Beim Hunde verursachten hohe Gaben von Terpen-

tinöl (6 g), Campher (10 g), Menthol (2—4 g) eine be-

Mdiflidie Henbietrang der AetiiersehwefeleSure, beim

gesunden Menschen h.itic «lie einmalige Darreichung

von 4 g Tt qj< ijtiiä'-1 iidrr der 3 Tagen hinter ein-

ander wiederholte Gebrauch von 3 g Campher eine

Vemiiid«roiig der AefberMlnrelblsliiie etwa vm V« war

Folgok Bei «iiiem Knnktn mh EhterDpeiitoniliB hatten

Campher und Fu. nlyi.f^ l Voinen ersichtlichen Einfluss;

bei einem Fall vun Magenkrebs setzte ein Clystier von

Enealyptolwasser mit S g Campher die Aetberadivefel-

sänre anf '/i herab. Tannindystiere erwiesen sich bei

Enteroperitooitis ohne Einfluss, Borsiiureclystiere be-

virhten dae Verminderung der Aetbcrschwefcl&äure,

aber gleiehaeitig erheblidie gastrisohe StScungen meh-

rere Tagt^ Innp. D-t Gebrauch vr.n rrirlsh-ifl.M- Silz,

sowie von Marienbader Wasser hatte Verminderung der

AetbenehwefelBaure nach TorGbergdiender Steigerung

aur Folge. Die Indoxyb-eaction im Harn wurde schwach.

— T>cr 7 Tage Long fortg.'.s.-t/ti' H. liiaucl; vrn Ki-fyr

bewirkte eine Vormiuderung der Aetherschwefelsaure

etva um dn Dritte, In Debereinstimmvng mit der von

Poe hl beobachteten starken Abnahme bei überwiegon-

der Ernährung mit Milch und saurer Milih Diese

Wirkung rührt nicbt von dem Milchsäuicgelialt des

Kefyia her, denn Tageadoeen von 15 g Milchtöure

setzten di • Ar therschwefel säure mir v^ nig herab.

Da Licbcn's Jodoformprobe nicht zuverlässig ist,

hat JoUes (38) zum Nachweis des Acetons im
Harn die Mcssingcr'sche Probe derart abgeändert, dass

er den Tram erst mit Essifrsriiir-:' destillirl. d.is DesHl-

lat, das noch Ammoniak enthält, mit Schwefelsäure

abemala destfUirt; das sweite Destillat wird dann mit

Zehntelnonualjodlösung und Kalilauge geschüttelt und

das verbranrhtf Jod in bf'kanntr'r W#»!«f dnrcli Rück-

titriniug mit Hyposultitiösuug ermittelt. Eine noch

bessere Methode, die auch zugleich eine annabemd

quantittitive Bestimmung ermögliilil. fatnl .1. in der

Aceton - Phenylhjrdnuinprobc nach dem Stracbc'schen

Prineip. Salssaures Phenylhydrazm reduebt Fehliug-

sche Lösung unter Entirickelung von N-Gas; Aldebjrde

und Ketone, zu w-l^h' Ictat^ren auch das Aceton ge-

hört, bilden dagegen mit Fhenylhydrastn Uydrazone,

wdidie nicht auf Pehling*sehe Lösung wirken. Da nun

1 Mol. Kcton zur HydrazinbildtUlg 1 Mol. Phenyl-

hydrazin braii'j'ht. «»n werden für je 1 Mol. Kcton aus

Phenylhydrazin durch Fehling*sche Lösung 2 Atome N
weniger entwickelt, ab bei Abwesenheit des Ketons.

Kennt man den N-Gehalt der salz.sauren Fhenylhydrazin-

lösung, so lässt sich die Menge des Acetons nach Vor-

stehendem ermitteln. Das Aceton wird ans dem frag-

lichen Ham in eine mit PhenylhydrazinlSsung gefüllte

U-Röhre überdestillirt, der Inhalt der letzteren auf

100 ccm auffüllt; 50 ccm davon werden unter Durch-

leitung vom Waaserdampf »it yehling'aeher Lij^nng ge-

koeht, daa entweichende N-Gaa in «mer MeasrölB« auf«

gefangen.

Zoja (24) macht iduv Mitihcüung über Urocry-

thrin und Hämatoporphyrin im Harn. Die

haiqplsSehlichsten Charactere dieses Farbstoffes sind:

das spcctroscopische Verhalten (2 Absorptionsstreifen,

ungefähr von X 550 bis i 525 und X 510 bis i 484

von Cut i^ddier Intensitit, duroh dne Verdunkelung

vereinigt; die sehr grosse Liebteinpfindlichkeit seiner

Lösungen; die Griinnirlning durch Alkalien: di.^ Be-

schaffenheit der durch Urate, sowie durcli Blei-, Kalium-

und BarTumMlae «haltenfln Nlodarscfaligo. — Daa

UvobTthiiii befladet aldi im Bant wahndiMnIidi ala
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SaU (Natriuotöalz) in Verbiadung mit Uraten. Die

Üroeiythrinurie hängt wahrseheinlieh itets von einer

Aflbction der Leber nb.

Das Uätisnf'iporpln rin ']<. Ilnnis isl r*1i';iti>rh mit

d«iu durch Einwirkung vou Kcduclionsiiiitteln auf tlÜ-

matin eriultenen BimatopovphTiin. Me Miinn** Bä*

tnatoporphyrin ist, Tenipteob in der Bogel, ein Ge-

miscli von Urobilin und Hänjal p riihvrijK

Daä Iliimatoporph} riu l-^t im ünm waiirschcinlicb

aolehes eatliAlteD. Wenn der Usrn Hamalopon>byrin

enthält, findet mnii stets eine Alfcclion ilrr L< hrr allein

oder gleiobzeitig mit einer Läsioo anderer der Hama-

topoiona Tonlehenden Organen.

Udransky hat firOber naehgetrfeeen, dass man
beim Koehen des Harns mit Säuren N-haltige

Iluniinsubstanzcn von annSlienid constanler Zu-

sauiiueniiietzung erhält und ab Mutteräubstauz der-

selben die in dem Hain entbeltenen Xefalebydrate
bezeichnet, v. U. stützte sich dnhn hruiptsHelUich

darauf^ dasü ein mit Säuren gekochter liam, aus wel-

chem sich ffuminsubstanz ansgeschieden bat, Kupfer-

oxyd in alkalischer L3suDg nicht mehr reducire. Sal-

kowski f'2r>) fand diese Angabe nicht bestätigt: das

Kcductioasvcrmügcu eine« lioxm zeigte sieb vielmehr

nach 16 stundigem Kocben mit SahsBure (bestimmt

naeli dem von ilun angegebenen Verfahren [vergl. Be-

richt für 1886] mit einer kleinen Modification), ebenso

stark wie vorher ^ auf dieses Verhalten des Harns kann

also brgend ein SeUuse besS^ch der Betbdlignng

reducirender Kohlehydrate an der Bildung der Humin-

subatanzen nicht gegründet werden. Weiterhin hatte

Veif. und Tanigiiti frOher gefunden, dass auch solcher

Harn, welcher lange Zeit der ammoniakalischen Oäh-

rang unterworfen wnr. noch reichlich Huminsiih^*.nTi7.

bildete, obwohl doch miudeäteuji der gröüsto Thcil der

Kohlehydrate hei der Og&rung in Fettaiaren über-

gegangen war. Dieser Purikt wurde nun i im i ^a'nauecen

Untersuchung unterzogen. Der Plan der Arix i* wnr

folgender: durch eine .VnzaLl quantitatiTer Bestimmun-

gen sollte ermittelt Verden^ ob sieb fOr normalen Bam
eine in gewissen Griüizen schwankende Rel.ition zwischen

dem Gehalt .an Kohleh) draten und der aus dem Harn

daT^icnb.%ren Huminsubstanx feststellen lasae. Das-

selbe sollte an gefattltem Harn ausgeführt Verden.

Wenn die Kohlehydrate die einzige Quelle der Ilumin-

substauzeu sind, so mus$ diese Verttöltnisszahl im ge-

foulten Harn dieselbe sein. Erwies si^ d.-igegen die

Yerbältaisssahl fiir Uuminsubstanz : Kohlehydrat ver-

grössert, war damit crwivvii, il.i>s di- lluinin-

Substanz nur zu eiuuu Xbeil aus den Kohlehydraten

abstammen kann. Es fragte meh nna, «elehe Methode

zur Bestimmung des Kohlchydratgchaltcs dienen sollte.

Verf hat bei dieser (lelegenheit die vorhandenen Me-

thoden einer kritischen Nachuntersuchung unterzogeii.

Ut Uebeigebong der hier nicht in Betvaebt kommen»
den Bildung von Osaz'^ti mit salzsaurcni Phtnylljydrazin

4* Natriumacetat (vergL hierüber das Oxig.J kann es

sieb nur «m S Methoden bandeln: 1) ffie Bildung Ton

Benzoylestem und Wäguug derselben nach Bau mann,

8) die TOD Molisch angegebene fieaction mit «t^a^tol

j- bchwefelsäure, welche Udranskya.A. zu eüies

quantitstiTen oolorimebiseheo Yeifidireo ververlhet

haben.

Mit drii a-\np]itolre.i<Hion<'ti konnte S. zu kein«

befriedigenden quantitativen lilrgt^boisscn gelangen, ns

worden daher av%ageben und nur noch die Heibode

der Benzoylesterbildung benützt.

in 13 normalen Harnen von spcc. Gewicht lOlT

bis 1024 wurde die Quantität der durch Zu^tz

Bensoylehlorid -f* Natten efhaManen Beniojrlester be-

stimmt. Diesclli'.' l)( tnip frir 100 rem Ilim hn Mir--

muffl 0,101, im Jfaximum 0,36C, im Mittel ^
Der Niederschlag erwies sieh constant N-baltfg und

nrar im Mittet 1,4 pCt und ebenso constant S-haltig.

er cuthält also vermutfalicl) Ri ii/Mvle'ii.'r von t ;weisi-

artigen Subjstanzeo. Im Uebrigen muss bezüglich der

amwt aoeh ermittelten BigensebaftsB des Niedeisdiinges,

sowie der Art der Anfnnniliiikg «vr Wigtmg attf ds*

Orig. verwiesen werden.

Es ergab sich nun im Mittel da^ Verhitliujss ddr

Huminrabstans sur Qnantitit der Beniojleeter Sm ner-

riKilen Harn gleich 1:4,8, in linirn 3 Monate alten

llam gleich 1 : 1,8, in einem 1 \ Jahre alten Em
gleich 1 : 0,79. Die Kohlehydrate können somit nieht

die einiige Quelle der Hnminsubstans darstellen. Die»

geht auch daraus hcn'or, dass ein durch Bf^handlung

mit HensoylctUoiid -j- Natronlauge von dem ailcrgrGstsfaeik

Tbeil der Kohlehydrate bi^iter Bant nodi Boiii»-

Substanz in ansehnlii h r (^u.intität liefert. Eine be>

stimmt« EntscliL'iduii^; diinibr r, welche Körper ausser

den Kohlehydraten Huminsubstanz liefern, i^t auf Zeit

nieht su geben.

Nach VeriUtterung von Thjmol (sa 8 g Ü^klO
bf im Men^rlipn erscheint dasselbe, so weit es resorbirt

wird, im Harn wieder und zwar nach Blum (26) ah

das Chromogen eines grünen Faiiwtofl^ als Tlijrmol-

schw frl--;iure, als ThymohydrochinonBCihvefelsäure und

Thy pmlglycuronaäure. Zum Zweck d-r Dar-

stellung und quantitativen Abscheiduog leuterer wird

der grüne flan mit Saluüure und untenädiwigsannm

Xiitron bis zur Entfärbung versetzt; diu i:iii;Hialb

24 Stunden ausgeschiedenen Crystallnadeln werden in

Natriumcarbonat gelöst, mit Aetber ausgeschüttelt und

die wisarige LSsong mit Sehwefiftlsüare amgefiOlt Da-

bei fallen weisse Nadeln ait^, welche eine einbasische

Säure darstellen vou der J^'onnel C|tU|tCl«0^ bei

ifb Grad sehmelaend, in kaltem Wasser nnl^di, fn

Alkalien, Alcohol, Aether u. A. leicht lösUcb, alcalische

Kiipferlösung und ammoniakaliscli.- SUberlösung nicht

reducireud. Diese ääure, Dichlorthymolglyctiron^ure,

w«1die b alkaliseher Ldsang links drdit (spee. Drehnng

K — 66 Grad), wird durch siedende 5 proc. Schwefel-

säure in (Hycuronsäure und Diehiorthymo! C,,H,,CI,0

gespaltcu; letzteres geht durch Einwirkung von Natdum-

^mii^igMi Btir langsam und nnToUatindig in Tbynol

über. Diese Thymolglycurons'iiire, derfii Aunretcn

nach Thymolfutterong schon Külz «ehr wahiscbcinüeb

gemacht hat, war bebn Hnnds selbst naeh VerlBtteniBg
yma 4 g aidit naehwelaibar.

SalkoTski und Jaatrowiti (fH) haben im Harn
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eines Morphinistcu, jedoch uuabhäxigig vom Gebrauch

des Moipliiiifl, ebi neues Kohlehydrat geAiaden,

V'-l''hi's stark, mfist zöirrrnfl. rcluoirf. r!if f'^laris-ilinns-

*>b«ne sehr schvach nach rechts ablenkt und nicht

gÄhningsfHhig ist Dusellw bfldet beim Eriiitsen mit

^talzsaurcm PhenylbydfMln ein außerordentlich ffiit

fharacterisirtes, in citronengelben Nadeln auftretende.s

O&azoD, welches bei 15^ Grad t>chmiJzt. Diesen Schmelz-

pnakt «eigen von den bekennten Kohlehydnrten die

Oimzone der Arabinose, der Xylosc, welche zu den

Kohlehydraten mit 5 Atomen Kohleru>t«ff, den Pen tosen

gehören, sovie Ans Osiuon der yon E. Fischer syn-

thetisch daixestelltcn fi-.\cruse. Die Elemcntaranalym

des Osazons ergab, siclj in 'l- r TIi.it um l ini'

P<anto$e bandelt Ob um Xylose — die Arabinose ist

ausnueUiessen — oder eine neue Pentose konnte noch

mcbt entiicbieden werden. Dementsprechend gab der

Harn atich, dircct oder entf-irht, die: TollensVche Reootion

auf Pento!>en mit Phloroglui-in und Salzsäure.

üebtf das Verhalten der Pentagljreosen
(per:f'i-' Ii) im fn >• nschl iehen rircn ni s m u s Jnt Eb-

stein i.2d) ermittelt, dnsB nach der Eixiverleibujig vuu

Fentaglyeosen. d. b. TOn Arabniese und Xy1o<if. die

Ausscheidung derselben durch den Harn erfdi,'! l>ie

innerliche Darreichung in D<^H«»n von 1 p mehr be-

dingt iin Menscbeoharn dieselben Beartionen wie die

Pentosea selbst, also Eupferoxydulaoaseheidnng beim

Kochen mit Fchling'scher Lösung. Iteduction dts biusisch

salpetepwiuren Wi.smuths, sowie die Fhloroglucin-Saiz-

säurercactiou (Bothlarbung des Harus, der bei der

Speetnlantmudnoig einen AbsorptiooMtrrifien rechts

TOn der Natriumlini'» zciptV Pir^o R.Mrtionen bleiben

nach Genuss grösserer (iabcn von Xyloü« (5—2ö g)

b—W Standen, allmnlig scbwicber werdend, im Bein

tnthalten. Bii der Darreichung kleiner l'entosenniengen

entisteht im Kochen mit Fehliug'srhfr T/rsnnp nur

eine Verfärbung, während die Phloroglucinrcaction und

das Speetralreibalien in ehameterittisdier Weise ein-

tritt. Der Pentosenham lenkt entspn'chend seinem

Gehalte an Pentos« die Polarisationsebene stärker oder

sekwSdier nach reehts ab, dagegen ist der Ban gib-

rangsoniähig wie die Pentosen .selbst Doeb tritt, vie

.lus einigen quantitativen Bestimmiiniri"n h'*n'>r7ugehen

scheint, nur ein Theil der einverleibten Peutoseu in

den nun fiber.

Die XedMde Tom Heppe-Seyler (80) mm Zueker^

n.u fTW'^i« im H.nrn beruht auf der von Bayer ge-

fundenen Bildung von Indigo beim Kochen von zucker-

haltigen Flüssigkeiten mit O-KitrophenylpropionsSure

und Natronlauge. Von dem Reagens (5,76 g Säure mit

100 ccm 10 proc. Natronlauge in Wii.sser gelöst, auf

1150 ccm au%cfüllt) werden 5 ccm mit 10 Tropfen des

fraglidien Hsn» Minute lang gekocht; wird die L5-

sting dunkelblau, so ist mindestens '/t pCt. Ziinker bez.

reducireude Substanzen voriianden. Normaler Harn

pebt erst auf Zusats tob 20 Tnpftn Grifaiftrbutig.

Bweiss stört die Reaction erst bei einem <fehnU von

2 pCt. Ist Zucker sr-hr roit-iilicli- r nK /n ^\ pft.

enthalten, so lärbt sich die Flüssigkeit roth, doch lässt

der ScbfittelsebanB deoflidie Blaufibrboiif erkennen.

Der Vorzug der neuen Probe besteht in dem tiforder-

nisi nur eines fertigen und baltbaren Beageos, ferner

nur ^TingfT M<Tifr''ti M'n Urin, endlieb darin, daSB et»

waiger Eiweissgehalt nicht stört

In 961 pathologischen Harnen erhielt K ister-

mann (31) 13 mal mit Ny lander'sehem Reagens
tiiii ii;i/Wi»ifelhaft positive Reaction. die durch vor-

herige Behandlung des llarus mit Hefe nicht zum Ver-

sebwinden gebracht werden konnte, also jedenfalls nieht

auf Traubenzucker bezogen werden kann. Ein EinAuss

der Medication war dabei ausgeschlossen. Von swei

Fällen abgesehen, lag in allen positiven Fällen das

sptc. Gewicht des Harns swtseben 1090 und 1<HH). Ana-

loge Beobachttingen wurden aueh an normalen Hamen
gemacht: von 25 untersuchten Uameu trat in 6 Füllen

eine pottitire Reaction ein, obvobl Traubensucker au»>

geschlossen werden konnte. Somit ist eine positive

Reaction nicht für Zucker beweisend und di r Werth

der Nylander'schon Probe liegt mehr darin, da^«» der nega-

tive Anafall Zucker ansacbliessen lässt Was den An-
tritt der He.T t: IM In 1 \hw. -i 'ih- it von Zucker betrifft,

so hingt er möglicher Weise von der Anwesenheit von

Oljcuronsiaren ab, wenigstens wurde in einem nach

Camphergebrauch entleerten Harn eine sehr st.irki-

Reaction erhalten. — Di« PIn uylliYdrazinprobe lindel

Verf. für kleine Quantitäten Zucker nicht entscheidend,

dagegen seigte der beim Eibitsen des Barns mit sals-

saun^m Phenylhydrazin und Natriumaeetat entstehende

Niederschliig sowohl macroscopiseh als mierosc.ipisch

ein ganz verschiedenes Verhalten, wenn 5 fach ver-

dünnter Ham eineineite und ein ebensoleher mit

0,01 pCt. Zuckerzusatz angewen-l't wurde. Verf.

empfiehlt danach, zweifeUiafle Harne 5 fach zu ver-

dünnen und damit die Probe ansustollen.

Fflr die Anwendung in der Praxis siebt Soegen
(?>2) /tim Nachweis kleiner Zn fl, i'iin f n n im

Harn da» von ihm früher empfobleue „Kohleavcrfahren"

immer noch allen anderen Proben vor; S. belegt diese

Ansieht durch Versuche an verdünnten Zuekerlnsungen

Ufui V« rdtinii*' fi di iT» t-scheii Hamen. .\uch für die

quantitative Bestimmung des Zuckers mittels des Titrir-

verfahrens lässt sieb das Koblenvei^Jiren verwertben,

nämlirh in denjenigen Füllen, in denen die directe

Titrining des Harns unausführbar i.st, was bekanntlich

bei M:hwachem Zuckergehalt gar oieht selten vorkommt

Das Yeritommen einer alimentären Glyeosurie eritennt

?. an: nur wenn Ztiilir im Hani zu verschiedenen

Tageszeiten und unter den verbchiedensten Kruähruiigü-

bedingungen vorkomme, kSnne er als pathologlseh an-

gesehen werden. Kleine Zuekermengen kommen nach

S. vor: 1) Im B' L'i'in des Diabetes. 2) .'^yniptoniatiseh

:

a) bei überm;i.^sig Fettleibigen, b) in hohem Alter, e)

bei einer grossen Reibe von nervösen Leiden, insbeson-

dirr' bei Neurasthenie. Das ,\uftreten Vi«ii kleineren

Zuckermengen, selbst 0,1 bis Ü,:i pCt im sehr vorge-

sehrittenen Alter bei fast gesunden Hcnaehen bat nach

?. keine Bedeutung, emster zu nehmeti ist - s dajfegi n

]).! Frtili ihigkeit und Neimisthenic. 3) Nahezu n g. !

massig tiudet man sehr kleine Mengen Zucker, wenn

«b Fall von IMabetes mit Eifbig behandelt ist und
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nahezu alle .^yitiptomc gesebiraiiden sind. S. seUieast

sL'itie inti're.Hsante AUiiodlttng mit dem nochmaligen

Hinweis auf die (Tro^M- pnifil-i-hr ni drutuag der Er-

küuuuiig kleiner Zuckemengcn im Hani.

In dem fadenaiehenden Harn, der dieaeBgen-

sehaft dem sog. Gliseobacterium verdankt, fand

Coroiu'di 053) einen dein thierisehen Gummi Land-
wehr'» »ehr ähulicbcu Stoil^ fallbar durch absol. Alco-

hol, durch NstiODlauge md Kupfenid&t, durch Aether,

Tannin und Thierkohle. In W/f^-'-r niilüsliVh, l '^t or

sich auf Zusatz von etwas äalzi>äurc, ^ebt Trommcr'ä
Probe nieht, aber Udransky'a Furfiirolreaefjon, end-

lich frillt er beim Sehütteln mit Natronlauge und
Benzoylehiorid als eint; kampferarfifre wcisM' M.i^s'» ;uis.

Durch Uiuid- oder Uaucbspcichel wird dicb Kohlehydrat

uieht verändert. Der Stoff aebebt eieh a. Th. aus dem
im Hani enthaltenen Sehleim zu bilden; entfernt man
letst4irea und impft uuu den ILirn mit dem Gliseo-

bacterium, 80 tritt die fiideuziebende Eigetiscbaft uicbt

mehr auf.

Spi. L'l. r i'^tVi ' iiipti-hlt eine Lösung von ^ ^'

Quo. kjiilberehlorid, 4 g Weiuüäure, 20 g Zucker, 200 g
Wasser ab empfindliehea Reagens auf Eiireiss

im Harn. Der Hani wird auf die im Reagen.st'las 1e-

findiiche Lösung geschichtet: Trüluiup .i» dn- Iii läh-

ruugsgrenze beweist Eiwciüs. Mueinhaltiger Hiini ist

TOffaer mit EsaigaStire auazufillen, ebenso alkaliacber

ILirn anzusäut'ni Fi i normalem Ilarn tritt keinerlei

Trübung ein. Die Empüjidliobkeit der Beactioo findet

S. noch Tersuehen mit Hühnereivoisa su mehr als

1 : SiXKX). Pepton giebt keine Keaetion. wohl ab«r Pro-

pepton (Albumos l I^. r Zuekerzusatz dient nur dnm,

das specifUcbe Gewicht der Lösung zu erb«}heu, welche

aoQst keine Scbiehtang mH dem Harn gestattet

Ztu- He.stimmung der Mono- und Dipbo-
sphate im ll irn li^pt i;i Ydrsehlag von Freund
(35) vor. Man bestimmt zunächst den GesMunt-i'tOt-Ge-

balt des Harns, ßllt dann mit Cblorbaiyum ans, das

nur die Monopbosphate (neben .Sulfaten) niedersehliigt,

und bestimmt nun den T',Oi-(ieh.alt des Filtrat<'s, das

uur die Dipliosphaic cntbiUl; die Differenz gegenüber

der Gesammt-PtO, sttellt den P,Oj-Gehalt der Mono-
pbosphate dar. Conf niibe->*iir.niiinL'f n liessen die Metbode

/ür den Hnrn anwendbar erseh<"inen.

Freund und Tüpfer (3G) schlagen folgende Mo-
dification der Mohr'sehcn Cl-Titrirung tot. Man
vi rdiinnt 5 eem ILarn auf 2'i eem. versetzt mit 2',', ccni

Essigiiäuremiücbung (3 pCt. Essigsäure, 10 pCt. essig-

sanres Katron), dann mit veoigen Tropfen Kalium-

ohn.mat und titrirt nun mit der Mohr'schen Silbei^

l"sung bis zum ersten Auftreten einer (von S!l*>fr'-hromat

berrübrendcn) rOtbbcbeu Verijirbung. Die Keäultat«

veiehen von den nach der Volhardt'adien Methode

P' wonneneii nur wenig ab. Auch bei gefärbten sowie

bei eiweiiiskaitigen Haroeu ist das Verfahren oJine

Weiteres anwendbar.

[Chlapowski, Franz, Ueber den grünen und
blauen Harn. Koviny lekankie. No. t.

Es ist TOA Bhrlieh und L«ppm«tto bemerkt

worden, dasa die in der mo^nien Therapie inneriich

angewendeten Aniiiufarbstoffe in den Harn übergehen

und ihn entsprechend fiirben. Nachdem der Verf. in

einem Fällt; von beginnendem Magencarcinom eine

Metbylenblaulosung 1 1 SO 000 und 1 : 10 000 sum M*-

genausspülen angewendet hatte, bemerkte er eine grüne

Färbung des Harns, welche noch 60 Sttinden nach der

Yerabrcicbung des Mittcb censtatirt werden konnte.

Bei TenmeiMin am eigen« genmdmi Magen zeigte es

sich. dn<-; drr Hirii sieben Stunden nach der Verab-

reichung noch grün war, aber schon awei Stunden

Spater versehwand die grfine FSrbnng roHkonmen.

Diese Ei^^vtiM imft kaim zu einer Messung der abge-

schwächten Mii^r, ;!!, MitpHon uttd vi- lli iv'ht d^r functi>v

ucllcu Nierenverändenmg dienen, statt des bisher ange-

wendeten Jodkaliums, welehea nidit empfindlicher sein

dürfte als der erwähnte Farbstoff, Die Anwendung der

stark verdünnUMi Farbstofflüstuigcn scheint dem VerL

uicbt gefährlich zu sein, während die Yerabrnehnng

allangremer Mengen z. B. fünf Mal tiglicib zu je 0,1 g.

•«ii^ '•<! Fhrli''h inid 1; pppm rinit tl;ii!i, nifht rath»ani

zu sein scheint und zwarau-sreüJtheorelischenKückisicblcö

in Hinsiebt auf die sebnelle Scsoiption dieser Farb-

stoffe durch die leitenden 2t6llkemc.

8«rik«inki (Krakau).

Tii delius. Hj.ilri i;i TM^'T <V.p quantitative Be-

stiinuuaig des Eiweisses ins H.^ll. viTinittcls des schwefel-

sauren \ iiiiM-iii lks. l'psala törhandlingar. p. 510.

(Während K. durch die Anwendung der Schcrerschen
Mctl)ode BflSUitate erhielt, die beinahe vier Procent sa

niedrig waren, gab ihm die Devoto'sche Metbode un-

gefähr eben so viele Proeeot an boha Wothe des Bl>

weis^haltes des Hamas). Vr, BUnii]

VIII. Stdhreehsel and RespIratiiB.

1) Prausnif?. W . Die Kost der Hatishaltungs-

schule und der Mt u ij^' der Krupp'schen Gus.sstablfabrik

in Es.sen. Ein Beitrag zur Volkscrnährung. Arch. f.

Hyg. XV. S. 3S7. - 2) Demuth, l'eber die beider

Ernährung des Menschen nöthig«- EiweLssmenge. Münch.

Wochenschr. No. 42. 44. — 3) tiräffen berger, L.,

Vennche snr Feststellung des zeitUehen Ablaufes der

Zersetzung von Fibrin. Leim, Pepton und Asp.imgin im
men-c'hliehei) (»rtranismns. Zviisehr. f. Biol. XXVTIL
S. 31S. 1: (..ilMirl. \ .r-.i|.;li.iil>.r .iie Wirkung
einer pU'tziiehen eitunaligen Ent/.ieiiung bezw. Vermeh-
rung des Fultereiwoisses auf den .^tickstoffumsati des

Pflanzenfressers. Joum. f. Landw. XL. S. 39S. (Aus
diesen nach mancher Richtung liin angreifbaren Ver^

suchen am Hammel seheint hervorzugehen, d i.-s . , mög-
lich ist. durch Ein>clialtuug eines oder einzchiir I,i*eiss-

hungerlage den N-l'insalz eines mit Erhaltungsfutter

cmiUirten Thieres willkürlich herabzusetzen. Ref.) —
5) Deiters, 0., U' ber die Ernährung mit Albumose-
Pepton. Dis». Berlin. Auch in v. Noorden's Beiträge

zum .Stoffwechsel d. Mensehen. II. 1. S. 47. — ß)

Pflüger. E., l ebcr Fb isrj n:,d F. ttniHstung. Pflüg.

\reli. Bd. .'»2. S. 1. — 7) Der^i lbe, Die Ernährung
mit Kohlehydraten und Fleisch oder auch mit Kohle*

bfdraten allein, in 27 von Petteokofer und Voit
gefiilurten Versuchen beurthdlt. Ebendas. 5. 989. —
S) Voit, E.. üebcr Fettbildung aus Eiwei.ss. Müncbn.
W<>eh. No. 2t>. — 1>) Fick, A., Ueber die Bedeutung
r.' - i'i ti< - in d' r Nahrung. .Sitz.-Ber. d. W:lt7^Ilr^;.

phys.-med. GeselUcb. No. 7 u. 8. — 10) Mautbner.
J., Vebw den Eiaflusa dea AspangüiB aatf den Umaati
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dej. Eiweisses beim Fleischfresser. Zcitschr. f. Biolog.

XXVIII. S, 507. — 11) Politis, G., Leber die Be-

deataiig des Aspangins lüx NahniogsstofC EbendM.
Bd. 98. S. 498. — 18) Gabriel, S., Zur Frage des
Aapara^itis nls NahruDgsstofr. Ehi ;i<i;i'^. Rd. 29. S. 115.— 18j \ uit, C, BeiiRrknnj; m vorsiehendcr Mitthei-

lung. Ebcndas. S. 12.'j. 14) Miura, K., lieber die

Bedeutung des Alcohols als Kiwciasäparer in der £royi-
nmg des gesunden Menschen. Zeitschr. f. klio. Med.
XX. S. 137. Auch in v. Noorden's Beiträgen zur Lehre
vom Stoffwechsel des gesunden Menschen. I. S. 1. —
15) Kocstlin, R., Ueber den Kinfluss warmer 4proc.
Soolbädcr «uf den Eiweissum»atz dc^ Menschen. Di»s,

Halle. — 16) Oraffenberger. L., Versuche über die

Verändenukgen, velcbe der Abecbluss des Lichtes in der

ehemiMlMn ZdManmenMtnmg des ftrierisdten OrganiR-

in\is and dessen Stickstoffiimsatz hervorruft Pfüi^" r's

Arch. LIIL S. i^b. — 17) Gruber, M., LcUt ikn
F.iofluss der L'cbung auf den Gaswechscl. Zeitschr. f.

Biolog. XXYUl. S. m. — 18) Ualdaue, J., A new
form of «pparalos fi>r measnnng tbe respiratorr exehaoge
of anim.-il-. Joum. of Physiol. XIII. p. 410. (Zweck-

mässig t- Mj'itticatioD des Pettenkofer'schenAtln ni.i[i]iarates

fiir kleinere Thiere, wobei 'iir gr-attniil • ui^^p'-xbiedene

Kohlensäure und Wasserdanipf gcaacsscu werden.) —
19) Haoriot, Sur Tassimilation des hydrates de ear«

boBe. Compi iwi. I. 114. Ko. 7. — SO) Magnui>
LeTT, .Ad., Zar Kritik der Hanriofsehen Anschanungen
filirr ' lation der Kohlenhydrate. N.itur» Rund
scbau. X'i, 28. — 21) Derselbe, TTeber die Grubse

des respiratorischen Gaswechsels unt« r d<-m Einfluss der

Nafaiunjnaoäiahme. Pflii|g. Aich. LIl. S. 476. — 22)
Bohr» Chr. et V. Henriques, Sur V^ehaoge respiia»

toire. Compt. rend. T. 114 X- 23) Werigo,
B., Zur Frage über die Wirkung Ar- .^ un rstoffs .luf die

Kohleasäureausscheidung in ili ti Luti^^i n. Pfiiit:. \r< li.

Bd. 51. S. 821. — 24) Zunli, .\., Bemerkungen /u

der vorstehenden Abhandlung von Werigo. Ebenri.v-.

LIL S. 191. — 25) Werigo, B., Antwort auf die Be-
merkung ven Zonti. Ebendas. S. 195. ~ 9S) Znnts,
N., Zusatz zu meinr-ii n'-nu rkungen iUn r dii- 'Wirkuiig

des Sauerstofis auf die hohlensäure-Ausathciduug lu der

Lunge. Ebendas. S. 199. — 27) Duneau, C. und F.

Boppe-Sejler, Beiträge zur Kepntnigi der Respiration

aerKache. Zcitsehr. f. physioL Chera. XVII 8. Ifi5.

—

38) HOfner. Beitrag zur Lehre von der Athmung
der Eier, du liois-Keymond's Arch. S. 467.

Einen Beitrag zur Volksernährung liefert P raus-
nitz (1), Er beriehtet über die auf den Krupp'aehen

Ctussstahl&bliken in Essen (Westfalen) bestehenden

V< rpflegungsanstalten. In dpr H lu^^^lliull^'vschule

viutleu Mädchen von 14— 18 Jahren verpflegt und zur

AuflfBhmng aller ram Haodialt gehörigen Aibeiten an«

gehalten; die Tagesarbeit konnte für junge, noch wach-

sende Individuen als eine antrpstrengtc Thaiigrlff it ange-

sehen werden. Aus den Jspeise larifen berechnet Verf.,

auf Omnd der KSnig'seben Mitteliahlen für den Mihr-

Stoffgehau dfr v< rw^ndrtcn Lcbcii.smittel, unter den üb-

Uefaen Abzügen für die aus dem Bobmateriai abgehen-

den KflehenahlUle, dass das tSgliehe Koatmaass dieser

Mädchen 77—186 g Eiweiss, 46—108 g Fett, 382 bis

600 g Kohlehydrate ndor im Milt.'l 101 ^ Eiwcis^. 7.5 ?

Fett und 415 g Kohlehydrate beträgt Das ist für

jagendliehe lodiTiduea selbst bei starker Aibüt an«

mehr ab nsreichendc Kost. In der That haben K5iper-

wSjjiinj^n fr^fibeii. dass d,is (Irwirlit der Mädchen, das

im Durchschnitt 44,6 kg betrug, unter dieser Kost inncr-

lialb 8 Monateo «m 2 kg, also um 5pCt. logenonuneu

hat. Die gcsammtc Tagcskosl wurde tiir 54 Pf. be-

aehiflt Auf das NittagMsen trafen per Kopf und Tag

JSweias Fett Kohlehydrats

80—78 g 15—4» g 49—125 g
im Mittel 47 g 25 g 84 g
odr r in Procent.

der Tageskost 47 33 SO

80 dass das Mittagessen nind Vs von den GeaammtnSbr-

stoifen für den Tag enthielt. Das Mittagesaen selbst

stellte sich auf 23 Pf.

Die Menago dient dazu, die grosse Zalü unver-

bdraOieter and diejenigen verfaelratheten Arbeiter, welche

ihn Familie in derlleimath zurückgelassen haben, gegen

mässige Vergü^gung m verpflegen. Zur Zeit belief

aidk dl« Zahl der YeASslagten auf 800. Jeder erhielt

pro Tag 18 g KaiTee, 86 g Buttt>r und 40O g Roggen-

brot; auaserden Mittag- und Abendessen mit

Eiweiss Fett Kohlehydrate

115 g 81 g 480 g
dazu in Butter und

Brod 24 g 32 g 197 g

tiifiiehes Kostmaass 189 g 118 g 677 g.

das selbst für die angestrengteste Arbeit als n idihi h

.•«nnistluMi r<i. Dir Yi'r]rjfl<'friiii^' k.iin |m r Kopf utid Tag

auf 80 Pf. (Das von> Verf. benutzte, mn rechnerische

Veifthren kann aiebei« Beroltate nicht wohl liefern.

R«t)

Demuth'.s (2) Beobachtungen aus der Praxi.s. die

sich über 12 Jahre erstrecken, bezweckten, den Ei weiss

-

bedarf, die Menge der Nahntoff« und die Misofaung

d'Tsi-nii't) hn T^hhnrhcn Individuen in Stadt und Land

zu ermitteln und mit dem Eruähnuigs- und Kräftezustand,

dem .\llgemciDbeflnden und der körperlichen Leistungs-

fähigkeit der betreffenden Personen zu vergleichen,

G5f'if'!i7i'itig versuchte Vt^rf., den Einfluss einer von ihm

zusammengesetzten Kost auf Emähniugs- und Kräfte-

Ktistand fieatsustellen. Als Resultat seiner Ermittelungen,

die selbstverständlich nicht die .Schärfe ein<'s physiolo-

gischen Experimentes erreichen können, hebt Vorf. her-

vor, dass jede Nahrung, deren Eiweissgehalt unter DU g
dnkt, aneh wenn sue mehr ab gandgenden WSnnewerth

besitzt, nicht geeignet ist, .luf die Dauer Wohlbefinden

und Lci.stuiigsfahigkeit eines „mittleren .Vrbeitcrs" von

70 kg zu erhalten. Da.s Nahrungseiweis.s soll nicht

unter 1,8 g, das resorbirte Eiweiss nicht unter 1,1 g
pm K;>rpfrkilr. sinkrn ; in der Mehrzahl der Fälle dürfte

man gut tbun, noch über dies« Menge hinauszugehen.

(J. Münk hat sehen bei der Disensaion des Eiwciss-

bedarfes [die Emälirun}; des gesunden und kranken

Menschen. 2. Aull. 1891. S. -jn,',] die Ration für d< ti

Erwachsenen von mittlerem Gewicht und bei massiger

Arbeit mit 100 g Eiweiss ab genügend erklärt; «dass

diese Ration für !! D iucr genüg?, i t diircli die Er-

fahrung sichergestellt, .\ndi rerseits i«,t os noch nicht be-

wiesen, dass ein Ernachseuer auf die Dauer mit 50 bis

80 g Eiwdss pro Tag ausreieht." Ref.)

Graffenberger (3), 29 .lahre alt. CO kg .schwer,

hui Ihm ;^lt'iidiii^l>.-i|,oT (ii'iiii'-i'lit- r Kost mit rund 14 k ^*

und genauer Einhaltung der rcsp. Esszcitcu, den Hani

Yon je 8 Standen auf N nach Kjeldahl geprüft, um
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80 di« Curve de« ««itlieben Ablauf«« der

N-Zcrsetzung zu gewinnen. (Vorf. ii-t 'üt^riingcn.

dass bereits Oppfnhftim [vergl. Bericht f. 1H81] eine

solche systematische Uiitcrsucbung ausgeführt hat, Ref.).

Naehd««! die Gcsammt -N - AusaeheiduD^ conatent ge-

wonlen. nahn» er von Fibrin etc. je eine 5 g K cntspre-

cbendo Quantität pro Tag mehr ein und zwar auf ein-

mal zu Aufang des Vmnehstag««: das Plus der

N-Aii-ssrheidung für jede einzelne Tagesperiode wie für

fleri (Jesatnitittag ist auf die extra eingeführ'i' N li.iiticre

SubsiAnz m bezieheu. Verf. fand so, dass von Fibrin,

Iieim und Asparagin fiist 80pGt. in d«n ersten «^n
?tuii<b n 7ur Ausscheidung gelangen und /.war liegt der

(fipfel der Curve in d< r 3. und 4. J^tunde. Beim Pepton

(Kemmeridi*« Ficischpepton) crschieucn in den ersten

10 Stunden nur sirei PQnftel des Genosaeoen, wibrend

das Maxiiuum des N - Ueberschiisses erst ;ens.-its dr-r

zehnten Stunde liegt. Der Maugel d«:r Bestimmujug des

Kotb'NbecintrSehtif^, wie Vf. selbst fQhlt, die Sichorheit

der Schlüsse. (Ref. erseheint die vom Verf. beliel>te

Schlussfelgen! I- Hberhaupt wenig berechtigt; es i.st

durchaus nicht ausznscblies.sen, ob uicht die vcrfütt^irt«

Substans schneller MTKtst und dadurch die N - Zer>

Setzung des Xahrungseiweisses venogert, d. b. MÜlicb

hiuauägeächoben worden ist)

Als Albnmosepeplon wurde von Deiters (.5)

das Dcnaeytn'sche Ficischpepton mit nmd 1.8 pCl. N
Iii AlbumAsen und 1 pCt. in leim und Extractiv-Infffn

geprüft In 3 Versuchsreihen wird die auch klinisch

wiehtige Frage m entseheiden angestrebt, «b das Al-

bnmosenpepton neben einer absolut ungenügenden

Menge Kiweiss. 23 - 3.5 g täglich in der Nahrung, selb.st-

verstäudlicb neben ausreiclicndcu (iabcu von Fett und

Kohlehydraten, den Koiper vor N<Verlust m sebütsen

verm.ip. nel;\tiv war in finer Beibe das Verhältniss

vöti Eiweiiis zu Albumosc — 1:1 (gleich wie in

I. Hunk's Versuch, Jahresbericht for 1888), in den

beiden anderen wie 0,7 s 1. Das Resultat der Versuche

war. dass das Albumoscpeptongemiseh des genannten

l'raparatcs in einem FaJlc volUtaudig, im audcru nahezu

vollständig eine chemisch - äquivalente Ifenge Kiweiss

iTsetzt h.n, während sonst nur absidut ungenügende

Mengen Eiweiß» in der Nahrung vorhanden waren. Bei

beiden hat es den Körper vor N-Verlust bewahrt. Der

hohe N-Yrrlnst durch den Koth (Lß— 2,<;g X Uiglicb,

entsprechi nd 12—20 pCt. der X-lCinfnhr) wird, da er

auch in den Fkisehperiodeu zu beubaohti-u war, nicht

auf das benutzte Präparat, sondern auf die vorwiegende

Reisdiat {2.')0 g Hi is pro Tag) zunickgefilhrt. (Die Beob-

achtung d' T aufTallend hoh< n N-Ausstossung durch den

Roth wird durch des Verf.'s Deutung nur zum Theil

erklärt, da der Bois sieb an der 18—14 g betragenden

X-Kinfuhr nur mit 2.0 g X. also rund mit einem Fünftel,

betheiligt und somit vou einem „quantitativeu Domi-

nircn dos Keis in gemischter Kost* nicht wohl die Rede

sein kann. Ref.)

Ueber Fleisch- und Fettniästung verbreitet

sich Pliüger (6) in eiuer ausführlichen Abhandlung,

in der er sieb auf eigene Versuche an Himde tH&t^

daneben auch Versuche von Veit und Pettenkofer,

Rnbner u. A. eritiaeh vefwerttiei Witrd ein Hand
mit gemischtem F'utter ernährt so zwar, das,s das ni-

geführte Eiweiss allein schon zur Befriedigung des B'>-

darfcs hinreicht, so kann nuui die N ' freien N^irstoffc

beliebig ate^pom, ohne dadurch den Stoffvsibnudi in

steigern. Der gar?^ h. rsdiuss rl. r N-froien Stoffe wird

als Fett abgelagert. F'ettmast wird am vortheilhaft«st<a
|

(d. h. am billigsten) erzielt durch möglichst wenig Ei-

weiss und möglichst viel Stärkemehl. Wird 1«> t ge- I

mischter Kost durch das Xahnmgseiweiss der stoflnieh'

Bedarf nicht gedeckt, so wurden die N • freien StoSe

heningeaegen ; ist davon meihr in der Nahrung, ab je-

weils im Kr»rper oxydirt wcden kann, so wird der

Uebersehujis alä Fett abgelagert. Giebt man einem in

mässiger Pettmästung begriffenen Thiere eine weitere

Zulage von Eiweiss, so wird auch diese zersetzt und
'

dafür eine äquivalente Menge der X - freien .Stoffe der "

Zerstürung entzogen, welche sich nun a\s Fett ablagern

kann; hier hat vermehrte iäweiaasuflihr durch Erspanme

fettbildender Stoffe Fettraart bdwiriEt. Bei an», liücs*-

licher Fleischfüttening kann, au'^b wenn 'ii ' Fli jsch-

menge das Bedürfuis^ übersteigt, nur im .\nfang eiise

Fleisdimast erfolgen; je fieischreicber der K^per wir!

desto i;r".-srr der Eiweissv-rbrauch. d:is> -.- hr b-ild

kein Ficiächüberscbuss in der Nahrung mehr vorhanden

ist. Bei gemischtem Mastfutter wild nur das Eweiss

angcs<-tzt, das durch die gereichten N>6eien Stoffe er-

spart wird, d.aher ist die F'lei.sehmast um irrosser. jc

mehr Eiweiß» 6ich in der Nahrung neben den de» Be-

darf entsprechenden oder ihn Qbenrteigenden N > frekn

Stoffen findet. Die Fleisehm.xst erscheint an sieh höchst

kostspielig, weil von 10 Th. Eiweiss nur 1 Th. Mast-

eiwciss gcwonueu wird, während 9 Th. Eiweiss der

Zenetamg anbeimfidlen; aUein fQr je 2 Tb. sexbUendea

Eiweisses ent«tebt nusserdem aus den im Uebersehuss

vorhandenen Kohlehydraten 1 Tb. Fett. — Zum Scbluss

stellt Verf. noch einige BestimmuDgen Über die für

die Stoffvechselbildung wichtigen Calorienwerthc nach

Stolimann. Hühner u. \. zusa'nm'Mt: dnnaeh ont-

sprieht 1 g Fleisch - X i 2C—2G,8 <_ al. Nutzwerth, 1 g
thierisches Fett: 9,46 Cal.*, 1 g Stüikemehl: 4,07 Cal.-

Xutzwcrth.

Pflucger (7) b- iin'iri!) in r'inT Kritischen Studie

(84 Ss.) die Versuche von Volt und Pettenkofer,

insoweit sie steh anif Ernährung mit Kohlehydraten
und Fleisch oder auch mit KohlehjrdrateB
allein und dabei auftretende Fettablagerung
besiehen. 14 dieser Versuchsreihen lehren nach seiner

Darstellung, dass emo recht betriiditUche Zufblir von

Itohleliydratii; ]^ iu Kettbildung eriniigliclit, so lange

aU kein Xahniugsüberschuits vorhanden ist. Die an-

deren 18, in denen ein mehr oder weniger grosser

X.ihningsäherschuss vwhandeii ist. lassen aus der Bi-

lanzrechnnng ersebliessen, da-- ila- im Thierkörper bei

F'ütteruug mit Kohleh.vdr.aten neugebildete Fett durch

das gleiebaeitig zersetste Biweiss nidit gedeckt «ird.

Da nach I'flueger überhaupt keine Berechtigung vor-

liegt, daa neugebildete Fett aus dem Eiwei.ss abzuleiten,

so ttuea daaselbe ausschliesslich am den Kohlehydraten

bervorgeben. Ans den VemieheD mit gleiebbldbcnder
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Eivebä- uud stetig steigernder Kohleliydratzufuhr lä&st

adk bflsImiiBt ableiten, dem uoabbingif too der im

Futter «ii*hrilt'':i''ii rin-rU<mi''ii^'i'' T- tlni'TjL'f. pT'"

portumaJ dem lieberscbuss der zugefUhrtcn Kohlehydrat«;,

vidm Verf. stellt am Sehltu» folgende Sitee auf:

Sehr oft reicht das zersetzte Kiweiss nicht aus, um das

n^ugfl il'l' t.- F M /II . rt!är<>n. wiilireiid nur Starke oder

Fleisch und starke gefuttert worden ist Mostfett bildet,

^ch mar, veuD ein Kehniagsilberschusa ven Kcdile-

hjdraten vorhanden ist. Daj^pjren entsteht Mastfett

nicht bei noch 80 grossem LVhorschnss vn Fiweiss-

nahrung, wenn keine Kohlehydratu glüichzciiig gereicht

«orden. Bei Emähnmg mit Fleiseb und Stärke oder

allgemein mit frem!'""ht<'tn Futt»T h:!!!^'? '^l'^ Vtiü'^ des

iMUgebüdeten Fettes nur davon ab, wie gross der aoü

lolddqrdnSen bestehendeNahrangsöbenrhoBs ist. Selbst

dann findet noch Fettmast aus Kohlehydraten «tnttt

v':m gar kein Eivreiss g«*füUert winl und der StnfT-

«cchsel auf Kosten eiue^i Tbeilcä von Kürpereiweiss mit

imtarikalten inrd. (Verf. irrt, wenn er »cbieibt, diuis

Vnit und Pettcnkofcr ,.uii< nlluctiieinrr Zustimmung"

aus ihren Versuchen das Nichtentstelien von \fastff!tt

lu den Kohlehydraten des Futlen* gefulgcrt babeu.

In Gegentheil ist dkm Anschauung wiedezliolt, n. A.

mh von J. Münk angegriffen und durch Versuche, die

Pflueger ebeiuowenig wie dio von Meisal und

Strohmer kennt, widerlegt und die direete Bildung

TDO Mastfett aus Kohlehydrat«:-» auch für den Hund
Trifsen weiden. Veigl. Bericht f. löäi. 1. 1&6.

B. Yoit (S) bat aufs Neue Versurhe über die

Frife anjfestellt. ob sich im Thierkörpr r Fett aus

Eiwciss biMcH könne und beriehtet vTlSufig über

ik Resultate. Kin 23 kg schwerer Hund erhielt mit

IMD g Fleiseh ti«lieb «0 g X und 197,4 g C. Am
?. resp. 3. Tage der Fütteninp schied er 4S,!>8 rrtip.

hijtn g N aus. entsprechend 3<)0 resp. 32.'> g /ersetzten

Bwrisa. In diesen sind enthalten 148,61 resp. l.)0,48 g
C. in der EupiniiMehift eracbienen aber nur 148,61

r-sp. 150 4« <". <omit sin»! am 2. Tri:;, l?/)^. nni H.

ItijU g C. zusammen 3(),fi5 g € im Kürper zuriiekce-

büelien und als Glycogen oder Pett zum Ansatz ge-

Wmmen. Die daraus gebildete Quantität Glycogen

»ürde 1X4 g oder fi.l g pro Körperkilo betrap'n : die

Vnbiiufung so gro«str Mengen von Glycoguu ist im U

UBwahneheinlieh. Aue di^'eem Grunde sowie au«

;b>-oretischen Erwägungen (vergl. t'rig.) biili V. i-s für

vahnchein lieher, dass der KolilenM<'fT (weniji.'^teii, /.a

'ineai Tbeil, Ret) als Fett etun Ansatz gekommen ist.

Fiek (9) «teilt Aber die Bedeutung des Fettes
ifi der Xihriing die Hyp.ith<--e au:". d;is- da>>' IK>- loi

Wesenthchen das eigr ntliehe .IIi i/tn.ittTial* di^s KMrfjcrs

torstellt, welches die thieris«"hc Figcuwärme auf ihrer

HSbe zu eibalten beetimmt ist unter Bedingungen, wenn
'Ii" h'i 'h-r Murrh f^nv .krafter/.eugende Brentunaterinl'*,

iit Kcihlehydrate, unterhaltene) Mtiskelarbeit nebenher-

pbende 'Wirmebfidnng dazu nicht ;,'cnügt, so 2. B. io

kalten Klimaten, bei dem nur wenig VttskeUrbeit leisten*

ifa Säugling -i \

JiluwlMdelit d«f gemmniteB Medlrm. U9S. Ud. I.

Heber den Einfluss des Asparagins auf den

Steffrerbraueh liegen mehrere MittbeUungen rer.

.Mauthner's (10) Hund von SO kg. der mit ,'iÜO g

Fleisch uvi'l •'^»0 .*5peck auf glcichmässigi- N- Vusschei-

dung gelangt war, aber noch I,Ü g N vom KörpiT zu-

setzte, gab, als er an 8 Togen je ÜO g Asparagin
(mit 3,73 S) /.um Futter erhielt, an diesen 3 Tagen

und einem l^achtage (leider wurde nur einer beobachtet,

Ref.) so viel K dureh Harn nnd Kofh ab, dass er nur

1,48 g N vom Körper susehoss; zugleich ging die S-

und P,0, -Ausscheidung durch den Htrn nm knapp

5 pCt herunter. Als in einer zweiten Reihe ein Uund

bei einem aus 220 g StSikemehl tind 8 g Fett be-

stehenden Futter durch Harn und Knth 3.3 g \ über

die \-Firif ilir ausschied und nun an 3 T-men je 20 g

.\sparagin erliiclt, ging zwar der N-Vcriust vom Körper

auf 8 g herunter, allein die S*Ausluhr dureh den Harn

stieg um '/» ^i '"'inern dritten Versuch endlich an

einem jungen, noch wachsenden Uund von S,7 kg ging

bei eimmi nur ans Stärkemehl, Leim, Fett und Aspa*

ragin bestehenden Futter das Körpergewicht innerhalb

15 Tagen um TiSO g h' nint* r; als nun das \sparagin

durch die gleiche Mengr Eiwets.s erhitzt wurde, nahm

in B Tagen das Körpergewieht um 690 g zu. Der Gin-

fluss des Asp.iriu'ii"' auf den Kiwri^stitnsnt/ ist (wenn

er überhaiii»t vorhanden - di<' Versu -h-reihen des Vf.'s

sind in ihren Resultaten nicht widur-ipruchsfrei, Ref.)

bichstens nur sehr gerfaigfilgig. (Ver^ die Vereuehe

von .T. Münk [Bericht f. 18f3 T. S 170]. in denen

das Afipamgin nicht nur nicht Eiweiss « rspart, sondern

eher nodi den Biwcissumeatz ein wenig ge-,teigert

hat. Bef.)

F.tst gleichzeitig mit ,1. Münk tbeilte auch Voit

kurz die I ntersuehuiigen .s«.ints l^chülers I'oliti.s mit

(\ergl. Berieht für 1888), aus denen ein fa.Ht negatives

Resultat ip Bezug auf den Nährwerth di» Asparagins

aueli für die oiiinivi'r' n Hatten hervorgeht. .N'nn end-

lich giebl Politis (11) diese Verbuche in aitsfilhrlicber

Darstellung. Kaeh Veit*» Rrfahniogen sind weisse

Itut 'u zu läügerrii Fütteniiig^ieiben, bei denen die

Wirkung i uo ' dem tHgliehen Futter zugesetzten Stt>ffcs

eiTuiilelt weiden soll, sehr geeigttct; aus dem dauernden

Gleichbleiben oder Fallen des Körpeigewichts sowie aus

dem früher eder .>ijiiter eintretenden Tode lässt sich dann

ein :jehlus:> aul den ^'ahreffeci des Futten» resp. des

dem Futter zugeiselzten Stoffes ziehen. Die Versuche

wurden mit 4 Futti nnischungen angestellt: I. enthielt

nur Fell. SlärkL-nielil und Fleischcxtract. II iJirii noch

Aspuragiu, Iii. ausser Fett, Stärke, Fleiacheitract, wie 1.,

noch das eiwetssreiehe Pleisehmehl, und lY. ausserdem

noch .\sparagin. Mit eiwei^sfreiem Futter, wie I., gehen

Hatt' U erst nach 32— (53 Tagen zu Grunde, uutcr Ver-

lust von der Uiilftc ihres Körpergewichts. Giebt man

ihnen noch Asp. dazu (II.), so verenden die Thierc nach

40 50 Tagen unter etwa dem gleichen Gewichtsverlust

wie b<-i I. (Hebt man einer Ratte, die durch I. in

18 Taget. 2ß pCt. ihres Gewichtes eingcbüsst, die eiweiss-

haltage Mischung III., so erlangt .sie nach und nach ihr

früheres Körpeigewicht wieder, obwohl sie von IQ. nicht

13
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iDehr vembrt hat, als von I. Batten, weleke bei IV.

ficbweRT günnsdea waroD. nalimt ii bei wi-itererFutterimg

mit I. i"lrr n. an Gowi^ht nh und gingen in ca. 40 Tilgen

üiii. Würde duä Asy. eine- iji Betracht koiumcudi: ei-

wotSKsparendc Wirkuog ausüben, daon batten di« mit

II. i^ofütUrtirii Tlii'.'ic länger am Leben bleiben mü^s>n,

als mit Miikhung I. Das-, d;is Asp. den Thieivn anderer-

seits nicht scbadlich is>t, geht daraus hervor, doäs mit

IV, eine Ratle M'ek wahrend 4? Tagen auf ihrem Ge-

wicht erhalt'-ii hat.

liegen divsa Versuche, iuäbesoudure die Fiittening

mitHisdiung I. und II. anlangend, wendet fTabricl (12)

eiOf dasH es sieb b< i II. nieht viin einen Zusatz von

Asp. zum eiv»>-is>freirn Futler (I.). sondern um einen

Ersatz vou etwa 10 pCt. des ciweisifrcien Futters durch

Aap. handelt, mitbin eiu erbcblieher Tbeil der in 1.

eiilhallriieu (l iwei.^slVeieii) Nährstoffe durch A-^p. erset/t

werden kaan, ohne da^s der Aabreffcct sich ändert,

da» ako mindesfens zum theDvcisen Emtx fär Fett

and Sliirk'inehl A>|). eintretiin könne. *iabriel hat

daher, iti Weiske's Laboratorium, die Versuclic an Ratten

wiederhoU. Mischung l. bt-ütaud auü ^uirkciutihi, Uoiir-

xneker, Holunehl und deu notbigen Hinoralstoffcn; ht

II. wurde Asparagin 2Ugesetat und dafür die gleiche

Stark«rme)igi' abgezcgm. III. war vie II., nur (ia.vs da.s

Aip. durch Tibria in gleicher Ucwichlsuicugc ersetzt

wurde, IV. bestand nur aua Fleisch und R«ggenniehl,

in V. wunle die Hälfte des FU'iseliniebls von IV. durch

Asp. er!>et£i, eudiich VI. euUiielt etwa V» ^ i^'leisch-

meh) weniger als IV., dafür aber entsprechend mehr

Rogg' Timehl. Iiin> tl)alb -JT Tagen war der NalirefTcet

von II. gleich Ji-m Mori I.. als-i k-'nui-" Asp. einen Theii

der Näl»rs{i»ffe von i. vnUwertltig vertrete». Während

aber bei beide» (eiweissfrvictO Mischungen 1. und II.

di'- Rat'.<- fast glriclimiissig an < ie wicht abnahm, (.i'O n sp.

17pCt.}, betrug bei der eiweisshalliirrn Mi-ebung III.

der Gewichtsverlust in der gleichen Ani.dil Tage nur

lOpCt^, al^o hat die fiweisshaltig« Sisebung natur-

gi riiris> l in- \ii-l giitisn^.'iTc Wirkung aus^TTibt. Wahri'iid

ferner eine andere Uatte mit lüg von Mischung IV. pro

Tag 14 Tage lang im Gleichgewicht blieb, verlor nie

bei V., worin */• des ricbchmcMs dun h die i^-lei. iic

M' ti^'c ynn \sp, ei-1'1/', war, in 2] Tagen OjA'i., bei

VI,, vi'.iriü, .tnsuit \ .\sp., i in Meiur an KoggvnmeJü

war, in glelelier Zeit fa^t 5pCt äfi Korpergewicbtex.

Panach ist A^p. fiii -Ii.- .als Nidirsli.ft" nielil l>e-

deutungtilu» ; seine Hideutung kommt en>t zur tk-Uung,

wenn n» im FtiHer .ni Eiw<'is» fehlt. Möglicher Weise

ist diese "Wirkuu;; um- ritje iiid rede, indi rn diesi r Stoff

'II'- Ausiiül/uii:: diT l\i.ihli:li}'iir.ii'> Im ^^iinsiim. in--i>feni

«br IvM-di der N-fi'ei g.lutterteu Thiere >uikeuiehl ent-

hielt, der der Asp.-Thiere fa.st frei von Stärkemehl war.

Dazu bemerkt Voit (13), dass auch 1'olitia eine

gi iiii;ie i'iwil-^- uii'l f' ' (-jj.ir-'iide ^\'iIkllrl^ «b-^ ,\sp. für

die iUilen nicht geleugnet habe, uiu' da.ss hie beido

die Wb-knng nicht fiir erheblich biellcn. Nach M auth*
ner's \ • t-,i|i;li.;ii ,nn lluii'li' (s. umIit N'.t. 10) iviire '.-r.

Vi>it -gfrii If ii'it, •-in-' In stiniitite Wiikutig d-'~ Asp.

aiil die Zer.sv ;iaiigspiueL>se im Körper bei .seinem Zer-

fall zu H,'U7ii>toff zuziigcitehen, indem es dabei wie eine

isodfname Menge Ton Fett oder Kohlehydrat Etweis»

vor der Zerstöning bewahrt". (Zu diesem Schlus,* liegt,

nach den Verüucben von Mauthner, wie oben gezeigt,

ebenso wenig wie nach denen von Po litis genügende

Berccfatigung T«r. Ref.)

Mlura (14), S7 .lahrc alt, nur 46—47 kg schwer

und früarm. brachte sieh in 2 Reihen, einmal mit

ciwei.s.s.irmer Ko!>t (43 g Eiwei^>^> täglich), daua mit

eiweiiisrcieher Kost (ruod 100 g Eiweias) nebst $4 resp.

41g Fett und 32*1 re-p. 21)0 g Kohlehydraten in an-

naherndt s N - (t 1 e i r hge w ich t (A'orperiode). .*^f>d.irir)

wurden 90 g Kohtebydrale fortgelassen und 4 Tage lang

durdi die isodyname oder caloriaeh^Squivatente Meng«

Alcohol, 15 g, ersi-tzt (Ab'dholpcnr,.^. >
; ilsdann wi«di?r

die Kxs) der Vorpcriodo bis zur Emielung .timähemden

N-Oleiehgewichtes hergestellt (Nachperiode), eaüleb

wiederum i>0 g Kuhlebydrale fortgelassen, ohne dicsetbea

dureh .Vtcidiol zu ersetzen (Conlrolperiode von je 3 T.igenl

lu der Alcoholperiode und in den beiden ersten Tagea

der Naehperiode, die sichtlich unter der Naehiriifcuag

de< .Mi'ohols standen, jungen bri eiweissanner Kost

innerhalb der genannten 6 Tage 14,2, bei ciweissreidw

7,3 g N vom Körper zu Verlust, aa den 3 Tagen der

Controlperiode ohneAleohol nur 6,8 resp.4,4gK; also,

sehliessf V. Ii' . 'vriPMi bei eiweissanu'-r wie . ;--:reichi"T

Küst raä.ssigi; Mengen Aleobol iu gleicher Weise uugc*

eignet, den ei«eisii»parenden Effect von Kohlehydraten

7-u ersetzen: im Geg-ntheil .-.ehiea der Alcohol nach

.Art eines I'rotopla^niagiftes den N-Zerfa!l r.u stoigerti

((.'onlrolperiudc, verglichen mit Alcoholperiode;. (Ab-

gesehen davon, das.s die Vorperiode nicht geniigend lang

ist. um eine gleicbmä-ssige N-.\u.sfuhr zn erzielen, da-ss

ferner die, CVtntrolpchodu kürzer als die Aleoholperj«ide

ist und leider eine Naehperiode zur Controlperiode fehlt,

kann Ref. »ich auch mit der Sehlussfolgcrung nicht elu-

verstandeu erklären. In der Vor- und Nnr-hperiode Iv-

fand üch iu beiden lleihen Verf. im N-Glcichgevicht,

also ist diese Nahrung als genügend txi erachten.

Werden aber vou einer ebw genügenden Ko.st 1*0 g

K-'hleliytlrat fortgel;issen. so muss dieselbe nun uichi

wehr zur«'ichen, wie s-ich dicä auch daraus crgiebt, da»«

in beiden Beihen die Controlpetioden sohon für nur je

3 Tagi; einen Verlust von G,3 resp. 4.4 g N aufweiseir.

Da nun in der Alcoholperiode die Kost soo^t ebenao

wie in der Controlperiode, also ungenügend war, so

können beide Versuchsreiben nur lehren, da.«;» bei un-

gt'migi iider Xabning. gleichviel ob eiweissreieher oder

eiweii^aanuer, der Aleohol uicht nur im htiuide bt, dem
N'Verlust roni Körper Torxubengen, sondern denselben

sKgar noch steig, rt. \hf> wirkt bei ungenügender .Vah-

ruiig der Aleohol in iniltleren Gaben auf dei» Eiweiss-

unibatv. genau so, wie die«, J. Muuk vor 14 Jahren für

den Hund bei ausrelebendem Futter tind grosaeo Alco»

h'ilgabeti nacligewii st n bat. Sontit i~1 inrh durch de»

Ved.'if Verbuche die Frage nicht zum „ciuwandsfreien

Abschluss" gebracht, vielmehr bedarf es nodi der Pru-

ftnig, wie sich di r \-riusat/. stellt, wenn /.u einer aa

sieh ausreiclienden und N-Gleichgcwicht bewirkenden

Nahrung Alcohol liinzugcgcben wird. Auch der £n>at2

von Kohlehydrat und Alcohol in iaodynameo Weithen
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igt principiell unrichtig, da die Isodynätnie nur für die

Yertretong in Bezug auf den Fcttvcrbraacb, nicht aber

in 'Beiag atif den HirdasaiiuAts und di« Ehir«tM«n|Mr*

nin gÜL R«£)

Koostlin (15) hat sich selbst bei einer DtHt, die

nOg Eiweiss, JHdg Kohlehydrat und 126 g Fett cnt-

hiesl^ in N-01ei«h||^c]it gebradit, aladann «in Istlln-

diges Soi lliarl if?t issfurter Salz) geuoromen, njich 4

rcsp. 2 Tagen abermals ein Soolbad u. a. L Während

die Hammenge und die Chloride keino eiliebUchc Ab-

weidraog zeigten, üel die N-Auaselieidung durch den

Uam (nach Kjeldahl be-^timmt) von 16,4g um 1,38

bis 1,67 g, also um 8'/« bis 10 pCt (im Kinklang mit

Kell«r und im Gegensatz zu Domner) mid diesea

Abmnkflii vir i. Th. noch am nächsten, Imdefreicn Tage

ausgesprochen, einmal am letzteren sopar noch bedeu-

teadcr als am Badetage selbst. Dagegen wurde durch

ein IstSndliebes wnrmes Sfitavasserbad derN^lTm-

Satz gar nicht bceinflusst (im Einklang mit Dommer).

Achnliche Resultat« wurden bei 2 anderen Indi\iducn

gewonnen. Da Soolbädor nach Zuutz und Rohrig

die O0^«AuMebeidanj{ atdcen, wSlnod eie snali V«f*

^ichi^ndcTii den Kiwrissumsatz hf-mbsofzcn. s"i urird da-

durch offenbar die Fettzerstörung gefördert« dagegen im

EiwdMinimtz gespart — Die Uiitemiduuig ist unter

T> Hering*» Leitung augetfSlizt.

Im Weiske*schen Institut hat Graffenberger (16)

an möglichst gleich üchweren ausgewachsenen, wie noch

im Wachsthum begriffenen Kaninchen, von denen die

eine Gmppe im Helles, die «odm ertaiii pariboi

im Dunkeln g^altcn wurde, cmüttelt, dnss, während

die O-Aoihahme und C0,-Au8«cbeidung, wie bekajuit^

im Hellen giOseer ist, als im Dimkein, in Bezug auf

den N*Umsatz kein Unterschied zu erkennen ist.

Folglich muss, da der Eiweismimsatz glf-ich bleibt, die

Zunahme des Gaswecbsels im Hellen auf einen gestei-

gerten Vertnandi N-fieier, C-baltiger KSrpemibitans,

TdnQglidi von Fett bezogen werden. Auch in Bezug

»rif die Ausniitzung der Nälu-stoffc zeigte sich in beiden

Fallen keine wesentliche Differenz. Ebenso wenig wird

die Bitdung nnd Ablagerang von Lebeigtyoogen diureh

Licht oder Dunkelheit beeinflu.sst. Dagegen nimmt bei

löagorer läcktentsiebung zunächst die Hämoglobinmenge

(nach Fleisebl bestimmt), wettetbin andi die gcsammte

Blutmenge ab. Längere Einwirkung der Dunkelheit

-. Ik int auch die Ausbildnn^' di ^ Kjiochengerüstcs und

der Lebex etwas zu verlangnamen. Der üehalt ao

TVoekensabttanx, Vamer, N nnd Aaebe der einzelnen

Organe und Systeme vird durch Hell und Dunkel nicht

1). • iiiflu.sst. Dngegen wird unter d- in Eiufluss der Dun-

kelheit, da weniger Fett zersUtrt wird, mehr Fett ab«

gelagert, so dass bei gMdier Fiittemng unprani^eh

gleich schwcri- Thii i>- h-A längerem Auf' utli.iU (1 bis

7 Wffhen) im Dunkeln mindestens mehr Fett und

giiustigbtcn Falles mehr ah doppelt so viel Fett am
KBiper baben als im Hellen gehaltene; und zwar ist

mindestens '/i drs Plus an Fett in den Muskeln .irig:i''-

häuft Daher Andet sich auch bei Duukelthiercn ein

bobcres Korpergewicht, als bei im liebt auigezogeneD.

Die Fähigkeit des Fettansatzes im Dunkeln ist bei aus-

gewaohsenea TUeren betrichtlieher als bei noch im

Waehstfcnra befindlichen«

Unter Kronccki r's Leitung hat Grnber (11)«.

69 Kilo schw. r, Spllistvervuchc über denEinfluss der

Uebung auf den Gaswechsei in der Weise aus»

gefOhit, dass er zunSehst in der Buhe, dann beim

Gehen auf horizontaler Bahn, endlich heim Besteigen

einer mesebaren Höhe die in 15—22 Minuten aus-

goathmete EcUensiure bestimmte. Die Exspiratjonalaft

paasirte erst ein mit CaClt gefäUtes U-Robr, dann eine

mit Phosphorsäureanhvdrid bixsi^hirlttc Röhre (beidf's zur

Absorption des Wassers), weiter ein System von S—

4

mit einander verbnndenen, mit gekSmtem Kalk erfQIltein

Röhren; die Gewichtszunahme der letzteren ergstb die

in der Versuchszeit ausgeh.inchti", vom Xatronkalk ge-

bundene COa. Indem bezüglich der Einzelheiten in der

enaebsanordnung und der Contrelien iOr die weil*

ständig' Biiiduiig der COa auf das Orig. verwiesen wird»

sei hier nur das Ergebniss von 14 Einzelversuchen wieder-

gegeben. Verf. schied in der Ruhe (Sitzen) 0,64 g,

beim Geben auf ebener Bahn 1,1 g, beim Stdgin mit

15 kg (Absorptionsapparat), wob-^i 7S76 mlc- Arbeit

geleistet wurde, zuerst 1,94 g, später, als er im Steigen

gefibtervar, bei denelben Steigletstung nur noch 1,55 g
CO} per Ifinute aus. G. kommt so nun Sehlnss, dass

die CO s - Production des arbeitenden Menschen nicht

eine Function seiner Leistung ist. (Dass mit der Dauer

der Arbeit die ntmliidie Arbeit mit geringet^w Stoff-

verbrauch geleistet wird, haben Zuntz und Katzen-
ste in auf breiterer Gnuidlago und unter Feststr-llnng

zugleich des 0-Verbrauches ermittelt [vergl. Bericht für

1891. I. 8. 191]; Q. bebt benror, daas eine vorilufige

Mittheilung seiner Yennebe tor denen Jener Autoren

erfolgt ist)

Im sdiiofflen Gegensata ta der bensdienden Auf-

fas.sung. derzufolge die Kohlehydrate der Nahrung ent-

weder direct oxydirt werd-^n odiT als Glycogi;ii und erst

bei sehr grossen Gaben als Fett abgelagert werden,

hat Hanriot (19) ebe nene Lebre über die Assimi*
1 Min der Kohlehydrate im Tli'u rkörper aufgestellt.

Iii licspirationsversuchen am Menschen will H. jedesmal

beim Eingeben eines Kohlcnhydratcs in viel Wasser zeit-

veiae den reapiratodsehen Qaotienten — l;2S gefbnden

haben. In einem amführlich mitp-theilten Versuche

hielt sich dieser Quotient nach Aufnahme von 73 g
Traubenzucker im Durcbscbnitt von 4% Stunden anf

der Höhe von 1,08. Darauf hin stellt H. die Lefare aal,

dass Stärke und Zucker, gleichviel in welcher Gabe man

sie einführt^ in 4—5 Stunden quantitativ in Fett unter

Abscbeiduag von CO* venrandelt ««den.

Demgegeniber bebt Magnus-LoTjr (SO) liervor,

das-- i;i <<einen Versuchen gleichfalls nm Menschen bpi

Einfuhr von 50—75 g Rohr- oder Traubenzucker der

Quotient nie über 1 angestiegen sei und zumeist mir

0,9— 0,95 betragen habe. Nur bei enorm gros.'jcn DosePt

400—550 g Stärkemehl an einen Hund von 'JC, kg ver-

füttert, stieg der Quotient für einige Stunden auf 1,08

an; letaten Pille kfinnien iOr eine Fettbildung ans
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dem abanebüssig /u^i führten KoUebjdnt ipnebeii.

Wegen sonstiger Einwände gegen H.*8 Angaben nnd Be-

rechnungen vergl. Orig.

lo vorläufiger Mittbeilimg gicbt Derselbe (21) div

BesulUte seiner (unter Leitung von Zunts aiug^Ohr-

ten) UnterMichungoii am grossen Ilutidc und am Menseben,

wcldi«.' wthf'ndicli darin gipfeln, da^s eine Steigerung

des 0- Verbrauches über den Nüchterawerth,

der 13—S4 Stunden naeh der FQtterung gewonnen wird,

nielu nur bei reiner Eiwei.ss-(Flcisch-)NaJming eintritt,

wie A. Fick aDniuiint. ^üflrni luch bei reiner Kohle-

hydrat- rcap. Fettuahrung. allerdings bei orsterer au»

grSssteu (Haiimnm 60—80 pCt.; 24 ständiges Mittel

35—40 pCt ), b<>i letzterer am kleinsten (5—15 pCt.)

ist. En(g<'gen llanriot wurde selbst bei fast aas-

Bchliesslicbcu Kohlchydratfutter niomab ein die Einheit

wesentlieb ubotteigeBder reitpintoriBcher Quotient ge»

funden. An i li i' hüehe Knoehenfiitt<!rung steigerte den

0-Yerbrauch des Uujideä. In einer Tabelle folgen dl«

iitündlidien WerÜie für den O^Verbisueb uoA den re-

spiratorischen Quotienten in je 24 Stunden naeb Auf-

nahme von Eiweiüs resp. Kohlehydraten resp. Fetten.

Bohr und Uciiriquez (i'i) liefern einen Beitrag

zur Lehre vom Ciaswcchücl, aus dem, iui Gcgeusatz

an der bersobenden Ansehamuig, der 0-Verbiaucb und

die CO,-Bildung zum belräehtlichen Theile in den Lun-

gen erfolgen soll. Leider sind die Versuche zu compli-

cirt und die offenbar vorläufige Mittfaeiloug selbst so

lam gelasst, daas für eine kritisdie Betraehtung der-

selben nieht g< iiügcnd Unterlagen vorhanden ind. Bei

einem nach Trennung der JÜed. obioug. itüustUch re^tpi-

rirten Hunde wml der Goswccbsel gemessen, dann die

Brusiaorta, sowie alle von» Aortenbogen abgehenden

Aeste bis auf die Carotis abgeklemmt uu'l il:i> Blut

aus der Carotin erst durch eine, die DurchHussmeuge

messende Stromubr,. dann in das oentrale Ende der Art
eruralis geleitet» loda&s alle OigMie Mif diesem Umwege

Blut erhalten, nur virl Inngsamer als in der Norm.

Daun werden von Zeit zu Zeit au> der (Carotis wie aus

dem reebten Berxen mit Hilfe emer von der V. jugul.

eingeführten Sonde Blutproben entnommen, in graduirtp

Recipienii-n aufgefangen, schliesslich das arterielle und ve-

nöse Blut gesondert entgaäl. Mau erführt so den 0- bczw.

COfGebait des b die Lungen eintretenden und des aus-

trei' itiltMt Blni'«- 'tt!'i dn ninii ausserdem den gcsammfeii

bei der Aliuuuog verbrauchten 0 und die gebildete

COf weiss, ergibt sich der Anthdl des auf die Lungen

selbsttreiTcnden U- Verbra»jches undCU,-Bildung. Letzterer

beträgt iiiif-h d-f sen Yersueben 18 bis 68 pCt. des gp-

sammteu Gaswechsels.

Die Ansieht, dass der Sauerstoff austreibend
auf die Kohlensäure des die L'ing -n passiren-
den Blutes wirkt, ist sehon von llolmgren ausge-

sprochen, dann verlassen worden, bat dann aber wieder

an WahrBcheiolieUceit gewonnen, nachdem Bohr und

Torup gezeigt haben, dass das Hiimoglobin der Kohlen-

säure gegenüber sieh nicht indifTeretit verhalt, wie man

bisher annahm, doss vielniclir ciiic erhebliche AftiuiUit

swiacben beiden besteht Werigo ^3) hat es deshalb

unternommen, diese Frage durch Versuche am lebeadea

Phtsiolooisohb Cebiob.

Tbiur (Kaauiebeii) so enteebeiden. Das aißgememe Printip

der Versuche war, die AUunung der beiden Lungen ge-

tr'-nnf 7n untersuchen, und 7wnr nthmete in • inei TN iiie

von Versuchen die eine Lunge frei, die andere wurde

abwechselnd mit Wasserstoff oder Sauerstoff gedUlt, in

einer zweiten Reihe athmete die eine Lunge Wasserstoff,

dir andere Sauerstoff und zwar entweder nur sehr kurze

Zeit (3U bis 60 Secunden) oder längere Zeit (ö bis 30

Minuten und mehr). In jedem Pall wurden die eupi-

lirl' r. Gase aufgesruiimelt und analysirt. Die getrennte

Athmung der beiden Lungen wurde durch einen eigen-

thümlich construirten Cathcter ermöglicht, betreffs dcsseu

ebenso wie in Besag auf die AuafSbrung der Versnebe

und die Zahlenangaben auf das Orig. verwiesen werden

mu.ss. Bef. muss sieh darauf beschränken da.s Sehluss-

re^ultat auxuführcu. Danach übt der Sauerstoff in deo

Lungen eine austreibende Wükung auf die Kohlensäure

aus und ZTV.ir s<i. iln^s er b' t <^i"n ReiirnpiriiT' n der Ver-

suche, WO die Kohleu-säurcsgannung ohne Mitwirkung

des ^anerstofb im Mittel lOpCi betrug, die Spannung

derselben um 2 bis 8 pCt steigert Ein be.<ionderer

\bschnift ist d'"ri Controllvcrsuchcn gewidmet. Das

Thier athmete in diesen mit beiden Lungen getrennt,

aber mit beiden Sauerstoff: es zeigte sieh, dass in diesem

Fall die GOf-^annung in der Luft der rediten und

linken Luntre nur ganz unb^di a'. nde Differenzen zeigt.

Dadurch wird bewiesen, dass die beim Atbueu ver-

sehiedener Gase — Wasserstoff nnd Sauerstoff — beob-

achteten Differenzen der COj-.'^pannung in der Sarbe

begründet und nieht auf die Versuehsanordnung zurück-

zulühreu suid. W. ist der Atü>icht und bcgriindct die-

selbe niber, dass audi in der Norm der Sauerstoff eine

austreibende Wirkung auf die Kohlensäure des Blutes

in den Lungen ausübt. .\uch bei einer stärkeren CO,-

Bildung muss der Sauerstoff die CO,-Ausscheiduug be-

günstigen, da das Itohlensäurereicbe Blut gewSbnlicb

auch sauerst4'>ff;inriiT '•innit rnrhr S.ni'-ri! ifT in den

Lungen aufnehmen moss. Auch für die ßcguürung de»

Gattostausebet in den Oowebea kommt imA Veit die

austreibende Wiikung des Sauerstoffes in Betiucbt

Den vorstehenden Versuchen t," hüIut erhebt

Zuniz (24, 2<>) bedeutsame Einwände, deren Gewichti'.-

keit Werigo (25) unseres Erachtens nicht widerlegt

bat. Zunts kommt so su dem Scblnss, daas ^die Ver-

such von Werigo zwar f-rdernd für die Methode seien,

dass es aber erst weiterer .\rbeitcn bedürfe, eine Cad-

giltige Entscheidung herbeizuführen".

Mit HUfe eines nach dem Prineip von Regnanit
iiiii! n. 's. t I

I tmirten .Apparates, der einen zur Auf-

nahme der Fiichc (Scbleieo, Bachforellen) bestimmten

Wasscrbehilter tud augleicb eine AUiemglorke für ein

Kaninchen enthielt, letztere zum Vei^^leieb mit den in

dieser Hinsieht festgestellten V- rb'riUni'~-;f>n am .Säuge-

thicre, haben Duucan und Uoppe-Seyler (27), dje

Respiration der Fische anlangend, folgende» ge-

funden: Solange der (ichalt an 0 4 bis 2,9 ccra im
Liter Wassi r b -ragt, entsprechend einem 0-Druck von

11—7,9 Yoiumproc. in der Luft, befinden sich die Fische

woU. Sinkt der 0>Q«halt im Wasaer auf 1,7—0,8 oen
per Liter, eata|)irechend mneim 0*Dniek Ton 4,4 bis 1,8
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Volumprüc. in der I.ut'i, so werden Forelle» dyspnotisch

und sehr unruhig, «ähread das Kaninchen schon sehr

«tarku AUicnuaoth zeigt Im Wiaser mit aur 0,7 biü

0,1S eem 0 per Liter, ent^ieeliend einen O-Drnek von

1.8 hU 0,4 VoluiiipfAr o in der Lufl, ze%eii Sebleic

st&rke BeschteuaiguBg dur Atbiuuag, wUnreod dat>

Kaameben in Soflbcatioii liegt, und bd noeb stiricerer

HenbeetzQog des « im Wanerhoebgnidige Er-

rnnttung, Mif ti. u :i!m i . -I i -i. hon zuvor an die Ober-

fliMh« geschwommen waren, wo sie höhere 0-Tuiu>iou

landeo, Doob am Leben. Von M Krebeea blieb bei

einem 0-Gehalt von 0,09 ccm im Liter nur die HUfle,

wenn auch sehr ermattet, am Leben,

Gegenüber älteren Beobachtuogeu von Bischof,

Duik 0. A., daae die unter der harten Schale der
Yogeleier sich ansammelnde Luft reichlicher 0

entbält als die atmosphärische, stellte üüfiier (iS) m
G3nae> und Hühnereiern fe«t, dass die Luft 18,9 bis

19,9 Vol. Proc. 0, 78.r. so X und 0,9—1,5 CO, ent-

hält. Diffusionsversucli''. in tt<*n Verf. In ' ii ilnii Bun-

ü t) a'scheuDüfuäiametcr oachgcbildeteu x\pparat benutzte.

ergaben, d.uss durch die Gauseeischale, deren innere

Auskleidung mit dem zarten Eibäutchen noch voll-

kouuneu erhalten war, CO, schucller als N, wiederum

N sduieltor al« 0, am eebnellsten wie immer H diflim-

liirl , und zwar bctriigl «Ii'- DifTi.-ion^peschwiodiglteit

(bei 12*) von ü 100 gaactzt, die dej- CO. 50, de*

N nur 45, det 0 gar nur 40; demnach verhalten aich

die DifTusion-sgeschwindigkeiten der verschiedenen Gase

nicht, dem Graham'.sehen Ge<?etzc entsprechend, wie

die Vuadratwurzelu aus dea sp^. Gt;wichU;u der rc>p.

Gase. Aua den bei den Difltaaionsvnnadien gt^ndenem

absoluten Werten berechnet weiter Verf., dass bei nor-

malem Druck und 12* in der See. 2,12 ccm () von

aussen iu das Innere eines Gäusceies uud umgekehrt

0,5 eem COa von innen nach aussen diffundirm, sodass

pro Tag' fiisl r.itrr O Iiin-iii \in<] 43.5 Liter CO,

heraus diiTuodLren könntcu. Dem gegenüber kaua der

Afbiuungsproceaa des bebrüteten GSnseeies, mögUeliat

hoch gerechnet, höchstens auf eine; .Vufnaiunu VOn

8.1 T.it<^>r O nnfl eine Abgabe von 2,85 Liter G0| ver-

anschlagt werden.

Physiologie«

£BST£E THEII..

Allgemeine Physiologie, allgemeine Muskel- und Nerven-

Pliysiologie, Physiologie der Athmung, des Kreislaufis und der

thierischen Warme

bwubeitai von

YwL J>r. aBU£NHAG£N in Königsberg i. Pr.

I. illgeMclie Pkjtlslsgie isd Lfhr« ren den

fcelcUe» BcwcganfCB, der Reaerptien, i^eereüen,

m toi Mit! itr ljufkt.

1 H'i.'ius. Gust., Biologi.sche L'nf' r-U' Imngcn.

X. F. 11. M. l exllsg., 16 färb. Taf. u. Krkl ugti. Leip-

zig. — 2) Gariel, Cours de physique mcdicale. 3. ed.

Av. 505 gcav. Paria. — 8) Laborde, J. V., Trait^

el^entaire de phfsiol. Ar. IdO fig. et 35 pb. Paris.

4 Duval. .M., Cour, '1r pliy-i ,1. 7. .'il Av,220llg.

Pans. — 5) Harris and howcr, ilauual lor ihe phy-

notoi^cal labontocy. 5. ed. M. 120 lU. London. —

6) Huiley, Th. II., Oniinl/rn^n liir P!ir<<iologie. Hrsg.

v.J. Rosenthal. ^. Aull. 2. 4. It- M. Abb. Hani-

burg. — 7) Münk, J., Physiologie des Menschen und
der Saugethiere. S. Auü. M. 109 Uolxsehn. Berlin.

— 8) Hermann, L., Lehrbuch der Physiologie.

10. Aun. M. 158 Abbild. Berlin. - 9; tiad u. \Uy-
mans, Kurzes Lehrbuch der Physiolngic den Men.scLeu,

M. 63 HoUschu. u. 1 TaL Berlin. — lU) Loi b, J..

QDtersuehungen zur phyrioIoErisehen Iforpholi^gie der

Thirri'. II, <>ri,':»]bi!iiuiii; liwl Waeh.sthuin. Mit 2 Taf.

u. 9 Flg. Wurzburg. - 11/ ilammcr, Fr., Ueber

den Eiimuas des Lichtes auf die Haut. Stuttgart. —
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12) Yiäult, Action pbjsiolo^quc des climau de mon-
tagne. Cpt. rend. T. 114. No. 26. p. 1562. — 13)

Pnilippon, 0^ Apparal p«metUDt de nte^ter facUe-

neBt IM «xp4ri«neea de Pwd Bert rar rOt et stir

roxygine comprimes. Ibidem. No. 15. p. 92!>. —
14} Derselbe, Effets de la dccomprcssion brusquc sur
les animaiu plac^s dans l'air comprimiS. Ibidem. T. 115.

No. 8. p. 186. (Plöttliehe Herabsetning des mstei-
«rten ataiMphiriseheo Droeln um miiidomBS ft,9 Atm.
Bat stets schnellen Tod durch Oascntwii^kelung in den
Blut|[erässeii zm Folge.) — ir>) J-pallitt.i, Francesco,
Suf,'li •'fl-'tti prM<lotti d.ilN' \aria<'.i.irii •rri'ssinni'

normale intra-ed cxtral r ii ici. I,.> hperimcniale. Jahr-
gang IG. p. 5. (Dem Vorigrn in '.sprechende Ergeb-

nisse.) — 16) Criehton<Browiir. The aaAUal entioa
OQ sex in edneation. Brii m<<i j. urn. p. 949. (Ge-
ringeres GewirJit m.il ^rliwÄoIi- p- Blutspeisung d' s wc-ih-

lichen Hirns la-saeu dicios weniger geeignet erscheinen

XU anhaltender geistiger Arbeit, als das von der Natur
besser bedachte männliche und fordern fiir das treib-

liche Geschlecht eine andere Erziehungsweise als für
das miinnlirhe.) — 17) Widmark. ,T rSMockholm),

üebcr den Einfluss der ultraviolctteu ^^tr.ilib i> 'les Lichts

auf dit' vinderen Medien des Auges. Dt utsclif nnd.
Wochenschr. No. 27. S. 375. (Die ultranolettea
Strahlen wirken äusserst reizend auf CoiguiietiTaf Gomea
und Ina voa Ksaiuoheo und vexoruehi» SMnr Lioseo-
trillniiig. Aodt tOätet rieb die entblSsste Haut nnUr
ihrrni Einflüsse. Vergl. J.-B. lSSr>. IT. F 'yf'.) —
18) Yuu^'. E,, D»« Pinfluence des iumitas colortc» .-»lu

le dtvi 1 'pp iiiLiit d' s auimaux. Compt. rend. T. 115.

No. 27. p. G2i. — Ii») Steinach, Eugen (Prag), JSio

Kopfhaltcr für Versuchsthiere verschiedener GrSise.
M. 1 Holischn. Pflueger's Arch. Bd. 53. S. 172.

20) Paschclcs, W., Ueber den Einflu.ss des Hanl-
Widerstandes auf den Strunverlauf im nienschlicln ti

Körper. Prag. med. ZLstschr. Bd. 13. S. 213. Vgl.

J.-B. 1891. I, S. 198. — (Dadurch, das» die Herabsetzung
des LeitUDgswiderstandes durch den Strom nur in dem
foo den raectroden bedeokten HantstQck ihren Sitz hat,
wird die seitliche flächenhafte Ausbreitung des con-
stanten Stromes beträchtlich vermindert und seine Tiefen-

wirkuDR bfi^iinstigt.) 21) Castex, E., Resistance
6lectrique du corps humain a l'etat normal et patho-
logiquc. Montpellier med. 25. Annce. T. I. p. 808.
O&itik.) — 22) Braune, W. und 0. Fischer, Bc-
stimmuug der Trägheitsmomente des menschlichen Hör-
pels und seiner Glieder. M. 5 Taf. u. 7 Fig. Säe hs.

Oes, d. Wis«. Bd. 18. No. 8. S. 409. —23) Nägeli,
0. (Ermatingen), Physiologische Bedeutung und thera-

peutische Ycrwerthung des Galuens. S^veia. CofK-
spdjsbl. Jahrg. 28. So. IS. S. 861. — 34) Mohr,
August, Beitrüge zur Physiologie des .Schreibens. Dis-
sert. Berlin. 29 Ss. (Es giebt für die Grüsse der
Gclenkexciirst iiit ii einen von der Art des Gelenkes
[Mctacarpopharyugealgclenk des rechten Zeigclingcrs,

Handgelenk, Elloubogeugelenk u. .<s. w.] abhängigen
Maassverth, unterhalb dessen die mit den verschiedenen
Gelenken ausgeführten Schreibebewegungen der Gcfühb-
wahmehmuHK "'iiigr-lirii ) - 25) Liften, Urhi r die bei
jeder R<?spiraU<>a iioruial sieht b.irrii Bewegungen des
Zwik IiIl ILs. (Eine physiologisch klini-ii lie Beobachtung.)
Beri. kiin. Wocbenschr. No. 47. S. 1202. Dasselbe auch
Deutsche med. Woehensehr. No. IB. S. 978. (Die
iSwerchfellsbewegung i.st bei jeder mit gesunflfn Mh-
mungsorgaucu versehenen Person, namentlich bui Miiu-
fiern, sichtbar, sobald fli<'>.- ^i<-h in ln^^i ndi-r Stellung
beilüden, nicht wäiirend des Stehens oder Sitzens). —
26) Uethi, Leopold (Wien), Der Schlingaei und .seine

Bezieboogen nun Kehlkopfeu Wien. Sitzgsber. 1891.
Bd. 100. Abth,8. S.861. (VgLJ..B. ISsTl. S. 200.)— Da-ss( Ih als Autoreferat in AVien. med. Presse.
Jakrg. aü. No. 16. S. 617, No. 27. S. 670, No. 18.

S. 709, No. 19. S. 762. — 27) Stuart, T. P. Ander-
son CSjrdnejr), Oo the me«hanism ot the dosure of the

larynx. Lancet. A^ril 2. p. 767. — 2Si Z*^isi.l,

M. V. (Wien), Eipenmentellc tutcraucLuiigcü über die

Innervation der Blase. Prag. med. Wochenüchr. üo.^
S. 490. — Dasselbe auch Wien. med. Zei^. No. 41.

S. 4r,7. — 29) Guepin, A., Sur rinnervatioo visicale.

Joura. de l'anat. et de la physiol. T. 28. p. 322. —
80) Lannegrace, Difference dans les fonctions excer-

c^es sur la vessie par les nett» afferente dn plezus
hypogastrique. Cpt. rend. T. 114. No. SS. p. 789.
— 31) Bernheim, J. (Zürich), Die Innervation der

llarntila-,e beim Frosche und ."Salamander. M. 1 Tai
Anh. 1. Anat. Physiol. .Vbth, Sujjpihd. II. -3:?)

Gaule, JiLstu.s, Versuch eines .Sch'-nia.s d-r Innerv atioa

der Blase, insbesondert- der !i aalen Keflexbahn. Eben-
das. S. 28. — 38) Wertheimer, E., Inhibition re-

flexe du touus et des mouvements de rcstomac. Areh.

de physiol. 5. ser. T. IV. p. 379. - :'.4 Oser, L.

(VVien), Experimentelle Beiträge zur Inn- n ntion de»

Magens. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 20. 285. —
85) Pal, J. (Wien), Ueber den £influss der lompecate
aof die Erregbaikeit des Dannes. Wien. klin. Woclie»-
srhrift. \r>. 2. Scparatnbdr. — 36) Wester-
mark, F . KvptTiiiii ntcHc l iitr r.'-tichungen über di"?

Wehenthäti^k' it d-^ nimschlicli i. i i rus bei der phy-

siologisohen Geburt. M 2 Taf. .^k.indinav. Arch. för

PbyUoL Bd. 4. S. 381. («iraphi.srhe Darstellung der

nonnalen menschlichen Wehen zur B«;stimmung ihm
Zelt- und (irössenvethältniflse vom Beginn der

Eriifriiun^'NliiTii'dc Tii.s zur Ausstossung d^-r Fracht)
— »17; F r t <i e r i c q , Leon , Nouve lies recherches
sur l'autotffmie chez Ic Crabe. Arch. de BioL T. XCL
p. 169. Nebst einem Zusatz von Demoor. —
«8) Ph^saliz, C., Becherches phy.siologiques8nr les ckn-
niatöphores des ccphalopodes. Arch. de phy<;i'>l 5 S'-r.

T. IV. p. 209. — 39) Ehrmann. S.. r\Vi.-n\ üntjig sur

l'li\ .si.jhii^ir d' r l'i^'nit'i : I l ^ 1; L-dii'u am Far-

beuwechsel der Amphibien. .Mit 1 Taf .\rrh. f. Der-

matol. S. 519. — 40) Biedermann, \V, Leber den

Farfoenvetfisel der FrSsehe. Mit 1 laf. Pfiuegvr s

Aich. Bd. 51. S. 455. — 41) Korinyi, A. v., Ueber
die Reisbarkeit der Proschhaut gegen Licht und Wäncc.
Centralbl. f. Physiol. Bd. 6. No. 1. S. 6. — 42)

Aubcrt, P., L'electricitc et Tabsorption cutanee. Lvou
med. No. 36, 87 u. 88. — 4» Eeid, £. Waymonth,
Report on experiments upon „absotption «ithont
sis". Brif. med. joitm. Fr-br. 13. p. — 44)
Schiun, Kduard, Eipuriiuc-ütclli' B' itriirr zur l'r.ijr- des

H'--i rp1ioii3Vcrmögcns der mcnscldicLrn Haut. Disst-.n.

Mrurzburg. 51 Ss. •- 45) Traubo-Mongarini, Mar-
gherita, Ueber die Permeabilität der Haut Mit 1 Taf.

AtcL L Anat. Ph^L Abtb. Sumlbd. S. 1. — 46)
Treves, Mairo, Di aleune rieerdie intomo d poten
di a.sM.'rbi!nont(> dolla niiic"'ia nasale. Estratto dal

Giomak dcUa K. acud. di med. di Turiuo. No. 7. Con
1 Taf. — 47) Bellarminoff, L., (Petersburg), Die

colorimetzische Methode angewandt Iwi der Untersuehung
derBesonition in die Tordere Augenkantmer. GenMU.
t d. med AViss. No. 45. S. 802. ~ 4«) Stndcrini.
Carlo, (Siena), SuUe vie di deflusso dclF unntr a. qaeo.

Lo sperimentale. p. S4. Mit 1 Tat. - 40) <

' a v a/. i :j :

A. u. E., (Padua), Leber die Cin-uhition der Cerebro-

spiualflüssigkeit. C*ntralbl. f. Physiol. Bd. 6. No. 18.

S.58S. — 50) Edkins« J.S., Ihe absoiption ofWatcr
in the aUmentarr canaL Jonin. of Pbysiol. ToL XHL
p. 445. — 51) Cassact, F., De l'absorptirn des corps

solides. Mit 2 Taf. Arch. de m^d. expvrim. T. IV.

p. 270. (An allen Orten, wo eine Absorption körper-

licher Massen im Ot]ganismtts stattfindet, erfolgt sie

durch Phagoc>-t08e, ausgenommen im Dünndsnn. vo
kein Anhalt dafür zu finden war, da.ss die Fettaufoahme
ebenfalls auf diesem Wege vor sich ginge.) — 52)

Grr f n w u 0 d . M., (Caiuljrid^^r). On rctr.i.'til'' cilia in

tho iutcsiino of iumbricus terreslh^. Mtt I Tai. Joum.
of phvsiol. Vol. XIU. p. 289. — 58) Verworn, ML,

(Jena), £in automatisobes Centram fOr die Ucfa^io»
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duction Im Luciola italion. Centralbl. t Fhy.siui B<1 i».

No. 3. S. 69. — 54) Klug, FardiDUid, IJcilriig.; mr
Keimtniss d^r Terdaoung der V^l, insbe«on<iere der

Gänse. Ber. d. TT. intern, omitiiol. Congr. zn Bnd»-
p.^sf Mit 1 Taf. Sicht- auch Autorofcrat im f". ntr.ilV'l.

f. l'iiysiol. 1891/D2. Bd. 5. No. ."i. — 5.0) W 1 1 1 . k u.

Ernst Otto, Zur Kcnntiii.ss der Filtration von Kiwt iss-

lösungcii durch thicrisrhe H.iuttj. l)i.-isci-t. Berlin.

•28 Sa. (Filtrationsvcrsuohe mit eiweisshttltigem Ham
durch SchwcinsWase. Das Filtrat war stcls reicher an
NaCI als die Urflüs-sigkcit, am so reicher. j<; langsamer

dio Filtration verlief. Für den Haru-stolT wurde in

10 Fällen ein höherer, in 7 ein geiingerer Procentgeholt

deeFiltmt>^ ermittelt.) — .'ifi) Kalenkiewicz, Wladv»-
law. Das Oedem der JüUpulpo. Ein Beitnii^ mt Frage

nach dem intemediaren Kreislatif in der Milz. Düuert.

Dorpat. 22 .'*.s. (Die Tbü'^rn-lti- n'lnes durch Unisehnü-

nmg der Hilusvencn ht-rbcigiiuiütcii. zuerst \onSoko-
low beobachteten Oedems der Milzpulpa gilt als Beweis

für das Vorbandcn.sfin eines geschlo.s>cnen, wenngleich

mit üehr durchlässigen Wandungen versehenen (icfi.ss-

laufs in der Milz.) — 57) ifciuicni, E., (Messina), Bei-

trag zur Lehre von der ThrUnenleilimg. .\rch. f. Anat.

Physiol. Al>iii. Supplbd. iS. 291 ".^ ]'.-:, f i.

Bruno, Ueber die Function der Sciiwnnniiiliis*'. Dissfji.

Beilio 29 Ss. (Zu-sammensti-llung fremder l'ntcrsu-

chungen miit dem Ergebnis», dass die ächvimmblase
nicht hydrostatische, sondern rcspimtorisehe Punctionen

erfülle, i!i ihr enthaltenen Ga.se, insbesondere den

O, aber uiciil driiseniihnlich .secernire. sondern nach
« inem allerdings unbekannten physikalischen Vorjiange

ans dem Blute frei mache.) — ."iil) llenrii|ues, Wal-
demar, l'ntersiichungen über den lünflus.s des Xerven-

sysicms auf den respiratorischen Stoffwechsel der Lungen.

.Skandin. Arch. f. Physiol. Bd. 4. S. IW. tVergL

auch diesen J.-B. über RespiratiiMi.) CO) tiuyon,
Felix, Influence de la tension inlra-renale sur les fonc-

tion.s du rein. Cpt. rend. T. 114. No. 9. p. 457.

Dasselbe meä Le Mercredi medioal. No. 10. p. 109

und Gai. des bopitaux. No. 80. p. 275. —
61) Levv, Max, Blutfüllc der Haut und Schwitzen.

Zeitschr.'f. klin. Med. Bd 21. S. 81. Dasselbe auch

Arch. f. Anat. Physi. ". Alitli S. 155. (Die Schwei.s.s-

drüscn vertragen Absin rnint: «i. s Blutes, ohne abzu-

sterben, länger, als man t>i->lj' r geglaubt bat, S'/t St.

und mehr. Die Wiederkehr dea Blutstroau verursacht

«ine deutliche, »«»nn auch schwache Ahaondcnng. post-

,miimijclir ^-i hwrivssecretion. Natur und Angriffspunkt

des AnrciZ' > I ii. t). n unklar.) — 62} Horsley, Victor,

RcmarLs ob tln tunclion of the tliyroid gland, a cri-

tical and hi^lorical reviev. Bht. med. joum. Jan. ^0

and Febr. 6. p. 215 and 965. (Gedrängte r. bersicht

über die gesammte .Sehilddrüsenfrnge.) — fi3) Podack,
Max, Beitrag zur Histologie und Function der Schild-

drüse. L)i->' ri. Königsberg. 53 Ss. (Weil der . 'II ide

Inhalt der Follikel sich auch in den Lynipiigei'assen

der Drüse vorfindet, möchte P. die .Vufgabe dieser nicht

in der Abhigeruag oder Aufstapelung iiyend eines

Stoffes, meht in der Reinigung des Blutes von unnfitxen

oder giftigen Erzeugnissen suchen, sondern eher in der

Zubereitung irgend welcher [vielleiclit bestimmter Ei-

veiss-] Stoffe zum Zwecke weiten^ Verwendung im

Organismus, und die Schilddrüse daher nicht IVir eine

VofTBtlw-, sondern für eine Vorbereitungsdrüse er-

klären.) — 64) Moussu, (i. (Alfort), Effets de la thy-

reoidectomie chez nos aniinaux domcstiquM. G&z. de

Paris. No. '.'''>. p. 41_' - •'.') Canizzaro, Rainiondo

(Catania), lieber die Fun' ti. u der Schilddrüse. Deutsche

med. Wochenschrift. No. 9. S. 184. — 66) Gley.E.,

Coatribution ä l'etude de» effet« de la thj'roidectomie

cl»s le cbicn. Arch. de physiol. 5e sir, T. IV.

].. (Einige B'--f nfli rfi' :1en in den bekannten Folge-

tmlicinungen der Seiülddrüsenausrottung.) — 67) Der-
selbe, Effets de la thyreoidcctomio chez Ic lapin.

Ibidem, p. 1*5. — 68} Derselbe, £xposC> eritique

des recberehe.i relatives ä ia piivsiolo^'i.' tb« la glaudö
thyroide. Ibidem, p. 3'Jl. CS») Du 11.

, Rechef-
ehes sor la fonction do la glandc tltyruide. ibidem,

p, 811. — 70) Abolous, J. E. H; P. Langlois,
RecherHies experiüi titnl'\s sur les fonetions des Cjq>sules

surn-nales de la gienouille. Ibidem, p. 26i*. — 71)
Dieselben, i^ur le.s fonetions des capsules surreiiale.s.

Ibidem, p. 465. — 12) firovQ-Sequard et d'Ar-
sonval. Injection dans le sang d^eitraits Üquides du
pancr^as, du foie, du cen'eau et dos quebjues autres

orgones. Ibidem, p. 149. (Die Injectioneu hatten

alle todtlieben Erfolg. ( inmal nach Ablauf vuii 22 Stun-
den [Xierenextra^ t], in allen übrigen Fällen nach Ab-
lauf längiTcr Zeitriiume Iiis zu 2 Monaten [P.tncrc.os-

extract].) — 7:{) Dieselben, Nouvoaux modes de prii*

paration du liquide testiculaii« poor les iiq'eetioas

s((us-cutanees. Ibidiin. p. 1G4. 74) Variot, G,
ei Paul Ijesaneiin, Influence de la secretioii testi-

culaire sur le developpem« nt organique. Indepeudance
de eette fonction de la spertuatogenese daiis eeriaiuü

ca-s. Gaz. de Paris. No. 2(1. p. 22t». 7.5) Buoh-
ner, H. (.München), Zur l'hvsiologie des Blutserums
und der Blutzellen. Cenlralbl. f Phvsiol. Bd. VI.

N.i 1. S. i»7. — 76) Hamburger. 11. 1 I n. ; l.-',

l.ilici den Einlluss der .Mhmiing auf die l'erme.ibililiit

der Blutkörperchen. Zeitsdir. für Biologie. N. V.

Bd. X, ii. 405. — 77) Derselbe, Ueber den Eiufluss

YOn Säure und Alkali auf defibrinirtes Blut. Arch. f.

Annt. Phv-iil Abth. S. 512. — 7S) Ap.-.stini,

t'esarc (Pesuf^iaj. Sulla isotonia di'l sangue negli aiieniili.

Kiv. .speriment. Vol. 18. p. 4h;;. -- 7;t) Bastin, A.

(Louvain), ("ontrilnition ä l'eludc du pouvoir bacteri-

cide du sang. La Cellule. T. VIII. p. .'JSl. m)
Tomberg, Conrad, Zur Critik des Fleiscbrschen Hae-
mometen. Dissert. Dorpat. 1891. 76 HÄ. (Das In-

strument ist mit einem verbesserungsfähigen und für

jedes einzelne Exemplox' bcäuuders zu crmittvludeu

Fehler behaftet , nach dessen FesUtelluDg aber durch-
aus brauchbar.)

Tiault (12) führte vergleichende Blutuntersuchun-

gen an sich ^'Ihst, ci Hunden, Kaninchen, Mcer-

schveinchen und Hühnern au.s, um die physiologische

Wirkung des Borgclimas au eÄliren. Er Ihod,

da-ss ein Aufenthalt von etwa.s mehr als 14 Tage auf

dem Pic da Midi (2$77 m) genügte, um die Zahl der

rothen Btutzellen merklich au vermehren und, vie die

oolorimetriscln; Prüfling lud die Gasanaljrse des Blutes

•ibfreinstimmend lehrten, die respiratorische CapacitSt

des Blutes zu erhüben. Die Ursache für diese Aeode-

rung der Blutbcscbaffenbeit ist nach ihm Sauerstoff-

mangel der Höhenluft, der als eine Art trophiscben

Reizmittels den Onjnnismus gleichsam zu einem Kampfe

um dcu Sauerslofl herausfordert und dadurch die KriUte

weckt, mit deren Hülfe die Neubildung der SaueMtol^

absorbeuten dcs Blutes in gesteigortom Vaaase vor

sich geht.

Braune und Fischer (22) wiesen durch eine

mathenjatisehe ibtraebtung nach, wie eine Dynamik

des meuschlichea K>'rpers die Keimtniss aueh der

Triigheitsmouienie dis meuaciilichüu Körpern»,

sowohl seiner Gesanuntheit a\s auch seiner Glieder,

zur unbedingten Voraussetzung hätt--. ^" laiigleu durch

ihre empirischen Ermitt. lungen der fraglieheu .M. .im nie

zu eiucui Verfahren auch am Lebciideu iK-rei» Grösse

zu berechnen und fanden schliesslieb, doss dsd Trag-

heitsmomenl für die Längsachse eines (rlicdes unter

allen seinen übrigen Trägbeitsmomcutcu das lileinste
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wäre^ wodurch verst&ndUdi vöide, wedulb die Beuge-

und Streekimwkelit, die gleichzeitig an di-r Rotatiim

eines Gliedes um seine Ijüng^aohs^ beUii-ili^ wären,

eine so kleiue Kotationscoiu{H>ueuU) uud dalier mi ver-

hütnisBinSssif so gt-ringcs Botatioiatnoraent für die

Liogsaciise busäsbtii. un<l woher femer flie Muskeln,

die r\\}f'm eine Rotation um di<: Länjfsaebsu bewirken,

verhältiiissniässig so weui|{ Ma&>c hiillcü.

,
Nägcli (23) besprach die physiologische Be-

deutung und therapeutische V erw r i t Ii u ng des

(rahnens. Kr licO rte eine ansfiilirlicbe Re<,ehreibung

des Gäiuiait«, orklilrlc da» m Bi^ginu des Gälmtiua

aahjeetiv und objectiv wahraehmbure entotisehe (ieiiwiob

dadurch vt rursaehl, dM^N Luit aus der Tromuielhiihle

durch dii- Tuhen in den Nasenraehenraum eingesogen

würde (Kct. glaubte bisher, dieses Uuräusch auf das

KuskelgerStmcb des sidi verkSnonden Tenior tyatf.

beziehen zu niü.sseii). und dir V. krumt'' im Hiihepunete

dcü» üähnactcs auftTet(;nde SchwerhuhgLcit aus einem

tur gleichen Zelt durp^ den Lev&tor palati mollis s.

petro-salpingo-st-iphylinus berbeigefiUirtca monientuien

meelianisehi-n Versehlu>s des Ostiuni t'lt'tryngi-um tubae.

Wird dieser diu-cli Starrheit^ luiiltniliüueu oder CütarrLe

der knorpeligen Tuba oder durch einen in letztere

gelegten Ohre;ahet>-r unmüglieh gemacht, SO bleibt die

Gehiirsabnahtne beim (Jähnaete aus.

Kine aetive Betheiligung der Epiglottis an dem

Mechanismus des I^arynxvcrscblusses stellt, wie

fii^thi (26) (vgl. J.-B. 1891. 1. S. 200), so auch Stuart
(27"^ ir; \brede. Seine 15. " .'.>btungen beziehen sieh auf

Mcuärben uud ciuc ausgedehnte ik-ilie vcn>cbiedeuvr

Tbierarten. So wenig wird die Epiglottis zum Ver-

schlusse des Kehlkopfs herunge7.ogf n. dass man beim

Sehlueken >!i'ii n iili. ;• Irirj-ngeale Fliiehe her-

abgleit«u sehi n kann, wahrend ihre iiuguale Flüche

fest am Zungenrficken anliegt Die Eauptrolle spielen

Tielmehr die Ar}ia<-neidkn»rpel, die von ihren Mm. thv-

roar\ taem>idei ext. xind an taenoidei tnins\ rrsi in Be-

wegung gesetzt, dcu Luftweg dubspcrreu helfen uud

gleiehceitig den Speiseweg erSffnen, sowie andererseits

die liekannte .\uf- und Vi>rw;irt>liewejiuiig <\'> Lannx

gegen die Zungeubanii«, wodurch die Wurzel des Kehl-

deckels iiiedergedrüekt wird.

Experimentelle Untersuchungen über die

Innervation der Hlast von ]lnii<i<ii führten

V. Z<'issl f28) zu dem Sehlii>s.-. d.iss der N. i-rij;i'ns

der moloriscLe Xerv des Muse, detru^ür uud zugleich

Gröffner de» BUuHfnacblusses Ist^ Beide Leistungen er-

foliffu im.itdiiinjji;^ vi'u i-iiiandi-r. It' i/niii: der Nn. hy-

poga-sltii'i \vrui>aetil nias'-iiMl!bi>^. si-1zt d«ii

Gcsamnitk-np., r der Ula^e wenig oder gar nicht iii Be-

wegung und hemmt sogar zuweilen dir spontan in

der ni:i>i (iw-iiid :n,f:i''i.'iiili ii liett' i.'HiiL:' ii. Für die

beiden Nu. erig< iius und bypog;e irici .seheint luithio

das Iri'iets d<T gtkreu/ii'ii In^Kt^ati^)n <v. Bssch) zu

gelle)», w<»iiai'I> > in \ i .. i. i : *i. r ein btsnciinti's

Sys:"m vi'ii .M.i ; •
'

i
-

i n:. Vli auch

HemuiuJi^^ij-«' i'ii lur d. icu Am lului, die

No. erigentes alsv sowohl motoriscbe Fasern für den

als Lingsmuskel aubufiisaenden DetnuMur vesioae, «ts

aueii ersehlafTonde für die Ringmuskeln des Sphineter

vesieae. die Nn. Iiypogiistriei umg'^l;"lirt Bewegungs-

la&ent fUr deu äphiucter lutd Uemmung<3fa.seru für

den Detnuor mfbaLtea nüsnten.

Gulpin (39) bes]»raeh die Innervation der
Blase vom Standpunkt der bisher bekannt gtjwordeueu

physiologiächeu und klinischen Ibatsachen, eriüärt^ die

Annahme einer gesoDd«rten Innervation von Blasenbals

(Sphineter) und Blasenkorper (I)etnisor) für geboten

und d^-nkt ^i.•tl 'rihtilich wir A f iit n «: t <• ff . Ref.j die

Meobauik der wülkiu-lichcu liaruentlcenuxg der Art

eingerichtet, dass der Wille eine Hemmung des Blasea-

-ters bewirkt und nur mittelbar durch Aufhebung

des Widerstandes die Kj;ift des von dpr ^dehnten

Blase i-efleetoriseli erregten Dctrusor frei mache.

Lauuegrace (30) entdeckte einen wichtigen

Unterschied in den Functionen der beiden

.Arten von H I a nu erv eu im Plexu.s bypo-

gastricu.s. Durchschuitt er bei liunden, KaUeu.

Meerschweinrhen, Kanindien, Ai^n allein die sjmpa-

tbiäcben Lumbiurstämtne, so erfiüir die Blascnfunetion

kfiii.rl' i ^^(('^nKip, w>-der n;v'1i Seite der Motilität, iKich

uaeh der ihrer UetlLs.sfüilung oder ihres Eraähruiigi-

«ttstandea, eme Thatsadie, die nach dem Verf. schon

früher von Mosso gemeldet worden ist. Durclischnci-

dung der spinalen Sacraläste allein Tu wirkte hingegen

eine vorübergehende (etwa bis zum dritten Tage nach

der Operation wahrende) Ischurie durch eine Art von

krampfhafter .Strieiur des Bla-senhalses. Ist diese ge-

sehwiuiden, so lehrt das Verhalten der Thiere bei der

Hurncnilueruiig, dass die Blase eine deutliche Mindenuij

ihrer Sensibilität und Motililät eriitien hat Ausserdem

ist die Wand der Blas*^ ^{ft bedeutender trnphischer

lüruäluruugsätönuigeu, die sich häufig bis zur tödtUeh

verlaufenden Cystitis steigern, man man di« Tlüere,

selbst unter Boobaohtung aller möglichen antisepüsehen

A'orsichtsuiassregeln, catheteri.sirt. Die Blase ist -ih-»

in Folge der Durcbscbneidung ihrer Saeraluerven

äusserst empfindlich geworden gegen infeetiose Einflösse,

wie sie nach bei vorsichtigster Kinlühning des Catheters

nicht vermieden werden Ic iirn n; ihre Widerstandskraft

gegeu diese ist tief herabgedrückt, die Sacralucrvea

beeinflussen die Blase folglieh auch nach Art trophischer

Nerven. — Wurden endlieh beide Arten von Blaseu-

iierven, die Sacra!- und l.inMliur^trmiim-, gl.-iili/.-i'ij:

duiehtreunt, so stellte sich auch luerbei zuuachsi <uat

8 bis 6 Tage anhaltende Ischurie ein, aber diese be*

ndite nicht, wie im Falle der Aussehaltung der Sacral-

nt rven allein, auf eiueui von s<<lbst sehwindenden Krampf

des Blaseukabes, sondern war ausserdem auch noch

durch eine dauernde Lähmung des Blasenköipms to^
lu-s.ieht Im l'ebrig>-n Itistanden die gleichen trophi-

schen äiüriuigea und die gleiche kraukbaftc Empfäng-

lichkeit der Blase gegen äussere SchSdIieUreiten, ^
L. nach einfacher Dnrchtrennung der Sacralnerven

kennen gi-lernt hati •. Ii Tli"' i. überlebten die Ope-

ration indessen jahrelang. Bei den N'agethieren unter

ihnen ereignete c* si«b aehr oft, d«w naoh Daieb-
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schneidung der Sacralnfnen grosst^ Anhäufungen v. ti

UaniMdimeot«n die Blase ausdeimteu ODd für die Auf-

luhme von Flüssigkeit unwegsam mioliteo.

Als die Nenenbahn, auf der die Innervation
«ier Uarublasc des Frosches gewöhnlich erfolgt,

iMnekbuete Bernheim (31) den 9. uud 9. iSpinnlnerven.

Seltener iand er den 10. Spinalnerren beth>-iiigt. Von

dm der Froschblaso eigenen (bereits 1&81 und 1882

vouRef. und von Pfal? i«'-si hriebenen. s. beisjjiclxwrise

Yiügtfs Aich. 1884. bd. '6'A. S. ö9) »poutAueu Cou-

tewtioBeo Sellien ihoi, dasa Reinuigea der motorisdien

Blas» [Iii' i vr II ilii Auftreten begünstigten. Auf die histo-

I i.i-vl. ';i Angaben des Vorf.'s, sowie auf den seiner

Art>«ic aiigcschiti&scneu Vcriruch eiaen Schemas der

InnerTation dar BlMe, iasbesoodere derjo«
iiUu Reflexbahn von Gaule (32) kann hier nicht

näher eingegangen werden, zumal Gaulf und Bern-

Leim Diogc für XcrvcQzeUcu anziehen, deneu nach dca

Bet Ansiobt eine «olche Bedeutnoff niehi in entfern«

fesitii beiwohnt.

Ueflexhemmung des Tonus und der Bewe-
gungen des Magens von curarisirten Hunden beobaoh-

tete Wertheimer (88) nach Reizung de» centralen

hchiadicu£- und. worin ilmi Morat hn it- ISS-i \nr:m-

it^aogen war, Vagusatumpfi^. Da diese Wirkung der

bdiiidieiisreuiuig fiiat gSodieh atublieb, veno beide

Htbvigi zuvor durchschnitten worden waren, so iDttMte

geschlossen werden, da.>is die cf htrlf.i^Mlf :i II' nimnugs-

fasem zum guten Theile in d»M] \ ,i!j;ii>[i.ihheti verliefi-n.

Oser (M), der früliei für den künstlich offen gc-

bitenen Pjrknusriiig angegeben batte, dass VagusTsizung

'iiesen verengert?, SplanchnieiLsn-izung erweitere, wieder-

lioite jetzt in seinen neuen experimentellen Beiträgen

Ihr laoervation de« Magens den Versuch in einer

aadaren dea pbjriiologiMben VerbUtnisMH genatier Bccb-

tTrim-ndi^n Fomi. Er füllt*' he: Hunii''n 'len Magen

von der bpeLicröhre her mit Wasser, band ein U-Kohr

II du Doodeoam und bestimmte graphisdi die Strom'

fcM^bwindigkeit, mit der der Magen sich unter verschie-

iTi ii V- rli.ihnl>>' n seines flüssigen lTihsl*''s entledigte.

Bei diesem Verfahren zeigte »ich, da^s der Tonus des

Pjpleroi bisweilen sehr starlc ist, den Werth eines Droekes

TOD ?00 mm Hg übersteigt, in andenn Fallen wieder

gleich Null ist, der Magen sich also bei dem geringsten

Drucke entleert. Mei:>t entsprach der Pylorustonus

jedoch einem Dnieke v«n nor 10—90 mm Eg, aueh

'^-uutt er im YerUraA des Yeraadu» von einem hohen

l^nickwcrthe zu einem niHHiren abfallen. In anderen

Fällen liess da^ Ireppeuforiuige Austeigen der Maaometei-

Übi^eit erirennco, dass der Pjrloma sieh abwechselnd

ffüete und .schloss. Der letzterwähnte Vorgang fand

statt, gleichviel, ob die Magennenen unver-^ -hrt oder

<faudisdlhten worden waren. Durch Vagu^reizung Ivonntü

der gsSlhcte Pjrlenis unter UmstSoden ganz nun Yer*

Schlüsse gebracht, durrh Spl.incbtiirnsri'ii'niif,'- r

»«^hlosiene i^iorus erüiliaet oder der verengte erweitert

«ttden. Nadi diesen ErgebBlann sebien «s wiBfl^aa-
Verth, den Binfluss der beiden Nerven audx anf die

Ge^anmitniu-srubtur des Hagens einer exjjt'rimentelleii

Fruiuag zu untenrerüen, va» in dei Weise geacheii,
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rlnss rler M.ii;. ii wir'fi-^nuii \-in der Speiseröhre aus mit

SOU—500 ccm Wai^üer angefüllt, jetzt aber aeiti eigener

Bin&eiffanm dnreb «ine hoUe stane Senda nüt eiaMii

registiiienden Manometer verbunden wurde, das die bei

Reizung vim Vagus oder Splanchnicus auftretenden

Druckättderuugeu aufschrieb. Die Verbuche lehrten Fol-

gendes: Die Mafenmusculatur befindet sich bei vielen

Thicn.'n in uaregelmässig rhythmischer Bewegung. Vagus-

reizung bewirkt kuu siark'-. il. u Vn-h nirlit wt^sentlich

überdauernde Coutraction mit nachfolgender kurzdauern-

der Erweiterung, Splanchnicasreisung eine scbwacbe

( oiitracti<»n, ab' r i ine den Heiz überdauernde Erschlaf-

fung. Als Nachwirkung der .Splam !iiiii'iisreizung beob-

achtet man oft eine gesteigerte Peristaltik, die durch

emente Splanchnieusreizung sowohl ab auch durohTagus-

reiamng gehemmt werden kann ; bei gleichzeitiger Vagus-

und Splanchnieusreizung tritt zu Beginn der motorische

Effect der crstcrcn hervor, worauf der der zweiten un-

veisndert nadhfolgi; eine bereits entwickelte Stilaneh-

nicusbeiumiuig macht die V.Tgu.sreizung mehr oder we-

niger unwirksam. Beide Nerven üben während und nach

ihrer Reizung motorische uud hemmende Einflässe aus,

nur dass beimTagua die raotoriaeben, beim Splaoehmeua

iMr- firnuu'"tid>Mi itlr. nrtf t,'i'ii. Die V;t^'!i-r''-i;'tincr hat nur

eine kurze Naehdauer, dagegen entwickelt der i^olg

der Splanduiieosreizung sieb im vollen Orade erst nacdi

der Reizung, iwd zwar zunlebst als Hemmung, daoD

als lebh.aAcre Teristnltik

üeber den Eiafluss der Temperatur auf die

Erregbarkeit des Darmes gab Pal (85) an, dasa

ein Kochs.i]zbad von 38,5—89,5 hiniwofae, um den

Hunde- und Kaninchcrul irm gegen den Yagusreiz ab-

zusttuupfen oder gar unempfindlicb zu machen, und

awar auch nadi voransgegangener Doiebsehneidung der

Splancliniei, kurz also die Erregbarkeit des Darms herab-

zusetzen. .Seine im Bericht*» fiir 1Ä**0 T S fr-

wähnte Beobachtung, die ihn bestimmt hatte, die Darm-

wirfcung des Opium auf eine Beizonc eentraler Hom*

mungsapparate zu beziehen, erklärt er gegen die Ein-

wendungen Jaeobj's (vergl. Bericht 1891. L S. 202)

aufrecht erhalten zu müssen.

Fredericq (ST) bewies dureh neue Tersuehe
3ber die Autotonrie bei der Krabbe (Carcinas

maenas^. ili>s bei diesem Reflexvorgange, vermöge dessen

sich das Thier bei jeder heftigen sensiblen Erregung

seiner OebfOsse ihrer mehigliedil^ Torderstücke ent-

Irili^i n kann, nur die Verkürzung des M. extensor longus

allein, den er deshalb M. disjunctor zu nennen empfiehlt,

ausscbluggcbcudc Bedeutung besitzt Er bcbarrt femer

dabei, dass zur Erreichung der Eodwiriiong, d. i. die

Selbstverstümmelung, ein äusserer .Stüt/punVf füf das

bedrohte ülied, sei es also die es festhaltenden Finger

des experimentirenden Physiologen oder irgend ein harter

Punkt des Thtetleibes selbst, erfbcderUeh ist, was

r>i^mr, f. r fiir die vnn ihm untersuchten Mittclmei-r-

krabben, unter denen sich Carcinas maenos nicht be-

fiukd, und bei denen die SelbstverstOmmelong viel leich-

ter vor sich geht, als bei der von F. benutzten Art, nach

wir vv'!- iM stn'itct. Di'? (frösse des fii^wiclit?', 'Im duich

Zug am Auheltuugspuukle der Exlcnsorseiine die gieaijc-
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Fractur wie die Autototriie bewirkt, bcmisst sich nach

F. iui Mittel auf 250 g und liegt vollkommcu ianerhalb

dor Knftgi«iuea, die der Leistunfsfahigikeit dm IL «x-

tciisi.r schätztiiigswiise fr«;z<*jjt'ii wf-rdon dürfen.

fhisalix (38) uiaclitc die Chromatophorcn
der Ceph.ilojtodea zum (icgcusUutdü jikyüiolugiächur

UntersucbuDgcn uad catseiued sieh auf Grund der hier»

h<i erzielten Krfrtltiiisse für die niusrulili. Vitur des

Kränzt-» radüu'er Fa«erii, vou denen jede CUromsto-

pboreozelle ningebvu und deren h>Htologis.<he Stellung,

">1j Muskeln oh Hindejrewehe, bis auf die neueste Zeit

bei>j.ie|,swelse Hlaucliard. diesen J.-B. l8iH. I-.

.S. 1Ü7) dem Zweiful autigicMtUit gowtöeti i^L. Et fand

In den Bewegungsencheinungen der Cbromatophoren

von TintenOachen alle dem Muskelgewebe eigcnthüm-

liclieii Merkmale wieder. Ti>nus, Form, Uhvthmuü. Ab-

Itöugigkeit vuiu Nencuä.v^teui, BcciuÜiusuDg durch GdU:

(Stijrchnin, Curare) verhielten sich bei ihnen gerade BO

wie bei diesem. Ks giebt eigene Bewegmigsnerven für

die ( iiromatüphoren. und zwar finden sie sich ifs ge-

souderLe Bündel üincrhalb de» Stammes der Mantcl-

nerven, baboo eigene Ceotren in der Nahe der Ur-

si>ruiig>keni< des UpHcus und erleiden innerliaib der

tentralgangiien eine Kreuzung, vielleicht .scgar eine

doppelte. Aua dem Verhalten der Chroinatophoreu njich

Zerstörung bald der Zelle, bald des sie umgebenden
Faserkran/.es fülpt un/weideulij:, dass ihre aetiven Be-

weguiigeu auädchüeiiälich durch radiiüe Verkürzung des

Faserkranses tu Stande kommen, ihre passiven durch

die elastische Kraft ihrer Hüllen bedinjft sind. In Folpe.

der aeii\eh Bewej^iiiiRen wul' n die Chromatophorcn

au:>g(3dekjut , die pasaiveu verkleiomi deren Umfang.

(Hiernach ist also die Function der Cbronutopboren bei

Cephalopoden durchaus verschieden von der der Am-
phibien- und Fisehehr"nial<>phoren, um so unerliisslicher

daher auch der biätologiäcbc Nacbvcij», daas die £le-

aente des Faserfcranses bei ersteien «iriclieh musoulSre

sind und mit den die Chromatophorcn bewegenden

Nerven nach Art von Muskelelementen zusammeohäo-
gen. Ref.)

'Ehrmaon (39) ertheilte neue Auftohlflsse über

die Phj'siolojfie der I' i
- n; en t zel 1 en nach Ver-

suchen am Farben Wechsel der A miihibicn. Das

Sehwärzlichwerdeu der Laubfro^chhaut führte er darauf

zurück, dass die verästelten melaninhaltifen sehwansen

Pignietit/elten ihre .Ausläufer nicht bl tl.irhenhaft

unterhalb der sie «bi i-wärts bedeckenden polyjronalcn

Zellen auöbreilcu, sondern auch zwiät'hcu deren Körper

naeb aufwärh bis jsur YeihQUong ron deren oberer

Flä' lie p II die durchsichtige Epidermis cmporstreeken

(wie schon Hering und Iloyer Centralbl. f. d. med.

"Wiss. 1869. No. 4 bemerkt hatteu. Kef,). Die grüne

Färbung des Laubfrosches wiederum erUirto er daraus,

lass sich lias Blau, 'ri li-ni die schwar/en Pit^ient-

zelteu i-n>chciueu, wenn sie durch dad trübe ILedium

der Zellen hindurclMcfaimmem, mit dem gelben Lieht

des In lel/lercji enthalienen )4> lben FarbstcifTs auf un-

si-nr Net/haul mischt, und eii lli li das Grauwerden

durch Uiulageruug dch gelben imd wciääeu Pigments

inneriudb der hellen PigmentseUen, wobei steh das

gelbe in da^i Zellinnerc zurückzieht und die Kand-

»cbichteu dem weissen übcrläsat Zweifellos zeigte sitk

der Farbenweehsel bis ni dnem gewissen Grade TOn

Xervcneinflüs.sen abhängijii sehr viel riusi;'->i>rochener

wirkten Aendcruugcu der BlutfUliung, örtliche Belieb*

tung, Erwärmung imd ohemisebe Boiung durch Kodl-

sab. Brachte B. beispielsweise Kochsalz auf die H*til

eines ht'lk'TÜTien Frnsrli.--s. so wiuil'' si«-- sofort schwarz-

lich, die duoklcu Pigmcnt/.etlen streckten al»o ihre

Portsätxe aus. Von der Bewegung der Pigmentsellen

lie.ss sich erkennen, dass sie sich niclit bloss auf Ein-

ziehen und Ausstrecken von FcrNU/en beschrankte,

sondern auch innere prutoplasmatischc Uuiageruogeu

bewirkte, und swar nur letstere binaicbtlieh der hellen

Pigmontaellen.

Biedermann (40) schilderte die Belheiligung der

beiden .\rten vou Pigmeutzellen, der dunklen chromo-

tophoren und der hellen InterlerensseUen, an dem

KarbenVechscl der Frilscho übereinstimmend mit

Ehrmann (39), maHite aber noch ausserdem sehr be-

stimmt gehalteue Miitheilungen über ganz unzweideutige

Bellehungen awirchen den dunklen Chiomatophoren und

dem Xer\-en.system. das diesen Ze!l' ti —wohl eigene

motorische Fasern (nachgewiesen durch anhaUcnd«

Tetanii>irung der Ischiadici schwach curarisirter Prüsche)

als aueb ein tonisdies Haupteentram in den Sehhügela

bereit- und ztitrl''irh < in iiinip'-; .\bhäripgl;< it=iverhalt-

nlsii zwischen ihnen luid dcu Empfinduugswahruehmiuigen

der Haut herstellt. Mit einem wie feinen Unterscbei-

dungsvermögen das tonische Ccutrum ausgestattet sein

s. iii nius.s, lehren Versuche, ;uis d -nen hervorgeht, dass

die Qualität der Hautempfmduiigcu eine wesentlich«

Bolle bei der Anregung des Nerrenapparats der Cliro-

mattiphoren spielt. .So gelingt es nach B. jederzeit,

hellgrünen Laubfröschen alsbald eine (lunki Ignine,

graue oder schwarze Färbung zu crlhcilen, wenn mau

Boden und Winde der Gläser, die ihnen som Aufenthalt

dienen, mit Filz oder einem nicht zu feinmaschigen

Drahtgitter über^i. iit. die dunkle Farbe aber auch wie-

der in eine hellgrüne zu verwandeln, wenn man im

Inneren derselben Gefiase einen beblätterten Zweiff an-

bringt. Da die Wirkung d. > I rlaubten Zweiges er-

weislich unabhängig von Licht und Auge erfolgte, »o

meinte B. schliessen zu dürfen, dass rauhe und une1>en«

oder gar unterbrodiene Fliehen, die insbeaondere den

Haflseli' il on der Z:heri nur iti unvollkommener Weiäc

die Befestigung crmögUcheu, das Dunkeln, glatte Fiitchea

dagegen die Grttnfltrbnng der Haut auf refleetoriscfaem

Wege bcgünstigea. Und im Einklänge mit dieser Auf-

fassung .s<'hien ihm an> h di. Im i li,-iel>ii.n,t; /'i steLcn,

das» hellgrüne Laublrusche (.auch bei duluscm Xogc»-

licht) sogleich dunklen, wenn man ihnen die vier Bitre-

Uiitäteunerveii durchschnitten, dio Pfotenhaut also

anaesth' ti- eh jremaclit hat.

v. Koraujri (41) «ab Frosche, denen er da« frei-

1,'elegtc Htm mit ekier Sehieht käufliehen Fleischeitne-

tes bedeckt hatte, eine ausserotdeaUieb hotte ReUez*

erregb;urkeit erlnn^'en und in diesem Zustande eine aus-

gesprochene Bcizbarkoit der Haut gegen directa

anob athermiache Belichtung bekonden.
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Zum Nachweise einer Absorption ohne Bei-

baife osmotischer Triebkräfte spannte Kcid {iS)

ein Stfiek firädiw leibender Fkoidilwttt v«rtiMl ak
Sch-^idewand z^nsrhen zwei in horizontaler T.apo be-

festigte mit physiologischer Kochsalzlösung angufuUte

GlaMT-linder an» and beobaebteie trots d» univnfiBt'*

haften osmotischen Glsiebgewichts auf beiden Hbmtwiten

rine Ur-Vicnvandj-ning vnn Flüs^ij^krit i\m dem etttf>n

iilasgefäss in das anden-, und zwar in der Kichtung von

dM* ioMena farbigen HantfiSebe zur ioneraa veliaeB.

In diesem nur bei Verwendung tfxltr-r Fmsclihiut n r-

sogenden Versuche erblickte R. eine fernere Bestätigung

seiner schon früher (vgl. J.-B. 1890. I. S. 198) ausge-

iprodMDen AndAt^ dam die MMnde Fnudihaat der

Sitz riner auf protoplasmalisrhcr Thätipkeit benihiTidt-n

besondcrca Absoiptiouskraft wäre, die mau etwa mit der

eeeretotiadien Tbitigkeit der Drüsen tugleifadieiB Inmite.

Unbetheiligt an dem beschriebenen Vorgange enriea lieh

der electrische Eigenstmm der Fm-diliaut.

Schum (44) prüfte das Resorptiousvcrmügeti

der menaebliehen Haut ResMptionslihig erwiesen

sich Carbolsäure, Saliejrlsäure, Salol in wässeriger und

alcoholiseher Lü>ung: nicht rc'>orhirt wiinli ii .iii.s ihren

Lösiingen Jodkali, iSatr. saiicyl., Xauuiu und Uesoreiu.

Die eote Gnqppe umlaaat oiydirende and kentelytiselie,

die zweite redueirende und kLTatoj)I.i.stischc Stoffe.

Traube-Meugariui(45) erscbloss Permeabili-

tat der Haut für Jed aus den F&rbungsendwinOTgen

mieraacoptseber Sebnitte, die von fiiscb abt^etragenen,

7Tivor mit .lod-.TodValiumlösunfr ciiifrppinselten Uaut-

stückcD lebender Menscbea und Hunde mittelst eines

Qe&iennienrtMna aagetortigt vorden waren und tSae

diaracfeiiatiaelie Jodfärbung ihrer Blut- und Lymph-

j^efässe zeigten. Der Haut deshalb ^;chon überhaupt

Penoeabiiität zuzuerkennen, hielt T. jedoch nicht für

fereditilBEtigt, da dae Jed kraft aelaer ehemisdien Be-

ziehungen zur Haut, mit deren meisten Bestandthcileu

CS Verbindungen einzugehen schiene, eine besondere

Stellung einnähme. (Die von T. benutzte Untersuchungs-

malbode sdieinidemBe£nidttllteiTonInrtti«niaqueUen.)

Treves (46) brachte mit Losungen bestimmter

Stoffe durchtränkte Wattetampons in die Nasenhöhle

verschiedener Personen und gewann aus dem nachwcis-

liehen Uebeigaag der meisten van ibm verwandten

Salze und Alcaloidc in den Harn die Ueln r/i ii^ng,

dass das Absorptionsvermögen der Nasen-

Schleimhaut ansscblicsslich ihres vorderen Testiba-

Israt Abadinittea keineswegs gering an veransoUagen

w'ire. MeÜnieiibltm zwar schien Tiicht aufgenommen zu

werden, andere Körper, wie ötrychnin, Atropiu, Natron

salicylicum, Jedkali wurden «war aufgesogen, cnipfaUeil

aich jedoch theils ihrer giftigen Eigensehaften wegen,

thfils. weil sie ("rtlicli 7u stark reizten, ru sy<!tpma-

tischen Versuchen nicht, dafür bot sich aber in dem

aantonaanrak Natron ein allen Ansprfieben genügendes

Sah dar. Im Uebrigen zeigte sich das Absorptionsver-

mügen der Naseuschleimhaut abhängig von der Be-

schaffenheit des AbsoipUonsgegenstandes — dem Jod-

kali bcfegnete man im Hann bereits 10 Minuten nach

MiBsrlfinlQbmng in disKaae^ den aalitylaaniea Natron

und dem santonsauren Natron dagegen erst nai h 20 Mi-

nuten — und sehr abhängig auch von dei' Individuaü-

tiU der VenmohspenMinen, wodonli de gegen die Ab-
sorption vom Mngen nu« abfällt, Ix i dm di.» Indi\idualität

keine bemerkbare Rolle spielt. Einen besonders sinn-

lalligen Beweis för die Eifaeblidikmt der nasalen Ab«
Sorption erblickte T. endlich auch in der ücichwindig*

diekrit. iiiit drr (Iii' "Wirliuiiirrn lii > Amylnitrits einfri'ten,

wenn man nacli einer starken Inspiration einen Tropleu

desselben auf einem Watiebäusebeben in die Nase ein-

bringt und diese behufs Behindcning v di r Duifhlöf-

lung zwischen den Fingern zusaiumendrurkt.

Zur Ermittelung der Bedingungen, unter denen

die Aufiiabme gdMer Stoffe ans dem Cotuunotivalsaek

in die vordere Kammer, Resorption in die vordere

Kammer nach Beliarminoff (47), stattfindet, bediente

liäk der Yerf. des Flnoreseins. & eikannte nnter anderem,

dass in den Augen frisch getüdleter Thiere der Ueber^

gang d''s Fluor'-^eins in dir Kamuirrtliiv^i.'keit .-jich lang-,

samer vollzieht als in den Augi;n lebender, dass Durch-

sebaeidnag des Halssympatliicas oder dessen obwsten

Ganglions den Rcsorptionsooeflicienton verkleinert, Ret-

znnj; des Halsstrangcs iim<^ekehrt diesen vergrösscrt.

Durchüchneiduug des Tngeuimuü verursachte anfäugUcb

eine Abnahme des Sesoiptionsceefliieientea um dm IV«-

bis 2 fache, die sich später in ihr Gegentheil verkehrte

und nach 24 oder melir ätundeu einer Zunahme des

Besoiptionseoefficicnten um das 170—SSOIaehe Plate

machte. Reflectorisohe Rdaong des Trigeminns durch

Nicotin verringerte den Resorptionscoefficienlen mu das

l'/i—2foche. Eintr.iufeiu von Cocain iu den Comunc-

^alsaek, Bnfxündungsprocesse der Homhaat mit Auf-

lockerung ihres Gewebes, Entfernen der obcrflaehliclistcn

EpitheUcbiditen wirkten sämmtUob resoiptionsbeachleu

nigeud.

Stnderini (48) foisidite den Abflnsswegen des

Humor aquevs an Augen albinotiM^her Kaninchen

nach, denen er während des Lebens chinesische Tusche

oder Zinnober in die vordere Kammer eingespritzt hatte.

Die iMsten Ergebnisse ersielte er mit den speeiflaeh

leichteren Körnchen der Tuadie, von denen er an

Schnittpräpaniten der erhärteten Augen nachzuweisen

vermochte, da^is sie tlieils in den Fontana'schen Raum
und von da in daa Gewebe der Selerotica, wo sie

namentlich den Gcfässwändcn (ntl atiir. iiirrnals fedeeh

in den Uefässen, angetroffen wurden, eingedrungen waren,

^aib eine Aufiiahme in das pM>tep!asma des vorderen

Iriseadotheb gefunden hatten, tbeOs endlieh in den

Spaltraumcn des Irisstromas selbst l iL'<'rt<'n. Aus dem

gesammten Verlaufe der Resorption wurde geschlossen,

dass der Homer aqimus aas der hinteren Kammer durob

die Pupille kl die vordere hineinquillt, da.<is er in einem

stetigen lanpsamen Ahtlics ' t> ^niffen ist, der in radiärer

Richtung von der Pupille mm Jndo-eorucalwinkel vei-

lioft, daas der Fontana'sebe Canal doidi seineu an»*

tomischen Bau und seine physicalischen Verhaltnisse

eine Filtration des Humor aqueus iu die Venen des

Sclcro-coniealrings ermöglicht und dass £e Iris, ver-

Utttblich mit Hülfe der von Fuchs entdeckten Ljrmph-

^Iten ihrer Verdedliehe sich an derAn&augung kSrper-
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Ucb«r Beütandtbeile des Katnnicrwasseni betbeiligt An-

haltipunkie für das Torhandenaein eioes aus dem Pon-

iana'aoheD Canol entspriogenden Lymphg^fisaes (Morl)

wurden rlinrhrnis vcrnnist, in dem Physostigmin endlich

ein Mittel zur Beschleunigung, tu dem Atropiu ein

aolebea snr Yerlangsamung der Resorption ericannt.

Sehr langsam Terlanfen nach den riebnideni Ca-

va« 7 n n i '49^ rr*" 1 ion und A nrp t i on der Cerc

-

brospiualflüssigkcit. Demi so leicht in den Säfte-

atrom nbergchendo Stoffe, nie Ferro-Cyim- undJodkalium,

brauchten bei Kinspritzung ihnr Lösungen in die Bauch-

höhle oder die .Tn^j!nn*ene schlifciifli r Hunde bis zu

ibxem Erscheinen im Hirnw<u>$cr durchschnittlich etwas

midir als eine Stunde, und bei subduraler Sinrerleilniiig

im günstigsten Falte 20 Minuten, im ungünätigsten über

2 Stunden bis zu ihrem Auftreten im Harne. In diesen

WahmebmungCD erblickten die Verff. eine Bestätigung

der Hypotliese, daaa die im SebUfe ruhenden uervSeen

•Centra ihre währenrl der Th"iti^'lM'it angehäuften Eedue-

tionsstoffe nur sdir allmälig ausscheiden.

Edkin^ (5U> maasa nach einem im Original nacb-

nilesenden YerCaliren die Grösse der Wasaerabsorp-
tion in abpchundenen Dni'tn scblingren nnä im

Magen von Katzen, deren Peristaltik durch subcutane

Ehupritnuig tod Airopin- und MorphiolSaung müglicbat

zur Ruhe gebracht worden war. Die verschicdcoen Ab»

schnitte des Xahnin^^sr,-iü.il5 verhielten sich ganz un-

gleich. Am mciätcn wurden von der unter coustautem

Druck eriialtemett FSlUiaBsigkeit (0,6pH>c. Koeluablo*

•uag) vabrend gleicher Zeitriiume (l Stunde) aufge-

nommen im Dickdarm, schon weniger im nutcron Ende

des Dünndarms und nahezu nichts im Magen.

Das verBudMliebe Ansaeben dca bald ^tt, bald

gewimpert erscheinenden Basalraumes der absorbirenden

Darmepithelipn bei Lumbrieus terrcstris veranlasste

Greenwood (Ö2) zu venuutbcn, dass diese Zellen mit

retractilea Cüien versehen und*eben dadurch aar

Aufnahme geformter Nahrungsbest^indthcile, insbeson-

dere der in ihnen anzutreffenden Fetttröpfeben befiUiigt

wären. (Aebnliehe Verschiedenheiten bietet bekanntlich

auch der Anblick des Basalraumes der Darmepithelien

bei Wirbelthieren. Die Meinung, dass das Fett mecha-

nisch durch retractUe Cilien in den Leib der Epithe-

Uen gelange, ist schwer vereinbar mit der Tbatsadie,

dasa nur Fett, nicht auch anders geformte Mas.sentheil-

chi?n, seien sie noch so fein, der Zellabaoiption unter-

liegen. Het)

Ein automatisebes Contrum far die (rhyth-

n^SCdie) KfiehiproductioD beiLuciola italicafand

Verworn (58) in den Oanglieu des Schlundringes Den

Umstand, dusa Chloroform die Liubtbilduug der belaub-

ten Thiers snerst absehwicbt, dann aber, venu es tSdt-

liche WirVuii^ erreicht, kr:iftig aufacht, erklärte er aus

einer anfänglichen Lähmung jenes Centrums und einem

sehHesslichen dissiuülatoriscbeu Zerfall des vom Chloro-

üMm Mietet aueh ortlidi angngriflenen Leuchtorgans

selbst.

Klug (54), der die Verdau ung der Vögel, ins-

besondere der Gäusv, eingehend untersuchte, be-

merkte, wa» in diesem Abschnitt« de« J.-B. aUein be-

rücksichtigt werden kann, gewaltige, durch die Nah-

rungsmittel venirsaebte Terwüstungen der Sdileimhaut-

obeKfliehe im Tormagen und Dünndarm. Der bei hungem-

dcii Thirr.^n ni" fehlende Cylinderepithelüberzug «nirde

bei gemästeten gcsciioppteu Gänsen durchweg Tt:nnL>3>t.

Nichtsdestoweniger gediehen die Thiere trotz dieser tief*

greifenden Vcrändening d-^r Schleimhaut gut. woraus

K. .schloss, dais die Resoqjtiou auch ohne Epithel vor

sich gehen köuuc. Die grosse Menge der L^'ucoc^tön

in der Darmsehldmbaut wihrend der Resorpti«i, di«

Menge von Lymphfollikeln im Danu »prächen im Sinne

Hofnieistor's für eine starke Betheiligung der Leueo>

cytcu bei der Resorption.

S c i m e n i (57) beobachtete den Gang der Tb r a -

n e n 1 e i t u u g an einem Mädchen von 15 Jahren, da»

seit 9 Jahren in der Wand des Thränensackt* eine

kleine üeffnung bcsas^s. Durch geeignet« Versuche

seigte er, dass der Thränensaek au keiner Zeit guu
^:csclJll^sen, sondern stets grö.sstcnthcils mit yiü>sigktit

angefüllt wäre und beim Lidschlag durch die Contrac-

tion der Mm. lacrymales ant u. post. nur um einen

Tbeilbetarag seines Fassungsvermögens (weniger aU

HHlft» ) enjreitert vrfird*'. Die UtLfrleituiig der Thrj^n^n

aus dem See in den Sack erfolgte durch Capillarität,

würde aber noch gefördert durch die Asphrationswir^

kung des letzteren während der Contraction des vorde-

ren und hinteren Tlinin •limu'jk' !^ Der Nascnabfluss

der Thräuen wäre ciuc einfache Wirkung der Schwere,

der noeb die Elastieität der Tbrinenswdrviade zu Hfilüe

käme.

Ilcnriques f5ftl, der geneigt ist, den Gaswechsel

in der Lunge mit Bohr als einen secrctoriscben Vor-

gang anzusehen, liess sidi durdi diese Vorstellung be-

atimmen, einem möglichen Einflüsse des Nerven-
systems auf drn respiratcirischen Stoffwechsel

dcrLuuge uäcluuspürcn. Bei raäch wiederholter Ent-

nahme kl^er Antiiefle der Auaatbrnongslofl von Ksp

ninchen und Hunden mit nachfolgender Ermittelung des

CO,- und 0-Gehalts für jede einzelne Probe, zeigten die

2<ahlenreiheu der von zwei zu zwei Secunden ausgeath-

meten OOi- und O-Kengen niobt die erwarteta Gleidi^

mäsf ic:kc5t, sondern riii sch*^inbar refclm'issiares Auf-

uud Nicderschwankeu. Reizung der peripheren Vagus-

stOmpfe bewirkte bald ein sttikeres Fallen der 0*Anf>

nähme, verbunden mit einem verh'ältnissmässig schwäche-

ren Absinken der TO,- \u-scheidung, h.ild umirekehrt

ein stärkeres Ansteigen der CO,-Auss€heiduug, verbun-

d«n mit rinem voibKltniasmlaaig sehwicheren der O-Auf-

nahme, und Reizung der eaatnden Vagusstümpfe üften

eine Vermehrung des Lungcnga-swechsels, die in höherem

Moassc die 0-Aufnahme ab die CO|-Ausscheidung be-

trat Aus Gründen^ die im Original nachgelesen werden

müssen, erklärte H. CS für wahrscheinlich, d-iss die Vtir-

änderungcii des respiratorischen Stoffwechsels während

der Vagusreizung nicht durch Acndcrungcn des Lungen-

kreislauf (oder durch Bron«ibM]M8BU8? Bei), sondern

dureh eine sccretorisf^ho Gowobswilkung des Vsgus ver<

ur.iMcht «1 nii-u w;üeii,

Leber den Eiuäuss der iulrarenalen Spannung auf

die Kierenfuaetion berichtete Gnyon (60), dass das die
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Absonderung zun» Stillstand bringende Druckmaximuni

eines in den Ureter eingebundenen Manometers von

66^78 «II» Hg m» fOr dne kone Anfhafndi de» Ver-

surhfs Giiltigk' i* bt^'iit^t, spritpr ^iHi erheblich kleiner

«teilt. Bd '6 Uundeu, denuii der eiuc Ureter 26 Tage,

62 Tage und 4 Koimte 14 Tage vor dem MeuTemdie
anterbunden worden war, betnii.' das Druckmaximum

m ersten Falle nur noch 11 uim, in den and'nn bi iden

Fitilet) 2 mm. Die bei längerer Dauer des (iegendruckü

ZD gimüebem Untergänge der Nieranfnnetion führende

M liw.ii-hung dieser trifft Wasser- and dkt Bamstoff-

ib^indorung ungleichmäasig. sodass, wenn na<di Auf-

kbuug des die Absouderung hummcudeu WidcntUndes

die Wasserflltration viederkeiut, die HameteffMisacbei«

1 1 ^' fehlen kann, Unterdrückung der Thatigkeit einer

.Niere regte die andere zu eompentiatflriKcher Leistung

jit, (sine Erücheluuug, die G. mit dem Namen eines rcno-

icealen Befleies belegt

Moussu (G4) bestätigte zwar die alteren Angaben

über die Unschädlichkeit der Thyrcoideaausschnei-

du&g bei PflaazenfreüiierD, erklärt« sich aber

gegen den weitergehenden Sohloss, dus flbertiflupt nnr

die Art der ibmihruug den Opemtioiueifolg bestimmen.

D''Dn einer«fifs vertrug ein ausgewacksenes Schwein von

mutdtste&ä '6 Jahren diu EntferouDg der gauzeu Thy-

midea ebne jeden Sehaden, ohwohl es andauemd (mo<

uatelang) nur mit Fleisch gefüttert wurde, iscigte sich

aadfn^rseit'i dactr"" auch, dass ein noch sa«<r''t(dfs

Ftrkel von 14 lagen nach Eut/crnung der Schilddrüse

(Vir wihrend der ganzen Sängongsperiode, alao bei

au»>ohUesslieher Milchnalming, gesund blieb, später

ih'ii dtnnoch tinter den Erscheinungen eines ausgebil-

<kt«u M}'xödenu> m Gruudo ging, eine Bestätigung der

aUgenuin aneilcamiten TbataaelM, data die SehfiddrOae

fine grössere physiologisch«' T^i di ntung für den Orga-

numus des juugeot als für den den ausgewadueneo

TWtres bentst.

Eme wesentliidMStitie lör die Annahme eines Ein-

fiii>!-''s der Emährungsart auf dii S'ihäfllichkfit od'-r

loMTbädiicbkeit der SdiUddrüseuausrottuag bildete bisher

die tenndotUehe Inunnnität der pflanzenfireasenden Ka-

ninchen gegen diesen Eingriff, j' [ rh irrigerweise, da

'iii; verderblichen Wirkungen der Thyrooideetr>mic

Jiueh Gley (CG) auch bei Kauiucbeu nicht ausbleiben,

weno man ausser dem Baaptki>rper der Thyreoidea

ti' ch die beiden kleinen Drüsen zu ihren Seiten (Pan'

'fayreoideac Saudsiröpi's IRWi^ e^ff^rftt, zwei Bildungen,

de in ihrem Bau zwar Tiicht der ausgebildeten Schild-

dnise, weU aber der embryonalen gleichen. Ihirdi

diese neue Erfahrung musstc ii lliwendig die von Rogo-

witsch (vergl. Jahresbericht INSf,. 1. S. 173 u. ISöJi. I-

S. III) der Hypopbysis cerebri zugeschriebene Sebats-

kraft gegm die tSdtliehenWiriningen der Sehilddiüsen-

aiit-rottung in Frage gestellt werden. Um hi' tüIm t ( in

Lrtheil zu gewinnen« schien das geeignetste Mittel bei

KaniadiaL, an deaeti £e eigentliche Thyreoidea ohne

ii*; .Nebendrüsea entlenit worden war, nachträglich auch

noch die llypophyse zu zerstiiren. Diese Aufgabe hat

Derselbe (68) iu einer späteren Reibe von Unter-
ftoehungen aber die Funetion der SehilddrSae

zu lösen unternommen und das einsige Kaninchen, da»

von 10 opcrirten die unmittelbaren GcMuren der Ilira-

veiletsong Sbeistaad« unter den ehaiaeteriatiaehfliB Er-

schi iiiunrr.-'-n der SrhüddrÜHenenchexic innfrh.ilb dt-'i Vrr-

laul^ von einem Jahre zu Grunde geben sehen. Es

hatten also mit der Anaschaltung der Hypophyse die

Nebendrüsen der Thyreoidea ihre lebenerhaltende Fähig'

keit l iiii;' Inis^t War also mi?: dem tödtlicheu Erfolge

der vollkomraeneu Thjrreöidectomic (Uaupt- und Nebcn-

drfise) wa entnehmen, dass ^eser doreb die Hypoph vNO

allein nicht aufgehoben wird, so ergab sich wiedenim

aus dem Verbnlt^rs des Kaninrlim';. dns den Haupt-

körper der Schilddrüse und die Hypophyse eingebüsst

hatte, dass ohne die Hypophyse aueh die NebendrOaen

der Thyn'oidea zur Fristung des Lebens nicht genügten.

Kill, i^f its schien also der llypophyse eine gewisse Schntz-

krali im Sinuc von Rogo witsch nicht zu fehlen, an-

dersnoits aber aueh deren UnsnI&BgUdikeit naeh üntsr-

gang der Xebcndrüsen nachgewiesen. Weiter versuchte

(t. den Kunctionsausfall der Thyreoidea dadurch künst-

lich zu decken, dass er dcu liltrirtea Saft zerkleinerter

Sehilddrfisen Kaoiadwo und Hunden, die ihrer Seldld<-

drii^f Iv raubt w..r'I- ii war>'n. in Arterien, Yf»nen oder

in die l'critou&alhühlc ii^icirte, und glaubt in einer An-

uhl von PSllen Garnen worden II Kanineben uikd

1 1 Hunde verbraucht) einen entschiedenen günstigen

Erfolg erzi- H /u haben. Schliesslich geht G auch auf

die Frage nach der Natur der Scbilddrüseofunction ein,

voo der er vor Altem anericennt, daas sie nur eine

antitOSiache sein könne, da nicht nur dii' Anhäufung

grösserer M' ii^>'n Hn- s tr.tiM'hen Stoffes im Harne, wie

sie von Laulani^ (vgl. Jaiircsbcricht 1891. I. 6.204)

auent auljj^eckt worden wäre, sondeni aueh, wie er

hinzufugen könnte, Am nämlichen Stoffes im Blute

.sehilddriisenlo.scr Tbirrf ausser Zweifel stände. Unent-

schieden bliebe dabei Ireilich noch immer, welche

ehemisehe Besehalfenbeit dieser Oiflstoff besisse, und

unentschieden auch, ob die Aufgabe der Schilddrüse

darin best^ände, dieses uubekaunt« Gift unter normalen

Lcbcusbcdingungcn andauernd zu xerstSren oder duxeh

Berdtflng eine* Gegengütes, das dnidi den Blutstrom

den Nervenelemeoten sugeiragen wurde» unsebidUdi au

macheu.

Ucber die Function der Schilddrüse gelangte

Caniizaro (66) au dem beatimmtM Uirtbeilt dass sie

auf der Bildung einer besonderen ins Blut übergehen-

den für die Leistungsfähigkeit des Ncn'ensystems noth-

wendigen Substanz beruhe, weil es ihm gelatig schild-

drüsenlose Hunde dnrch wiederholte aubentaae Ein-

spritzungen von H!u(t.'>uiij;t n und Himrindenextracten

gesunder Hunde am Leben zu erhalten, nicht aber durch

die gleichartig hergestellten Präparate acUMdiHsailOBer.

Zu den Steffen, die den tödilichen Folgen der Tbyroi-

di ( t'^mie vorzubeugen iui Stande .sind, gehört nach C.

aueh das Bromkali. Mittels starker Gaben dieses Salzes

(2— 10 g täglich) und gleichzeitiger zwangsweiser Milcb-

fütterung gelang es ihm 52 Hunde vor den üblichen

Nachwirkungen d* - Kii.^M-'ITs zu li. wribr»-;i. Nur liH

jungen Uuudea unter Ii Moualen und bei Hunden, bei

toen ai^ nadi der Operation ein hartniekigea Er-
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brecheii uinstullte, versagte die lleilwirkuog dos Brotn-

kali. Aus d«in SdsutM, den die Himinidfliianszage ge-

währen, soblnss i:r\ dxss das Product der SdiUddrise

aieh nufli in der Hirnrinde vorzufinden scheine.

Zu dun Organen, deren Zcrstürung nach kürzerer

oder längerer Zeit den lebenden Organümns sdneu

eigenoii jfiftigen Krzeugnissen aiiszuaniwortcn scheint»

gchürvu nach Abclous und Langlois (70, 71) denen

auch Horro und Albsnese zustimiuten, die Neben-
nieren, deren Unentbehrlichkeit fUr die Erhaltung des

Tifbcns br r -its ISSß aueh von Um wn - St' q h ,i rd h^--

haupt«l worden war. Ihren Versuchen an Fröbchcu und

Meenehireinvben «ifbige bereiten dieM Otgaae Stoffe,

doiicii das Venniigeii iniicvohnt andere zweifcllüs durch

die MuskfUhätigkeit entstandene von giftiger Wirkung

uuschiidlich zu machen. Fällt die Schutzvorrichtuug der

Nebennieren aus,w gdien die donelben beraubten Thiene

unter den Erscheinungen einer progressiven und rasch

Bich entwickelnden Paralyse zu Grunde. Da-s Verhalten

der Nerven zur Zeit des Todes gleicht dem der Ncn eu

euFarisirter Tbicore. Der vermutliete Giftotoff ist im Blute

der operirti-n Meerschw<'iii''hfTi v.rrlKiti*!' ti nni] v<'nirs.Ti^lit.

wenu mau deren Blutäejpom Frö±>cbcn einverleibt, die

nach Art des bekannten KSllikei'acheb Cnrarevenaoha

vorbereitet sind, Liihnuing dea nidit unterbundenen

Schenkels dieser, freilich erst nach Ablauf von ein bis

zwei Stunden. Kiuüpritzuug des wässhgeu £xtract«s der

Nebennieren bei Thieren, die bereits aq den Folgen der

Aiisr itlung dieser Organe leiden, schien den Vertf. eine

Liudening der krankhaften Erscheinungen herbeizuführen.

Zur Physiologie des Blutserums und der

Blatsellen bestätigte Büchner (75) den von Darem-
b'Tg veriDuthetoii Zusammenhang zwischen dem keim-

tödtonden (bncterocid('n)unddem fremd*- Rlutkörper lösen-

den (globuUcideu) Venuugcn den Blutserumü. Demi die-

selben Mittel, deren Anwendung die erste Wirkung

nijfhöbe, vernichtete a\ich die zweite. So schwächte in

glt ii bt in Maa.»ise beiderlei Wirkuagen die .spontane che-

niischu Umgestaltung, der das Blutsenun bei Aufbe-

wahrung ausseibalb des Körpers unterliege, zerstörte

beide lin»: (1- bis 7>l'"it:dftf Erwiirniung des Seriini>

auf 46" C, htüdu auch dircctes Souueu- oder difliucs

Tageslicht, naraentlieb bei ungestörtem Zutritt von 0.

In den das Leben fremdartiger Zellen schädigenden

Eigenschaften des Serams, mögen diese Zellen nun

Bucterieu oder die Blutzellcn fremder Thierspeciej« sein,

erbliekte B. ein Sdratzmittel des Blutes gegen fremde

EindriTi^liagc. das es muthmasslich der .\nwesenheit

h'iehst coinplioirtcr Eiweissküper, B.'s Alexincn, ver-

diujke. luid eine Bestätigung seiner Annahme über die

Natur der Alexine (Sebutistoife) sdnen ihm die fernere

Beobachtung /u gewahn^n . 'I tss [.ösuri'Zfii f1''r

Aikaliiialze, wie sie die Form »ler luihcu Blutzellcn er-

halten, so auch die rolatire Giftigkeit des Blutaeninia

vor Untergang zu schützen vermögen. Von der conscr-

virenden Fähigkeit der Salzlösungen liinsichtlicli der

Blutiielien führte B. endlich noch besonders aus, dass

«ie nicht allein durch das Bestehen gunstiger osmoli-

.seher Beziehungen verursacht sein könnte, sondern ^0
tjpecifiwhe Bedeutung jener Lösungen für daa Leben

der rothen Blutzellen anzeigte, (legen die o&motiscbe

Heriranft der den SablSenngen eigenen Bfhaltaagakntfi

spräche die Erfahrung, dass andere osmoti.sch wirksauj'^

indifferent« Körper, z. B. Harnstoff, Olyeeria, in ähnliri

gerinpr Concentraüon, wie Kochsalz, keuie solche Kraft

bekundeten.

Hambnrg.T (7(^, 77) prilfti'' drn Kinfluss dff

Athmung auf die Permeabilität der Blutkörper*

eben und den Ton Alkali und S&ure anf defi-

brinirtas Blut, wobei sich herausstellte, dass sowohl

Alf CO, nl« auch andere Säuren, als auch die Alkalien

die Permeabilität der rothen Blutköper des defibxinirtes

Blutes obeblid) reiindem, jedoch die Säuren in eoV

gegengesetztem Sinne, wie das Alkali. SauKOittWiAuAg

ändert die BlutkörptTfhrn derart, dass sie in einer

stärkeren NaCl-Lösung Farbstoff abgeben ab» unter xkü-

malen YeihiltnisseD bei Abwesenheit der Stare. Alkali'

ziLsatz zum Blute crmögliclit dc rj rnrlistrifTau^tritt schon

in NaCl-Lösungen von schwächerer Oincentratioa öb

normal. Säure steigert die Menge der festen Bestaad-

tiieüe des Serams auf Kosten der BlntkSrperdien. UnlEr

d'-n ff sten Bestandthcilen nimmt das Eiwriss die Haupt-

stelle ein. Alkali setat dage^n die Menge der fest«

Bestaadthelle in Seram an Gunsten der Bhitköipeitkea

herab, ebenfalls hauptsächlich in Betrefl' von Biwcijü.

Der VeriTiehnui).' d* .i Seruiiitivreisscs durch Säure Unfl

parallel eine VermiDderuug des Chlor- und Pho^phor-

gebaltes, das umgekehrte Vofaalten ftidei stall bit

Alkalish^ii j 1 Blutes. Alkali schützt die Blutkörper-

chen geg- n die Wirkung von gaUensaiiren Salaen, von

Galle und Chloramuion, insoweit diese Stoffe das Ver-

mögen besitsen, VkAslaff ans den BlntkBi|MKliai ans-

tret'n -m lii.«?sen. In allen Fällen erwies f\ch .das Ge-

sete der isotonisehen Coefficientca" als unabhängig voa

den PemabilititBTerindarnngen der BhitkaxparahM,

d. b. daa GonoODtrationsrerhältuiss isotonischer "LttUh

gen verschiedener S.ilze hatte vor und nach Zwsat?. vf-n

Säure oder Alkali zum Blute den gleichen Wertii. iL

ist geneigt^ dem von ihm aa%eAmdeBeD Bhilum da
STmren und Alkalien auf den Stoffverkehr zwischen

Blutkörperchen und Serum eine nicht zu vemachlässd-

gcude Bedeutung für die Vorgänge des Stoffwechsels

sEuzoerkennen»

Agoatini (78) gab über die Isotonic des

Blutes von Geisteskranken an, dass sie bei vielen

Arten von Nervenleiden gegen die Norm herabgesetzt

seL Zeigte sieh das Bhit gesunder P«rM>nen mi twtt

von Männern mit n.44—0,46 proc. Kochsalzlösungen,

von Weibern mit 0,46—0,48 proc. isotonisch, .so wurde

das Blut männlicher Pellagrakranken erst mit 0,50 bis

0,53 proe. KoehaalilSaniigoB, daa weiblidier mit €^
Isis O.T)! proc. isotonisch bfftmdeti ürpisotonien ge-

riogeren Grades bestanden bei Depresaons-Melanoiifr-

likem», Idioten, Neunutfaenilram n. s. w.

(Es wäre nur natürlich zu fragen, ob diese Ilypiso-

tonien nicht im Sinne IT.im btirger's f7C. 771 viellfirbt

als Penuoabilität&vcränderungen in Folge von Säuerung

des Blutes aufrafbaaen vIren. Be£).

Von der bactcrocidcn Fähigkeit des Blut-

sorums aeigte Baatin (79), dass sie sowohl durah
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nnmitttlhare Einführung lebender oder todter (sterili-

Mrtcr) Culturen des Stapbylococcas pyogenes aureus

oder des BadUas lactis aemgenes, als »vdi dwreit d«nn

pleurnt.- vl'-r stitiotitaiii Einimpfung: srlin'^ll nnfg;'fhofi'"Ti

Verden köuatc, jedoch uoter gecigocten Versucbsbcdin-

gungii), bei nicht su starker Blutvergiftung, i^emUeb

rasch Tnederkt-hrte. Ks wurde als.:, die Wirkung der

Xicroben ni.^ht dtiri !i d. ii Verbrauch von im Blute vor-

handener sundern durch die Zufuhr neuer ton dcu Mi-

mben abgesonderter oder in ibaen aufgespeicherter

Stoffe venirsacbt. War diis baeterocide Verniögcn für

die <rine Microbennrt Vfrni'htet, so war es auch für die

andere. Sämintliche Versuche betrafen lluude.

[Steinhaus, J.. Die Morphologie der Milcbsecre»

ÜOii. Kr niVr» Lekarska. No. 12.

Die ünu'rsuchungeu des Verf.'s au Mccrsehweiuchen

fahrten su folgendem Resultatet Bei der Hilehbildung

vergrös.sem .sich die Drilsenzellcn und füllen sich mit

Fucbsiugnuiula an, welche cykliscbe Metamorphosen

durchmocbcu. Ursprünglich kugelig, werdtiu sie später

«i«, inletst pfrop&ieherlSraiig, um nach dem Austritte

,iu> in n wieder Kugelform anzunehmen V; de

Zöllen bekommen doppelte Kerne, in denen oft Ftitt-

tropfen auftreten, die sieb auf Kosten der Kenmbslami

immer ndir vergrtaseni, wUtrend im Zellenpntoplasaia

Ft'tlkügelrh« n rv.m Vfrsfht'in Vomrnen. die wahrschtin-

üd) aus deu Fuchsingranula entstanden sind. Granula,

Fettkeme und FettkQgeleben verlassen dann die Zellen

md treten ins Seeret Aber, wo sie weiteren Metamor-

ph'><ii-n uit<'^rl:o<:Pn, wrihnTid dir zurückbleibenden Zellen,

in sofern sie noch kenibaltig sind, aich reguneriren,

«amif der SeewiiomeyMw von neuem beginnt.

flpln (Krakan).]

U. AUfcmeine liskel- ni RcifaiphysUUgle.

1) Vcrworn, -Mai, Die Bewegung der lebendigen

Substanz. Eine vergl.-phvsiol. Untersuchung der Cou-
trartions'T'-' li' i-ii!'i;,t >i. Mit l!l \libild. .Ima. (.Aus-

dehnung der im voijahrigcu J.-Ber. I. Ö. 1Ö8 erwähnten
ehemotropisehen Theorie derPsendopodienbewcgung auf

die Verküraungsvorgänge glatter und quei^trcifter
Mu5«*ulatiir.) — 2)Ronptt, .\., Contraction und Doppel-
1 !:uiig der quergestreiften Muskelfasern. Ber. des

Bj 1 < entralbl. Bd. 12. S. «. — 8) Kuoll. Vh.. Zur

Lehrv von den J^truetur- und Zuckungsverscliiedenheiten

der Muskelfasern. Nacbveii« histologischer und func-.

tiondler üebergänge nriseben <)uergi stTBiiter und glatter

Musc'il.itnr in den i^ehlies.smuskeln der Bivnlven. .\n/,.

d. Wien. Xi'Ml Xo. XXII. S. 223. - 4) Rollett,
A-, Ueber die Contraetionswellcn und ihre Beziehung

la der ELuzelxuckung bei den quergestreiften Muskcl-

bsem. Hit l Taf. PflOf, Arcb. Bd. .Vi. S. 201. —
ft) Rieger. K.. Ifrdfnn;,'. Heizung und Beweg\ing der

Mu.skeln. \i.rh.xiidJ. d. pLsüie.-med. (les. zu Würzburg.

X. F. Bd. 26. S. 123. — ß) Kries, J. v., Unte.

suchuDgen zur Meehanik des quergestreiften MuskeU.
Areh. f. Anat. Physiol. Abth. S. 1. — 7) Derselbe,
und Hudolf Metzner. Ueber deu Einfluiiä dcrKeizungs-

vi auf das Verliältuiss von Arbeitslewtung und Warme-
bildung im Muskel. Ccotralbl. f. Physiol. Bd. G. No. 2.

— ö) äautessou, C. G., .Studien über die allgemeine

Veehanik des Mtiskels. II. Abhdi. Ueber Muskeizuckim-

zuckungen bei verschiedener Belastung. Spannung und
Beixst&rke. IV. AbhdI. Die Geschwindigkeit, Betebhni»
nigung und Kraftentwickelung bei der Muskeleonlraetion.

Scandin.av. Arrh. f. Physiol. Bd. 4. S. 4«- 19:i. -

y) Schenk, I'ntz. 1 . her den Kinflu.ss der .'Spannung

auf die Wänii- (nl lung des Muskels. Pllüger's Arrh.

Bd. 51. S. jUIi. 10) Fiek, A., X.-ue Beiträge zur

Kenntniss von der Wännecntwickelung im Mmikel. Mit

7 Hohucbn. Ebendas. S. 541. — 11) Chauveau. A.,

Le iravail lunseuiaire et i'energie qn'i! ri j)rt's. titr. Paris.

1891. — 12) Waller (I."iid..n), Obsorvations myotiur-
mii|ui;s s\ir l'honunc. Oaz. des höpitAUX. X". 107.

p. 1011. (Die Erwärmung des tbätigen Muskels im
lebenden Körper ist tu iW von 100 Tb. vasculSren Ur-
^I-riiiiiT-..) 1,"' K.iufmanii. M f\lfTt). l{crh<Ti'hes

eiptriuientitltrs .-.ur Ja eireulation (ians les nni«-eles en

activite physiologique. Areh. de physiol. 5. ser. T. IV.

p. 279. — 14) Brodie, T. ti., An apparatus for ob-

tainin^ th« curve of ctafiticity of any Ifesuo. Joum. of

Phv'.inr V„\. XIII. p. XV. - l.V) Sehenk, Fritz,

Kui .\pj)<iii»t zur Verzeichnung von LätiL"- und Spannung
des Muskels. Mit « Fig. Ptliig. Areh. Bd. '>>. S. lOS.

— Ifi) Derselbe, Ueber den Krsehlaffunt'^proeess des
Muskels. Mit 3 Fig. Eb.-.idas. S il? 17) Der-
selbe. Zur Ken[itiiis> vom Einfluss der Temperatur auf
die Thätigkeit des Muskels. Mit 3 Holzsehn. Ebenda».

S. 456. — 18) Wapler. I'-tuI: .r-i. IMrräge zur Kennt-
uiss der lelanisehen Enregungsvorgange im Frisehniuskel.

Diss. Würzburg. 1890. Mit 3 Taf. 3.j Ss. — 19)

Brook, William, Ueber gewis&e Contractionsphänonene
der Muskeln bei Reizung mit dem faradiseben Strome.

Diss, P- iün. »0 Ss. 20) C.urlade. Denis. Modi-

lieatioii (jn.; subit rexeitabiliti- galvaniipie et faradiiiiio

mu.si ui.ui' par la seetirm et l'irritafion du nerf. Areh.

de phyäöl. 5. s^. T. IV. p. 5U. — 21) Derselbe,
Etttde sur Pexcitation muscujaire prodnito par les oon-

rants iuduiLs de fcrmeture. Ibid. p. 3r.:l, (Xiehts

Neue.s.) — 22) Krajewska, Theodora, Reehen-hvs phy-

siologiques sur la reaetion de d''gr'in'-res< i-iiee. .Mit I Taf.

Uev. med. de la Luisse Komaine. Ii. Jahrg. p. 5M)n.
612. 21^ Lombard, Warren ?., Some »f the in-

fluences which afTeet thf p 'wer of voluntary museular
eontraetions. Journ. uf l'livsiol. Vid. Xlll. p. 1. —
24) Fere, Ch. et P. Oiivry (Bie.'trel Note sur I'ener-

gie et la vitesse des monvements volonlaires eonsiderrä

dans l'hemipl^gie par 1< »ion errrbral«-. dans ramyostln iiie

hyst6riquc et en particulier dans la surdi-mutitt^. Joum.
de Tanat. et d<> la physiol. T. 28. p. 4.54. (Verlang-

sanniiiL' 'l' t Ri' i 'tionszejt und Verk l'-irn-riing di r Ziiekujigs-

grüsse bestehen iiebenein;inder.) - 2.'»} Browu-
S^quard, Sur les influenees i \< reres par l« s rnuscles

sur les nerfs sensitiv» qui »ont a leur interi<:ur ou dans

lenr toisinape fmmediat. Arph. de physiol. 5, s^r.

T. IV. p 174 — 2ß) Leloir. Inhibition du hoqu.t,

par iin'- pi. -siMn sur le nerf phrenique. Conipt. rend.

!. 114 \.. ;V p. 238. -j: Wrillfr. Aiiiiii>tus D.,

Ou the „inhibition'' of voluuUry and of elerlhcally

encited nnisenlar eontraetion bv pcripbcral exeitation.

Brnin. Vfd. X\. p. 3.5. - 2S' Matthias. F.. Uelo r

gn»phi>che Darstellung der Aelionsstrütne d's Mu^kfls.

Mit 1 Taf. Pdüger's Areh. Hd. 53. S. 70. I).i>v lb<-

auch als Dissert. Königsbi rg i. Fr. Ifeül. .Mit 1 Taf.

85 Sü. — 21)) Koran vi. A. V. und F. Vas, Unter-

suehungen über den „AcUonsstrom** des quercesf reiften

Muskels. Mit 2 Taf. Ebendas, S. »61. 30) Wc-
d iis'h-y, .\., Des reiations eiitr«- les proers^n^ rlivtli-

miques et l'activite fonetimielN' de rappaicil iieiii'unn^-

CUlaire exeit^. Areh. de physiol. .'». ser. T. IV. p .'»0,

— 81) Morat, J. P., Y ä-t-il de» nerf» inbibiteurs?

Compt. rend. T. 114. No. 11. p. «08. (Critik dos

Vorigen.) - .'i-'" Kaiser. K.. Eine H'-iiiiitiiHi.'sirs<-]iei-

uuug am Nes \ luu.-kidpraparai. Mit 1 'I nf. /.i 'i^'dir. f.

Biol. N. F. Bd. 10. 8. 417. - 33 F. vki.li. 1. v.,

Ueber secundäro Zuckung. Ebendas. is. 45U. — äi)

Derselbe, Pbjrtiologiscbe Untersuchungen an Bledone
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moschati«. Ebcndas. S. 550. — 3.V ? i u i r o w > k y

.

Gustav (Lemberg-Cambridge), Ucber die Hetnmtmgs-

ersebeinungeo ioi queigestreiften Muakel. Centralbl. f.

PIlTsiolog. Bd. 6. No. 20. ß. 597. ~ Sß) Nagel.
Wilibald (Tübingen), Beobachtiingeii über das Verhalten

einiger wirbelloser Thicre gegen galvanische und fara-

dischc Ii<-i/unt<. f'tliii:. Arvli Bd S. t\2i. — S7)

Derselbe. 1 urijjtauUk Beobachtungen über polaris gaU
ganischc Reizung bei Wasserthieren. Ebendas. Bd. ö3.

S. 332. (Beide Abbaudluugeo beschäftig: .i -ich mit
Abweichungen vom Pflüger'srhen ZucltnuL-ii^- ->tz bei

verschiedenen niederen Thierarten iit.rl srliln ssrn ^ich

in mehrfacher Hinsicht den Untersuchungen Vcrworu's
an. Vgl. Jahrcäbcr. 1S89. I. ISO.) 38) Bomttau,
Heiniidi, Zur Fnge der specifischen Emcuiigazett der
moforiscben Neirenendigungen. Mit 1 Tal. Ardiiv
für Anatomie. Physiol. AbÜicil. 4h4. CR. glaubt,

dass man mit Bernstein eine .sp. Krregungszeit

der motorischen Nervenenden annehmen darf.)

39) Engelmana. Tb. W., Das Princip der eemem"
schaftiichen Strecke. H. 10 ¥if. Pflii^*9 Ai^. Bd.
.V2 S. 592. (Ableittmg einer eipcrimentellcn Methode
zur Ermogiichung gleiehxeitiger .Schliessung zweier oder

mehrerer Strtrk' ii, wutx i nur /u iH ilauem ist, dass sie

im wichtigsten Falle, wenn nämlich die zu scblies8en>

den Stromkreise verschiedene, aber unter sich zusammen-
hängende Strecken eines und desselben Ncrvcnstammes
enthalten, versagt.) — 40) Derselbe, Das rhvlhmische
Pi'lvrhrotvrn. M. 1 Taf. und 13 Fig. FIc ikIi V.

41) Rosenbach, 0. (Breslau), Bemerkungen /'n M. « l,.!.

nik des Nervensystems (Die oxygene org.anischf I ^.i' ).

JOeatücbe med. Wocbenschr. No. 4S. S. %1, Ko. 4A.

S. 991, No. 45. S. 1013. Ol^-po^^tiacb. Das lebende
(u wi Im' ist ein Complex von Maschinen, durch die au^
iiit.'keularem 0 unter Mitwirkung der Wärme nicht nur
Verbrennungswärrae und Vcrbrcnnungsproducte, Mmdem
auch eine bisher nocb niebt genau definirte Jb'om der
Eaenigie, die oiygene (aus 0 entstandene), tonlselie oder
organische Energie des Vff.'s gebilde t wirfl ) — 42) Hoor-
weg, .1. I. (l'trccht), L'eber die ekctrische Xen'cn-
errc^jiiii^;. Mit fi Holsschn. Pflüger's Archiv. Bd. 52.

S. 86. (Mathematische Fassiuig des allgemeinen Nerven-
erreguDgsgesetzcs, die- das reisende Moment des eleetari-

schcn Stromes nicht in dessen Schwankung, sondern in

dessen zeitliche Intensität verlegt und d-nSier von der
ält^rrn du Uois-Reyiiiiind's ahwieht.) — 4Hl l'arsons,
.1. Herbert, A pbysical explanation of muscle and nerve

currents. Joum. of Physiol. VoL XIIL p. V. —
41) da Bois-Reymond, £., Ueber secundir-eleottio-

motorische Erscbeinnngen an den electri&chen Geweben.
Arch. f. Anat. Physiol. Abth ]s;*l. S. 402. (.Auseinander-

setzung mit Hering, Beru.stein und Hermann über
das Vorhandensein einer inneren negativen Mu.skclpolari-

sation, deren Besteben durch neue Venruche bekräftigt

wird, Irrend die iHibere Behauptung über das Vor-
V-imni'^Ti auch einer positiven inneren Pöliriv.tion —
Vcr-stiirkuDg des polarisirenden .Stromes ujiJücfid seiner

Dauer — als von Hering widerlegt zurückgezogen
wird.) — 45) Axenfeld, D. (Perugia), Vibrationen der
Stimmgabel als Ncnenreiz. Centnjbl. t Physiol. Bd. 6.

No. 10. S. 299. — 4«) Orützner, P.. Ueber chemische
Heizung von motorischen Nen-en. Mit 9 Holzschn.
l'flii^'-i\ Airh. Bd. 58. S. 83. - 47) i;.lr>, Hi-lianl Ii.,

ün the meüiod of transmissiou of the impulse iu me-
dullated fibres. Journ. of Physiol. Vol. XUI. p. 481.

(Bestätigung der UnermUdbariteit des» Ncnrensysterrfs im
Sinne von wedensky durch Beobachtung der i > - i-

tiven Schwankiujg des Nervenstrome.s.) — 4S How ll,

W. H. and G. C. Huber (Michigan). A physiological,

histological and clinical study of the degeneration and
rogeneratioQ in peripberal nerve fibres after severance

of liieir eonneenon with tbe nervecentres. W. « pl.

Hjidem. p. 335. — 4^) Pereies, ü. und M. Sachs
(Prag), Ueber die Wirkung von Aetber, Cblüroform und
Alcobol amf das LeituogivenBügeii motoräober und len«

sibler Nervenfasern des Frosches. M. 1 Kig. l'üu^er'i

Arch. Bd. 52. S. 526. — 50) Schiff, M.. l'eber di-

Lähmung des Facialisnerven bei Hunden. Centralbl. L

Physiol. Bd.«. No.«. S.36. No. 3. S.C5. — 51) Edge-
Worth, F. H.. On a large-fibrcd sensory sapply ofthe

thoracic and abdominal viscera. .loum. of Physiol. Vol.

XIII. p. •.'t>n. - 52) Iiaii^.'l> y. .1. N., On 'th- Inrgi-r

medullated fibres of tbe sympathctic sysu-m. lliid'm.

p. 786. — 53) Rüssel, J. S. Riaieü, Report on m
experimental invcstigatioa ofthe nerTe''n>ot8, wliichenter

into tbe formation of 4e bradiial plezus of Ike do^.

Brit, med. jotirn. May 28. p. Il.'i5. — 54) ."^li- rriagton.

Charles S., Note.< on the arrangemenl ^ f ^ume moi r

fibres in Üie Uunbo-sacral plexus. VV. 4 pl Jvum. «jI

PbysioL Vol. Xm. p. 621. VgL auch ibidem, p. VUL
Tbe nuelei in tte lünlMr oora for museles of 1h«

pelvic limb. — 5.')) Krehl. Ludolf, Ueber die Foli:>:ri

der Vagusdurchsclineidung. Arch. f. Anat. Phvsi^l.

Abth. Supplbd. .S. 278. — 5G) Eckhard. C..' Zur

Frage über die trophischeu Fuoctioncm des Trigemiwu.

Centralbl. f. PhysioL Bd. 6. No. 11. S. 328. (Kritik

einer vorjährigen Mittheiliing Gaule's. Vgl. ,T.-R.

1891. I. S. 212.) ~ 57) Gaule. .lustus. Zur Frajr-

über die trophischeu Functionen dc" Trijfeminus. Ebeo

da. No. 23. S. 361. (Erwideruu<; auf das vorige.) —
58) Derselbe, Spinalganglien rl, . K.iniiichens. Ebenda
No. 11. S. 313! — 59) Martin, IL NeweU, Reeeat

discoveries in the physiologv of ganglion cells. Transaifl.

i: Iii. Baltimore med. faculty. 1891. p. '2~'>. (Berirbt

über Angaben von Hodge, wonach eleclrische Reirunr

des ßradibilplexus bei Hi'ihnchen bestimmte Structur

veründeningen in den Zellen der augehörigen Spiiui-

ganglien herrorruft.) — 60) Daatre, A., Du rÄlc ph:r-

Mi'l<i;_':>ini' des ganglioiis de la chaine syiii[.;itlnqui'. :<

pruijuj tli s rfjcherehes de Langlcy et Dickiu-sv» et d'

0. Langcndorff. Arch. de physiol. 5. ser. T. IV. p. 170. —
61) du Bois • Reymond, £., Vorläufiger Bericht

üb«r die von Professor Fritseh angestellten nenen

Beobachtungen an electri.sehen Fischen. Vr^^hiv für

Anat. Physiolog. Abtheilung. Supplbd. S. 211. —
62) Fritseh, Gustav. Weitere Beitrage zur Kenntni»

der aehvacb eiecthschen Fische. Ebenda, ti. 221.

Rolle tt (2) kam durch eine genaue microseopi-

sehe Zergliederung der Contraotion und Boppel'

brcchung quergestreiflrr \f a-V < tfrts'^rn zu dem

physiologisch wichtigen £rgcbuij»s, alle bisbeiigen Coo-

traetionsdieorien für veifrUht zu erklSnn. Audi die

bekannte Engelroann*SCbe, nach der die auisotropea

Sehichton den i^"tr'ip' it wrihrend der Thätigkeit Wasser

euUeieheu und aufqucllcu, !>liknde zwar iu gutem Ein-

klänge mit seiner eigenen Beobaebtoog, dass die aniso-

tropen Schiebten hei der ContraeMoil auvserordentlifh

an doppcltbrcch' iidcr Kraft verlieren, genügte aber niebt

zum Vcrsiaiiduiss der vensiekelteji, durch da» Pol^ri-

aationsmicrOBcop angeseiglen Verindernngeo inncibdb

der isotropen, deio n hiemaeh unmöglich eine lediglis'h

p.issive Rolle im Sinne der Engelmann'sehcn Hypo-

these bei dem Verkürzungävorgang zugewiesen sciu

könnte. Niemals gelang es übrigens K., ein voUstis-

diges Verschwinden der Querstreifung während der Vor-

kürzung zu beobachten. Um die Natur der optischen

Wandlungen innerhalb der tbätigeu Muäkulfa&era Mci

in der Benennung auszudrucken« schlug R. vor, die

anisotropen Muskelschichtcn künftig als met.<«bolr. dli-

isotropen al«> arimetabole su bezeichnen. Von der

dritten nach ihm io dttrlloakeUsser au imtersoheideodeD

SttbsfcBii% dem Sarcoplaama, das dam SarcoleimnainBBD
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anliegt und die Miiskelsänlchfn r inscheidct, betont« er,

das« es oicbt mit der die doppelibrechcuden Sdüclitcn

iuteiblb der Siuldieiii Tcrbindenden Maas« venracliBelt

werden dürft«.

Dersf ITie (4) geirann seinen Beobachtungfin zucken-

der InsectctimudkeljQ neue Gesichtspunkte ab für die

EAflontiiiM des Weeeni der ContraetionsireUeii

und ihrer Bfzichnngen au der Ein zfl ! k n n^'

quergestreifter Muskelfasern. In dem Mangel

j€glichcr Reflexion beim Ablauf der einteilten Muskel-

vollen erbliekte er eineii vesratUeheu Unterschied

jwischen ihacu finrl rlrii nnf ririfrif^hen Ort<^vornnd»'run-

gra kleinster Theilcbcn boruhcudcu Schall- oder Lieht-

weUw, und dk Beobsebtungr eber der Moskelirenen-

bUdoBf VMaogebenden eig< titluhulichcn Wulstung der

Viiskclsubstanz untT iSi rn Ncn - ntiii-j."''! Irf>cni1f r Mii'^kcln

von Coretbra plumicomiü führte ihn auf die Vennutbung,

dasi er hier einen stebUiclien Ebfluss des motoriseben

Nerrenendes auf die contractile Substanz kennen grlenit

hätte, der vielleicht geeignet "Krär-. die immer noch

rithseihkfte Natur der Ncn-enwirkung auf den Muskel

dem VersfändnisB nfiber so bringen. Q«w5hnli«h sab

K. ivti Wellen von dem erwähnten Wulste ftiugdien

und sich in entgegengesetzter Richtung zu einander

nach den beiden Eadpoleu den MuskclbündcL» fortbe-

wegen, dme dfese jedoeb immer lu emidiea. Den

Umstand, dass die einselaen Contractionswellen der In-

h'ftenrauskeln fiusnalimslos eine viel geringere Kürze

mi Fortpflanzungsgeschwindigkeit ab die der Wirbel-

tUers besUxen, wllirend die indireet Tom Nerven aus

bfrvorgcnifenc Einzclzuckung beider Thifrelasst-n ii.ihe-

lu gleich schnell abläuft, brachte er mit der Thalsache

iit Zusammenhang, dass die einzelnen Mu$kelfa:>eru der

bueetm oiit mebr^Mben Nerreabilgeln, die der Wirbel«

thierc meist nur mit einer einzigen Endplatto versehen

sad. Die rasche Zuckung des Insecienmoskeb trots

Wnwr und langsam sich l»rt*piflanMader Contraetioas-

veOen «ire eben dadorch ermSi^ieht, daas in ibm wegen

d'T Viflfiltipk* it <;r-inrr NVn'pn^^nflitrMngen mit ««iiifm

kalc zvei nach entgegengesetzten Kichtiutgeu ablaufende

Seiben TOnWellenpMre» entutftaden. in der vom Nerven

.m durch eittW Einzelwix enreglrti Muskelfaser der

Vertebratcn dagegen nur rw^i v-n der ErregungsstoUc

g6geii die Enden bin fortschreitende Einzclwellen. Eine

üebertragung dieser yorstellmif auf den tetaniaeb ver*

künten Mu.skel erklärte R. für ausgeschlossen. «Was
im THaniis pcri'irliscti vcr -irh geht, bleibt in meeba-

uwher Beziehung vurlnutig Problem."

v. Kries (6) versprach sieh neue Aulseblüsse äber
die Meehnnik dea ^nergeatreiften Huakela,
iD-^VsT-nderc über die Bezi'>hiin<rr'Ti. nnrh '"inf^rvil

Terbrcitoten Annahme ziri&cheu detisen innerer Thätig-

kdt und den Insseren meebadsebea YerhSltnissen,

nater denen die Verkürzung abläuft, be«tehen, wenn er

nicht, wi*> bishff illein üblich gewesen, den Verlauf

etafaeber isotonischer oder Isometrischer Zuckungen

unienudrte, sondern den v«n sog. ^Wechselfnekungen*,

Vi denen abwechseludeüebeigftnge der beiden Zuckungs

formen stattfänden. *f» zwar, dass zu vcrschi' '1- in jfZ' ii-

punkten der Einzclzuckung „Umschläge" der isotnni-

.scheii in die isometrische und umgekehrt erfolgten. Am
bcmerkenswerthc&tcu erschien ihm das VerhäUuiss beider

LeistangsfiDnnen vor und naidt dem UmacUage der eben

in die andere. Ein Mu'-Ik-I, der wälirend dfs Zurkungs-

beginns atif Verkürzung in .\nspruch genommen wurde

(isotouisch), erschien bei ansteigender Tbätigkcit immer

mebr geeignet, Verkämingen, und immer veniger ge>

^ig^jet, Spnrmiin^'sziuiihmf 7.n liMslr-n. ein Mu.skf-l da-

gegen, der auf Spaiitiung in An.spruch genommen wurde,

immer geeigneter, .Spannung, und immer ungeeigneter,

Lingeverändeningen zu entwickeln.

rrTHril''ii n i 11 f! u > > i1 !• r R (' i ?• n II ps art auf das

Verhältniss von Arbeitsleistung und Wärme-
bildang im Muskel gaben Kries nnd Metsner

(7) an, da.ss ein durch Itheonomreize von roiissiger Pre-

quenz oder überhaupt durch langsame Stromschwan-

kungen ausgeloster Tetanus oft mehr, uuter Umständen

doppelt soviel Wirme produeirt ala ein dureh aebrfir«*

quentc .Stroninizc zu .Stande gebrachter, wenn im

i)1>ti(.'en f'ontractionshühc und Dauer der verglichenen

Tetani einander cutsprechen. Niemals gelang c» eine

Erwirmung des Muakebi ohne TerkOnung in eniden.

Unter Beachtung bestimmter Correcturen, deren Be-

gründung aber dem Ref nicht klar geworden ist,

zeigte sich stets, dass mit abnehmender Beizätärke ein

immer Uein«rer Thcil der «bemiadben Spannkrifla ds

Arbeit nir Ersebefaning kommt. Der Quotient

i^otoui»cher Wirkungen besässe demnach allerdings

keinen ÜBstOD, allain dnreh d«n Ifattkeltnitnnd beatimm-

t> !i Werth, änderte .sich at" r mit der Reirirt doch nur

innerhalb bestimmter Ureusien. Zuweilen gelänge es

ihn etwas über den von Fiek erreiditeB OrenawwBi

(Vi) hÜUKifzutreiben, leichter noch ihn erbebUeb Stt V«l^

kleincrii. j -dnch nif bis zum Nullwerth.

ücbcuk {d) fand bei seinen Untersuchungen über
den EinflnsB der Spannung auf die Wirme-
bildung des Muskels nicht immer der Fick'sobiin

Regel trfiiiä>> i'^'' Ffhlr-urLf/.iirlfung durrli ^fr(^sere

Wärmcbildung vor der isometrischen ausgezeichnet

Eme EiklSmng fDr diese Abveiehnng sobien ibm mSS^^

lieh, wenn die Wärmcbildung des zuckenden Muskds

sif'li <V-r Vi-rkürzuiiir. nichf rior \rbeit proportional ver-

hielte, was jedrtcii wiederum anderen uogleich anzu-

ISbrenden Ymoduergebaiasen Fiek*s «ideiapriebt

In neuen Beiträgen aur Kenntniss von der

WH r ni <• ;i t wi i'lt 1 II n p in> Mtisk^l bfl'-iichtete Fick

(10) die Thatsachc der Abhängigkeit des chemischen

Proeeaaes im thfttigen Muskel von iusseren Vmsänden

von einer neuen Seife. E- wunif dem Muskel ein für

ir r]/ Versuch-srcihe constant bleibciiiL r ni.iximal teta-

nisireuder Reiz zugeführt, dabei aber Bedacht genom-

men die Unsttade, unter denen die Znsammen-

ziehung oder T'« )iiuni<^ des Muskels ablief, verschiedcn-

iHif m po«<alten und gleichzeitig di'' im Mnskel während

jedes Versuches gebildete Wärmemenge tliermoelccthscb

SU bestimme. Zur Herstellnng der Tersobiedeiien

.iuss.rcn Umstände diente das Blii'schc Myographien.

I>,i> Ergcbniss, zu dem F. gelangte, war vor allem „der

balz, dass es die Arbeit ist, der der Aufwand von
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Brennmaterial wescnüicii proportioBai grcht. und dass

die iaavrai» Anfraehtobaltung einer Spannung, sanie

•oderarNito di«; ZuMlUBMttiebung ohne erhebliche

Sp:\nntinp - al^'' mit nur g^ritifrrr Arbeit - - vcrbält-

aiäümiiii.'sig wcuig chemische Energie erfordert," ferner

aber auch die Erkeontaist, daw dne Toranagegangen«

poäsivc Dehnung einer nachfolgendm aetivcn Zusammen-

xichung gi'wisisennaassen Vorspann rn Ii i«iten und die

ArbeiUkoüteu die^icr thdlveise zu docken schico«. —
Auf den Widwapnicli seiner md der ven Chanveau

(11) (Vgl. auch J.-B. 1887. I. S. 179) vcrtr. terh.n An-

schauung über rlas Vcrbältnisti zwischen Muükeliränne

und -Arbeit maclii ¥. selbst unter Rechtfertigung des

von ihm emgenommeD«n Staadpunktfl« auloMilaBai, bin«

sichtlieh deren Jedoeb bier nf dtt Original vervieeen

werden muss.

Kaufmann (13) bat seine bereit« lbö6 (vgl. J.-B.

1886. L S. 185) in Gemeinschaft mit ChanTeau su

anderen Zwecken angestellten Uatersuchungcn über

die Circulation in ji Ii y s i
i l o^i scher Thätigkeit

begriffener Muskeln wiederaufgenommen und swar

dieanud in der Ahrielit, um über den Weitexnatand der

intramusculärcn (Jefä^se während der Muskelverkürzung

und di'? itif rliaiiisrhr Br'fiTifliissnrip des niUKnilrircn

Biutstromes durch den lhatig<-ri Muskel selbst ein un-

sveideulifea und endgSltigioa üriheD au gewinnen. Dies

iül ihm auch nach .\usweis der mitgi-Üuilten Curven-

bilder, die genau und scharf die Druck Verhältnisse in

jVrterie und V^euc der Mm. masseter und Lcvator labü

super, doa vSlkQrHeb bauenden "PUaeAei iriedempiegeln,

in ausgedehnter Weise gelungen. Man -•tti niit. <1.ihs

unmittelbar nach Beginn de» Kaiiens der Druck in der

Muskelarteiie fiUli^ der in der Xoritelvene steigt^ ein

Beweis IBr da« Voriiandenaein einer Dflatatien der inlnt-

rTni'-i'iiliirrii (t^frissp. fi rntT. 'Ins-< lirr vor Ri'pnn clrs

Kauen.s gleichförmige illutstrom der Vene stos.swewc aus

dem rhytbmiaeh sieb luaammensiebenden Muskel beraus-

getricben wird, sobald die periodisdie Kieferbewegung

'hn fr Aüf.ui;/ p'"nomnien hat, und dns~ lii- l'^ripdik

dieser mit der der Veuenpulse durchaus übereinstimmt,

ein Zusammentreffen, das über den Ursprung der Pul-

fc.itixiir i de» Bnifksi-hwankungen innerhalb des

.ibwcihselitd >ich verkürzenden und crsriilafiFenden Kau-

muskels köneu Zweifel liisal. Die gleichen l'ulsatloueu,

irie in der Vene, adgen sieb auch in der Arterie bis

/lim Verdecken von deren eigenen, kurz der periodisch

ihätit'C Kaun>u>krl wirkt nacli Art eijier Druckpumpe,

die aus dem eineu Kohre, dem arteriellen hier, Flüssig-

keit aufimugt, und in das andere, daa renöse im yvt»

liierenden Falle, Flüssigkeit hineinpresst. Es sind also

zwei einander entgegengesetzte Eiaflü.<ise. diu auf den

Kreblatif des in physiologischer Thätigkeit begriffenen

Muskels einwirken, der eine, der Tasodilatatoriflcbe,

fJ'rdert, der andere, die Vcrkürzun;; uiul Si hw-Hunt; der

eigenen Faseruug, beuuut den Blutätrom und macht ihn

SU einem intennittirenden. Stets aber überwiegt das

er'^te Moment daa zweite, wie aus dou älteren quanti-

t.itivt-n BestitnrminL"'n Yfni''^''n Bititslroms hervor-

geht, und um so sicherer, als nach K. zugleich mit dem
Anbeben des Kanena aucb die arteriell« Zufiibr duieb

PBTBIOIiOQU.

di> ( ar'jtis in Folge vermehrter Henthatigkeit eine

St»jigerung erfihrt.

Den Erschlaffungsprocess des MuskeU
dachte sieh Sehen ok (IC) riMiäntrig v t;i di-r V'.rmths-

meiige kraftUefemder btoffe im Muskel, weil er fand,

dasa die unier Yerbnudi jener Stoft donb aabaltende

ArbeitakietUHg emüdetea Muskeln langsam abfalh nde

ZuekuiiKscurven gewihrten. dif> ohne solchen Verbrauch

durcb Zufuhr eines sog. Ermüdungsmittels — in seinen

Tenmehen MÜdbAure ^ ermüdeten, dag^n mit ge-

wöhnlieher Geschwindigkeit absinkende. Hiemach wäre

aber anzunehmen, da&s die Erschlaffung um so lang-

samer vor sich ginge, je mehr .nich der Vorrath an

Beeeneateito verringert bäMe.

Nach Brock (19), der si> Ii wiederum auf Gold-

scheider beruft, vermag faradische Muskel-

reiz uug mit schwachen Inductionsströmen bei gesunden

Menadieo adion bei geringer Ue miaaieer Reisfinequeu

Cf'ntrartirmen von tetnnischem Charactcr .itiszulöson.

deren Entstehung bei Anwendung stärkerer Inductiootr-

ströme eine badentaiid botanwReiafrequenz VMManebt
IM» aog. faradiaebe Entartungsretetton kranker Maskeb.

bei der .•\urh st.irkcre Indiiftionsslrome von Springer

Frequenz bereits tetausche Zuckungen lieferten, konnte

daher im Sbuw Ooldsebeider's als eine nur quan-

titative Abweiebung von der Regel au%efa!>st werden.

Krajewska (95) gelang die Erb'-sih> Entrsr-

tungsreac tion bei Thicreu nur bei gänzlichem Aus-

sddnsB des Mflnreneinfluasea auf die Muakebi l^rwona-

rufen, gleichviel, ob die ReizuDir dii st r niitM«« langjsam

geschlossener Slrörni- -der nach ihrer V« r^'iftuiig mit

Curare oder nach ihrer Entblutung geschah, in allen

FUleo benibi die EntartnagReaetien (EaR) aber ledig-

lieb auf dem Hervortreten der Schi ff'sehen idinmaa-

oiilären an Stelle der nonnnlcn Contraction.

Lombard (23) stellte L'ntersuobungeu an über
einige die Kraft der WillkOrsnekung bestim-
mende Einflüsse. Vorausgegangene Arbeiten hatten

ihm, abweichend von Mi>>s.i nnd Ma^'^-'i-n.' ^L'1•^B.

1890. 1. S. 205), die Ueberzeugung vcrschaflt, dass die

Emfldung, ven der willkArlidi snekende Muskeln (die

Beuger des mensehlicben Zeigefingers) befallen werden,

wenn sie in zeitlich geregelter Folgf vi' !< Mnle ein

bestimmtes Gewicht gehoben haben, hauptsächlich nei-

Tdaen und zwar eenlrden Ursprungs yrSn. Denn* wie

er auch jetzt wieder durch die Mittheilung eines r«^n-

trolvr^ni hs darlegt, d"r durch willkürli'^h«- \rV' it«-

Icistung ermüdete Muskel erwiese sich als vt-llig un-

gnsciliraeht, wenn man ibn naebtriglicli, sei es durch

dircctc elcctrische Reizung, sei es indirect durch Rei-

zung vom Nerven aus. kurz also künstlich, zwänge,

noch einmal die gleiche .Vrbeit zu bewältigen. Wegen
der IBnaehrinknng dea ErmüdungavoifaiigeB allein auf

d']'- i*>w« ilig zur Willkürarbcit hcrinfrr /.og!^n''^a Muskchi

könne der Angri£Espuakt dieses freilich nicht wohl in

die bSberen Willens- «der Bewusstseinseentren verlegt

wwden; man mflsse aeinen Ort vielmebr in tieferen

Spinalcrntren vermuthcn. Zwifellf».<; b**st"indi' aber

betreffs der Ermüdung keinerlei Abhängigkeitsvcrbält-

niaa iwiaehea dem Mntniea bvwegungausUSaeiiden und
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Aetn peripheren beweg<inprn!isfü!ir< rxien Wcrkieug, uiid

centralen nerröa«ii Ursprungs wären auch die schon

AfShtr von ihm bemerkten periodisch anffaretanden Er-

holungen, die sich unmittelbar nach dem ersten Eraift*

duTig:5r^'mapf-n villljürlich arbeitenden Muskels ein-

ziistelkn pflegten. — Die gegenwärtig mitgcthcilten

enudie beiielWB lieh ^miHeh our mf eiae einsig»

Pt-rson uuä •Tfiaben also xunäfhst mir ffir dicsr. dass

die Ermüdungsgrösse des centralen Nervenapparates

ni<dit der Zahl, aondem der StSike der EiDselimpulse

proportional ansteigt, und daas diese viedaniin niefat

allein diiich die Willcnsanstrpnjninf , sondern dnrrh

eiuec dem Muskel selbst eigenen, aus ihm herrorgehen-

den EkregungseinAus bestimmt irfrd. Ale errnttdangt-

begünstigcnde EinflQssc wurden erklärt: allgemeine

und örtliche Abroattung. Htinpfir, Sinken des Atmo-

sphärendiuokes mit Eioschluss von dessen regelmässigen

und nnmgelmässigen Schwankungen, erhöhte Tempentur,

nwneotlich bei erhöhtem Wassergehalt der Luft, Tabaok-

genuss: als ermüdunghindemde -. Uebung, Ruhe, niuncnt-

lich Schlaf, Nahrungszunahme, Anwachsen des Atmo-

sphärendnuA«, Gennss kleiner Mengen von Aleobol.

Waller (27) wandte sich ^r-tron i\w Deuhint^. din

Fick und Mosso derBehinderung eint- r Will eas-

erregung eines Ifvskels diireh periphere

Nervenrt'iziitig gegeben hatten und nach der die

fragliche Erscheinunt; auf indircctfT R'Hcx- oder dirccter

Hemmuag beruhen sollte [vgl. J.-B. imi. l. S. 176, u.

1890. L & 906]. Naeh ibm vitt die AbiothwlelniBK

der WUlkfircontraotion eines Muskels donh dessen

künstliche electnschc Tetanisirung itnmcr venirsnrht

dnrdi die Einmischung direct oder rcflectohsch in

MHerregimg eneteter Antigonisten, ein Beiqiiel aat-

agonistist h-r Hemmung im Sinne Münk 's. Kine echte

Hemmung wilikürlichor Muskelbewegung durch echte,

den beidienneiideiii Uuliobe, Nerveniasem wäre bisher

iMeb niolit enriflsen.

Mittels einer von Hermann eingeführten Umge-

staltnng des rbeotomiscben Vcrsuchsverüahreos, 'durch

das «nnSgSi^t niid, den Vorgang der VoskelsDrsm-

BdlWMlkllllf wii einer der Schwingungsdiucr des Magne-

ten angemf^ss^nen Tmngsfjmkf'it auf die Bussole einwir-

ken XU lassen, und mittels photographiseber Abbildung

des von dem abgelenkten Busaolenspkgels entworfenen

Liehtreflexes glückte es Matthias (28) eine graphische

Darstellung der Actionsströme des Muskels,

»owobl beim Frosche als auch am lebenden Menschcu,

sa gBwiaaein, ümn Inpliadsolien Gltaractar sa «ikemien

und aus dem zeitlirbpii Abstand der Pha--f rij:ipf(?l die

Fortpflanxungsgeschwindigkeit der Err^putg im Muskel

in UebersiiMtiiiianiig mit iÜteraB Heflsimg» Her-

in«iiii*s auf l€i,7—18J ra in der Seennd« lestnistelleii.

V. Kor4nyiund Vas (29) <1'^11f'n t'dt.'rMu hii Il-

gen über den „ Actionsstrom* des querge-

streiften Muskels nach einer neuen (dem Re£
iU»i8«D8 in Bedeboag «nf den Gebnmdi des C^pillar-

el-^rtrAnK^tt'T« ni''ht vfrstHndliehcn'!! Methode nn. indrui

üc stroboscopisch zu gleicher Zeit die Formveränderun-

gCA 4er QimrtwUiwi and die Sdunnkungsn der Qiuok-

nDNnlal« ciites »nnipolar* out dum dimet fiuradisirteo

Muskel (der aiisgespannfen Froschsunge") verhunde-

nen CapUlarelectrometers während der Zuckung oder

Tielmehr des Tetanus beobAditeteD. Sie geben an sieh

mit Sicherheit davon überzeugt zu haben, dass die

Cur\'o der musculären Electronegativität mit derVcrkür-

zungscun'e der anisotropen Substanz der Form nach

voUkeaimen llbefeinstimnra, nnd gelangten im Veilanls

ihrer Untfr^Tiohnng si-^prir zu df-r norh weitergehenden

Erkenntnis:«, dass die Verkürzung der anisotropen und

die Verlängening der isotropen Sobstans mit einer

eleetronogaliven Veribidernnf der Muskelfaser, die Ver«

längcrung der anisotropen und die Verkürzung der iso-

tropen Substanz dagegen mit einer clectropositiven ver-

knOpft waren. Hienms einpKbe sidi f9r den Ursprung

des „.Actionsstromes" mit allergrösster Wiihrscheinlicb»

keit. dass die eleetrischcn Veränderungen im Gefolge

der microscopisch nachweisbaren Formveränderungen

anfttiten, niebt aber diesen venneilten oder lae xa-

snchlich bcdin^ii n. finc Anschauung, die auch durch

den Mangel einer Latenzzeit des ReiuNi im Muakel-

clcment gestützt würde. Bersehneten sie die Fort»

pflansnngagesehwindigkeit der Bnregonfnrell« in einer

Muskelfaser der Fmschznnge auf Grund der microsco-

pisohen Veränderung, ohne eine Latenzzeit anzunehmen,

so eridelten sie den Werth wen 7,6 m pro Seenndei

Wedensky (nü'> liitott' ans den Verhältnissen

zwisohen rhy tlimisehen VorprSngen iindThntig-

keit des neuro-musculären Apparats, von dessen

drei Besiandtiwilsn: Nerrenstamm, Nervenend^tto«

Muskelfaser er bereits 1881 mittels des Telephons ge-

zeigt hätte, dass in jedem von ihnen ein eigenes Ver-

bältiiiü^ zwischen Beiz- und Errcgungsfirequcnz bestehe,

dm sJlgemeinen Sata ab, dass jeder motoriaelie Hwr
zu einem Hemmungsnerven würde, sobald die Reizfre-

quenss eine gewisse U<6h9 öbersebreite. Die motorische

NerrenAuer Terwandelt neh in eine Hemmnngsfsser,

sobald in ihr starke destrisi h* Erregungswellen in

einer Häufigkeit erreup^ werd>ii. di r die rhythmisch

trägeren Nervenendigungen nicht mehr folgen küuuen,

und bei der diese ans einm schwankendeo «iedrisehen

Zustande in ein unverändeiUebes eleeMaoliea Olsieh-

gewicht üb- r^'i-rdhrl we rden.

Naeb einer durchaus verkehrten Darstellung älterer

Aibntn des Ref. hesehrieb Kaiser (32) folgenden

Vorgang als eine HemmungserscheinungamNer-
venmtiNkelpraparat. Dem \ervi n eines solchen in

gewöhnlicher Art (am bestcu von Hana tcmporaria)

hergestellten Ptipants wurden mSgUchst eentral in

2 mm Abstand TOn einander die Platincnden eine.1

Schlitteninductoriums angelegt, eine periphere Schlinge

desselben Nerven dagegen in Glyccriu getaucht War

der Oljeerintetanus ansgebnehen, so «aide der Indoe«

tionskreis geöfTnr t und als Wirkung der nunmehr in

das centrale Isehiadiciuiende einbrechenden Induetions-

schlage nicht Steigerung, sondern Sdiwidrang des Oly*

eerintetanus beobachtet Ber linmliche Abstand beider

ReiTf. vih frrnfis od'^r Vlein. hattr Vrincn Einfluss auf

das Ergcbniss des Versuchs. Dieser Linderungserfolg

des central aagebnebten Reisea blieb aneli mcbt «0%

iraiin man den eleeUsdisn Siia duoh einen ehami-
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sehen Kochsalzreiz erbciztc, und schwand in letzterem

Falle erbt, nachdem man den Nerven nriaehen beiden

Bebfltreeken sei es mit Ammoiiiak darchitit oder mit'

der Scbeen^ durchschniftf u hatte. Der dnrrh rfirnii-

mischc Kcuung Aea Nerven ausgelöste Tctanu» war

niemals durch unmittelbare Ifvakebeinmg zu heramen,

Toratugeaetat dass diese liinreidieade Stärke besass, um
die Muskclfitsem s^^^Ibst. nieht etwa nur die Nerven-

endigungen zu erregen, seine Hemmung vom Nerven

aus iDUSste fotglieh dureb rein nerrose Vorgänge ba>

wirkt worden sein und zwar, • K. in theoretischer

Betracht\ing ausführte, fladnn h, diiss dii s( iner An-

nahme nach sehr frequcnten Schwankungs- oder Errc-

gungswellen beider Nervenrrixe, des eentralea und peii-

pheren, sich in bestimmtem Grade überdeckt hätten,

der Thätigkf its7«-;1anr1 fJf-s Nr n i n also ein naliezu con-

tiouirlicber und dadurch zuglcicii auch ein schwöcböres

Beismitto) i9r den Musltel gewordsn iriüre. (YgL bienu

Wedensky J H 1880. I. S.S02, 1891. I. &80e und

diesen J.-B. [30])

Ueber sccundärc Zuckung ermittelte v. Ucx-

kttll (B8) am FMBebsartoriuB, dass es fOr deren Er-

scheinen nicht gleiehgulti-: von wrldu'r ^U Wr ;iuh

der primäre Muskel gereizt wird. Man kann ihres Aus-

bleibens sieber seiu, wenn der primäre Beiz gleich-

leitig KuskelrobBtana und Neirv qtier fiber der Ein-

trittstelle des letzteren in den Sartririii«; trifft, während

reine Muskel- sowie reine Nervenreizung stets den

secnndirSD Effect herromift. Der Verf. drneHe seine

Beebaehtung sebUesslich dahin au.% dass in gewissen

Fnlli n direetc und indin i i ' Krizuni.'. gleichzeitig an-

gewandt, sich in ihrer secundare?i Wirkung gegenseitig

aufbebeo, und erörterte sodann die Frage, wie maa
sich diesen loterferenzvorgang vorzustellen habei» 10

wt^'lchcr Beiiebnog hier aber avf das Original au yer-

weisen ist.

Physiologisehe Untersuchungen au Ele-

done moschata stellte t. Uexküll (84) ursprünglieli

iMir in der Absicht .m, um die Fähipl^ptt markloser

motorischer Ner>'en zum physiologischen und physi.

calisehen Electrotoniu kernten ni lernen, wozu ihn der

)l.'»ntelnfr%' dieses Cepbalopoden besonders geeignet cr-

sehioii. T'- ihni nurli. die ano'!i>i'lM' rrii'irlirir-

keitsherabsctzuug deutlioli, weniger sicher die catho-

disdie Erregbarkeitssteigening zur Ansebanung zu

bringen: nur srhwaeh entwiekelt waren die Kleetrc-

tonussd ; iiu' 'los physicalisehen Eiectrotonu.s (worin also

der markic'.se Ncr% von Elcdoue mit dem marklosen

Bauebstrang des Krebses 'Sbereinstimnt, vergl. des

Hf f. .Angabe in Zeitsrbr. für rat. Med. 1868. 3. R.

Bd. XXXI. 44). AusN. rdnn . t,tli:i1t di,- Arbeit

aber noch Angaben über die Reaciirtn des Muskelnervcn

gegen meebaniache und eberaisebe Beiznngen, ytm denen

die erstcrcn sich nur nn bestimmten, nicht an allen

Abschnitten des Nenen wirksam, di*^ anderen (Oly-

cerin, concentrirte Kochsalzlösung, Eintrocknung) »ich

durebaus unwiikaam erwiesen, ferner über Atbembeve-

gungen, deren Abhängigkeit vom Herzschlag im Sinne

f redericq's rdcht zu ermitteln gelang, sowie auch

fiber das Spiel der Chromatophorcn, von dem behauptet

wird, dtm allein durch die Häuimuscutatur hervor-

gerufen würde, während die Chromatophore selbst

keine ContaeUlitit beslase. (Vei^L dagegw Pbisalix

diesen J.-B. I. S. 186.)

Piotrowsky's (35) Beobat'htangen über Hem-
mungserseheinungeu in quergestreiften Mus-
keln knSplein unmittelbar an die älteren Bieder-
111.1110^ an 'vergl. ,T.-B. 18SS, I. ? 17T\ die sie im

wesentlichen nur ergänzen, luid mit denen sie auch das

Venuebsobjeot — denOeiher tmd SebliesserderKnbift-

.schecn^ — gemein haben. .Sobald diese Muskeln sidi

im Zustande toni<;flier Verkürzung befanden, was nur

in der kalten, nicht in der warmen Jahreszeit der Fall

war, konnte man sie beide dnrdi tetaaisirende Indue-

tSenasehlige sowohl dix-d als auch indirect vom

Nerven aus zur Ftsrlil.irTuri;; briiicren, jedoch mit dem

Unterschiede, da.ss die HrsrhlaiTung des Abductor starke,

die des Addnetor sebwaebe Stiunutiae erfbrdertCf in

geradem Gegensatz zur Verkürzung, fie beim Abductor

schon auf schwache clectrischf Erregungen bin honror-

trat, beim Adductor erst auf statte. Auch Einzel-

sebüge des Indtielioasstroaiea genOgten zur AudSsnag

der erwähnten Hemmungswirkung. Eine neutrale

Uebergangszone zwischen crschlafFung- und v. rkürzung-

erregeoden Strömen bestand nicht, vieluit-hr riefen ge-

wisse StronutSrken beide Arten Ton Bewegungsvorgängra

Virrv(>r, und zwar hintereinander zuerst die Er-clil ifFung.

dann die Verkürzung. Bei Anwendung schwacher Reiz-

strümc gelang es daher, einen regelmässigen Wechsel

xwiseihen VerkOrzung und Eesdildfiing^ d. h, den rbytfa-

mischen Tetanus di-"r Kr('hsmii"?k.'ln , Icüns^licli /n er-

zeugen. Zur Erklärung der geschilderten Erscheinungen,

on denen hier nur <Ue hanptideUidiBtai udtgefäMQt

werden können, nahm P. die bekannten Annahmen
Hering's und GaskelTs über assimilirende und
dissimilirende oder aua* und catabolische Processe im

Muskel tm Haiüe.

Ueber ebemische Reizung von motorisehen
N'^rvon. und 7wnr dvirch acquimolecularc Lösun^'^n

organischcr t»toffe, ermittelte ürützner (46), das<» deren

ReiAraft im Allgemeinen um so gr5sser var, du j«

höheres Molcculargewicht sie hatten. Schädigend wirk-

ten alle, namentlich in st.ärkemi '>ntnvotionen. nm
meisten aber von den Halogenen da,s .lod mit seuiem

grosse, am wenigsten das Chlor mit sdnem klemcn
Molcculargewicht. sowohl in reinem Zustande, als aadi

in seinen Verbindungen (Salzen). Von den Metallen

schädigten dagegen am meisten die mit kleinem Mole-

«ulaigeviebt, Haüam also mehr als Bttbidium und Cae-

sium; riiltiiirii in ehr nls Strontium und Barj^um. Durch-

weg aber erwies sich die sehen mchriach geäusserte Vr-r-

mutbuag, dass nahe chemisebe Verwaadtsdiaftund Aehn-

Uehkeit sich aneb in der Aebnliohkeit pbjniologischer

Wirkungen .ni-^^pTrcbfn dfirfte. al«: ihr^fsHfhlir'h bfjrrriTidft.

Aequimoleculare Lösungen chemisch verwandter Körp<;r

sduneckon demgemlss nach G. aueh nahezu gleiehartig.

Hovell und Hub er (48) macibten gelegentbcb

ihrer fast ausschliesslich an Hunden angestellten Unt^'r-

suchungen über Di generation und Regeneration
durchschnittener peripherer Nerven stamme die
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bemerkensverthe B<K>tKichtung, dass die neugebUdet«n

MenonÜMOfo, vran sie iiodi in ihiwn Bau den taabryo-

tuäm. Fiaern glichen, also nur einen keweichen, von

«ftiner S<>h<'id'» umschlossenen Protoplasmastrang darstell-

ten, gcgt'u mechanische Beizuugen viel empfindlicher

wann, als fegeo elMtriaolie, and Vatttigtea ftmar,

dass während desselben Entvickelungsstadiiuns au< h Pe-

rioden TOrkÄmeD, in denen der junge Ncrvenatamm

xmr LnpnlM leiten^ aber nicht selbständig in sich er>

zeugen könnte. In letaterer Besiehung zeigten ihre

Yt-mifhe aufs deutlichst«», dass hoispiclswcise die elec-

trische Eeizun{( der den Ficxor profundus oder den

Fleior ear^ nlnaria TOnoxigenden Aeste völlig wirkungs-

Im Terlief, wahrend Reizung des centralen Nerven-

Stammes oberhalb der Narbe oder im Bereich der Narbe,

oder auch unterhalb dieser, je naeh dem Grade der Be-

generattOD, gani unT«rkennb«r Contractionen jener Miu*

kclu verursacht«. Der Frage, ob es möglich ist, den

centralen Stumpf eines beliebigen Spinalnerven mit dem

peripheren eines anderen, unbeschadet der Functions-

wiad«rk«lir rar Vonnigimg ra bringen, in den Terra-

cheu der Verff, den centralen Stumpf des N. medianus

mit dem peripheren des N. uUiam, wurde bejaht.

Wie Yenuebe von Pereies and Saeha (49) lehr-

ten, unterbricht örtliche Betäubung einer Ischiadicus-

strecke beim Froseli lUirrli Aetliei. Clilnrofitnn uder

Alcohol das Leitungsvermögen motorischer \ind

sensibler Nervenfasern unglweb nseb, daa der

sensiblen früher als das der motorischen, und erfolgt

dementsprcflienrl gemäss der Yerschiedenhcit ihrer Wi-

derütandskralt das Erwachen aus der Narcose zeiliger

bei den metoriachen als hti den sensiblen Fasern.

Schiff (50) beobachtete Llslicr uubckarüite und

der höch-iten Aiifmerks,inik''it werthe Folgen der l'a-

cialislähmung bei Hunden. Elf bi^ sechzehn

Woeben naeh gelungener ausgiebiger Aassebnddung des

Faeialisstarnmos sah or in den bis d.iliin gelähmten will-

krirüfhrn (iesiehtsmuskelii fasricijlnrff Zuckungen auf-

truUu. div im Laufe der Zeit immer mehr an Schncllig-

fceit und Knft sunabnen und sich mericwOidigerwelse

diux'h Reize, die den Kopf nicht unmittelbar trafen, wie

raaehe Handbewegungen gegen das Auge, Vonteigen von

Speisen oder Erregung nun Zorne, aneh redeeterisdi

aaslSsen lies»cn. Sch. erÜieilte ihnen den Namen der

compensatoriselien Bewegungen und fand, dass sie sofort

für immer erloschen, wenn man die hintere »eustble

Trigendnuswuneel swiseben Ganglien Oaaaeri und Tap

roUbrücke durchschnitt. Sic wurden alse durch eben

diexe Wurzel vermittelt, und da dereii isolirte electri-

sche Heizung sie gleichfalls hcr\'orrief, so war erwiesen,

dass Anssehaltung des Fadatis nadi Ablaof grSssearer

Zeiträume die sensiblen Ocsichtsästc des Trigeminus

ebenso motohseh wirksam macht, wie die Aus-

schaltung des N. bypoglossus den N. lingualis. Wei-

tere Tetsuohe lebrten, daas die sensible Trigeminua-

wurisel ihre motorische Wirksnrnkt»it hei Facialislähmung

auch nach ihrer Abtrennung vom Mark erlangte, wenn

der Schnitt zwischen 1UA und QaogUioa Gasswi, ohne

also die trophischen Beziehungen des Isliienn zu den

durchtretenden Trigemionsfasem sa stftreo, Mugefiifart

wurde, und dass sie ihre motoiiscbe Wirksamkeit wieder

verlor, gleiehviel, ob vom Gehirn getrennt oder nicht,

falls eine E<-genern.tioti des Fadnlia lu Staude kam.

Ausbildung und Kiickbildutii; der regelwidrigen Function

erfolgte also durchaus unabhängig vom Gehirn, mu^te

also doreh periphere Besiebongen and Beeinlloasungen

der Nerven aufeinander verursacht sein, von denen mau

bisher keine Ahnung hatte. Zur Bezeichnung der von

ihm geschilderten Erachciuuugcu schlug Schiff vor, sie

samnt den sogMia&nten «pseadomotorisehen* seeundir

motorische zu nfnnen.

Unter den Mblreicheo und bemerkenswcrthen Einael-

hciten, die Rüssel (53) gelegcntlieh einer Unter-
suchung über die den Brachialplexus dos

Hundes Ijüdenden Nerven würze 1 ti ermittelte,

können hier nur die am wichtigsten scheinenden aufge-

IDIirt Verden. IL sah auf Reirang einer ganien Plexus-

vunel stets eine wohl coordinirte, aus der vereinten

Thätigkeit mehrerer Muskeln sich zusammensetzende

Bewegung erfolgen, die auch gelang in ihre einzelnen

Cemponenten aufindSsen, wenn die in der geieiBten

Npn'cnwTir^el vertretenen Muskeln sich antagonistisch

zu einander verhielten, beispielsweise Beuger und

Streclrer waren. Von jeder der rein daifestellten ein-

fachen Beweg*ingen licss sichxMgcu, dass ihre Beziehung

zu der betrelfcndeTt Nervcnwurzel und mithin auch zum

Ursprungssegment des Rückenmarks durchaus coustaut

war, beispielsweise ^ Beugung des BOenbogens regel-

mässig durch die höhere von zwei Wurzeln, die Streckung

durclt dir- tiefere bewerkstelligt wurde. Fascrji, deren

Beizung eine bestimmte Bewegung verursachte, hatten

in der betrefiimden Kervenwunel stets die gleiche Lage,

.so die der HandgeleTiksstree\. r immer im oberen, die

der Handgclcnksbeugcr im unteren Umfangsabscbnitt

der ihnen zugewiesenen Wand. Die Bewegungsiasem

jedes einzelnen Koikeb zeigten sich ausnahmslos aof

mehrere Wurzeln vertheilt. Durrhxrhn' idung- einzelner

Nervenwuneln verursachte eine vorübergehende Parese

der von ihnen versorgten Hnskeli) and eine onverkenn-

haie Stellnugsänderung des ganzen Gliedes während

eines von der Hirnrinde aus her\'orgerufenen epilepti-

schen Anfalles. Verfolgung der degencrirtcn Fasern in

den dardisehnittenen Wundn lehrte, daas aelebe ent-

gegen dem Wall er 'sehen Gesetz in den hinteren Mark-

wurzeln zwischen Intervcrtebralganglion und Mark

keineswegs leblteu, die Zellen dieses GaiigUuus also

nidit fiir «Ue von ihm aufgenonunenen NeirenüMem

das tropbische Centnini bilden.

Durch dircctc electrische Reizung der l etreffcnden

einzelnen Spinalwurzeln bei Fröschen, Kaisen, uameut-

Ueb aber Alfen (Ifaeacos rhesus), viele Mde aneh durdi

indirecte von d'r Hirnrinde aus, wo dann die \,ichbar-

wurzeln der auf ihre Function zu prüfenden zuvor

durchschnitten wurden, unteiriohtete sich Sherrington

(54) über die Anordnung einiger motorischer

Fasern im L u mbo s ae r-il - PI exu Den zahllosen

Einzelheiten der umfangreichen .\bhandlung hier bericht-

weise mwhsugebeo, veibietet sich von selbst^ dnige

wenige Pukte ans der Fülle des behandelten Stoffes

henmragniflMi, wollen wir ans aber nicht versagen.
<
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Zu QineD gehört vor AIl«m die Eatdeekang eiaes indi-

viduellon Variationstjrpus des .spinalen Faserursprungü,

die Sh. veranlasste, für jede unttirsuchte Art zwei Clasücn

von lodividuen zu unterscheiden, einen Vorwörii»- uud

«ineii Rfiiclnriirtstjrpus, mmüt ausgcdrüekt «erden aoll,

diW die für ^^li'iche Artvn TOD Muskdll bestimmten

motorischen Fastra bei dem nwn Typus ausnahmslos

höher aua dem Küclceuniark (mehr kopfwiirts) ab bei

dem mdeten austreten. So giebt es beiqiielBweiM

Frösche (Vorwärtstypus), bei denen die 7. vordere

Würz 1 au^s' t d' ii aritero-lateralen Oberschcnkclmusitclu

auch den Uui«räclicukel mit motorischen Fa^iem ver-

sorgt, neben «ndeien (RAekwIfartstypiuX bei denen der

Unterschenkel seine Fasern nur von der ai-hU-n und

neunten Wurzel empfingt, und wenn Sh. dio-io vfinc

Wahmebmung an dem bekannten Beweguu^^üvorgaugi;

dea Kniephänomoos prQfl^ «o teigte ikik an Hatten,

dass dassr'lbc Viei einigen Individuen haupt'srirhiii-h von

der UdVerkehrtheit des sechsten, bei anderen von der

des fOnften LumbanierTen abhing, zeigt« sieh keine

riitjiprechende WurzelVariation dagegen beim Affen, wo

die motorische Bahn des KnicphHnomcns immer inuer-

lulb der vierten and fünften vorderen LumbanrurzuU

die senslbl« immer nur innctfaalb der filnften hinteren

Lumbarvurzcl Terli^ Von ferneren Bemerkungen über

da^ Kniephänomen erwiihnen wir hi'T nur noch die An-

gabe, dann es au Lebhaftigkeit gewinnt, «eon man die

setner Wunelbahn banachbarten anderen vorderen oder

hinteren WiuTtelbahnen durchtrennt. — Hinsiclit! i r

Innenation dos Sphiucter aui, die bei Katzen und bei

Affen m wechselnder Stärke durch die drei ersten Sa-

erdnerven beaoigt wird, erftdinn irir, das« die Mittel-

linie des Muskels keine Grenze fiir di-j t ins. itig ausge-

lösten Reizungen bildet, die motorischen Nerven einer

Rüokenmarkshälfte also beide Muskelbälfteu versehen,

und das Oleid» venidiinen wir aneh von den beiden

Sacralnerven (2ten und 3tpn) des S 'hlie^snniskeL* der

ächeidenöffnung. — Bei der Besprcciiung der Blasen-

ionemtkm best&tigte Sh. das Torkommen aelbsUlniUger

rhTihnüscher Bla^cncontractionen. (Solehe Contrac-

tinnen wurden vom Kef. zuerst 1881, V. rlifl! dos Lon-

doner iutenial. Congr. YoL L p. 2GS» für die Froschblaüo

beeehriebcB und s|Äter von Pfala in dessen Disserta*

tion, Ueber das Yerbalten glatter Huskeln verschiedener

Thiore Ereg*'» Temperatiirdifferenren nud eleetrisehe

Reize. Königsberg. IjSöJ. naher uniersucht. Ret)

In ton ttSebstfoIgendon Abiefanitt seiner vielseiti*

gen und mühevollen Arbdt unternahm CS Sh., die Be-

ziehung lieid'^r Gliedma'^'^etiparire zti den veisehiedenen

Zellgruppen de» Markes festzulegen, und gelangte dabei

aus anatomiaehen, physiologischen und pathologisehen

Gründen zu dem Wahrschetalic!ik< ibschluss, dass dii-

postero-l^terale Zellärnipn. fi. r Lenden- und der HaLi-

anschweUung den mou>risehen Kern der Gliudmasseu-

museulatur, die in der gansen Länge des Ifarks gleieb»

massig •ium," bildete mediale Gruppe den der Stamm

museulatur und eudlieh die Zellen des Processus late-

ralis des Vorderhoras im Bereiche des ersten und zwei-

ten Thiwaxwiibd» d» Keni der oealo*pupUllien S7m-

pathimiifueim danteUteo (vaa «bo bedeuten «ücdiBt

dass die nach bekannten EküUirungen im Bodengma des

vierten Ventrikels entspringend- n Insfascru im oberarten

Bruslmark vor ilin in Ausfriu :iu- 'l. ni Mark eine gangliöse

Unterbrechung erlitten uud neben dem prioiärea Cea-

trum im verlängerten Mark nedi tan aireites iuBfloken-

mark bc9ä.ssen. Ref.).

Hierauf wandt« sich Sh. der Iliuiptfrage zu, nach

der Bedeutung, die mau der Plexusbildung suzt^ericeoneD

liitt», sagte duioh Versnehe am Affen, dass eoordiairte

functionelle Synergie ki In, swegs als das Gruppimngi*

prineip anzusehen ist, nach dem die Vcrtheilung der

motorischen Fasern auf die einzelnen vorderen Wuneb
erfolgt ist, vnd erklärte sieh endlidi entgegen dar meist

\ in Panizzft aufgcstcltlcii. mehrfach befürworteten Lehre

für die Ansicht Job. Müller's, wonach die Anordnung

der motorischen Worzelu in den GUednaseenplei»

duroh rrin anatomiMbe, dem metameren Bau des Kör>

pers Rechnung tragende Verlüiltnissc bedingt erscheint

nicht aber die Erfüllung teleologischer auf angebUeke

Sicherung der ftmetionellen Cowd&iatSon litnsieleBder

Forderungen zum Ge^etistaude hat. In den beides

letzten Abschnitten »einer Abhandlung bespraeL ?k

schliesslich noch die allgemeinen Vertheüungsverhält-

nisse der einseinen motorisehen Wurseln auf die Glied*

massenmusculatur und die Aequivalenzbeziehungeu ein-

zelner inntoriseber Wurzeln hei verschiedenen Thier-

arten, worauf hier jedoch nicht näher eingegangen wer-

den kann.

t ber die Folgen der Yagusdurchschnei-
dung bei Hunden gab Krchl (;>5) an, dass dieser i^-

grüT weder Mogcnstörungen noch oudcrwcitigc schädliche

Folgen nadi sieb tiebt> wenn er die Vagi im Thona
unterhalb der Lungen trifft, dass folglich die Fasern

des Vagus, welche fiir die Erhaltung des Lebens noth-

wendig sind, den llauptj»tamm oberhalb der Lunge ver-

lassen. Wedialb aber die Aude, deren Y»gi am Halse

durcltsehnittr-n worden sind, in so kurzer Zeit (ri bis

16 Tage) sterben, erklärte er für eine offene Frage.

Anszoscbliessen wären a!s Todesnrsaehe anatomische

Lungenveränderungen, Störungcti des Gaswechscls, des

Darms, Vfiliiingem ; mnJTlicl. v.
i ii,i^'i;i;(;n, dass die bei

hoher Durchscimeidung immer vorhandenen Fäulnis»-

vorg^nge in Magen und ZwSlfHnKerdanu todtbringend

wirkten, möglich auch, .ih->- 'iurch den Ausfall der

Function von Spfism'dire und Magen gewis.«. eh« m'^ehc

Proccssc eine Aenderung erlitten, indeui beide Urgane

SImlich nach aussen und innen wirkten, wie das Pan*

crcas**.

Gaule (57), der den Ganglien derCerelsreHpinrilnerv'D

bekanntlich (vcrgL J.-B. 1891. 1. S. 212) eine gaui

ungewöhnliche trophiscke Bedeutung suaehruibt, beob-

arhlrtr Dystrophien erstaunli. hsler Art auch nach Ver-

letzung der cervicalcn Spiualganglicu des Kanin-
chen B in der Haut, der Museulatur, den Nebcunicreu

(namentUeh der rechten), dem gekrauten Hoden, sowie

dem gekreuzten Schilddrüscnlappen, und alles dies Schon

nach Ablauf von '24 Sluiid<>n.

Frithch {ß2j hat bei seinem jüngsten Aufenthalt

in Aegypten weiter« Beiträge sur Keaatnias der

sebwaeb eleetriacban Fi*«b« feauuMlt, V«r
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alkm gelang diesmal die Richtung des eleotrischen

SobligM bsi Voiniynis oxyitaTnidiofl mit Slobwlivit in

b«9timBi6n. Der den Schlag verursachende .Strömongs-

voTpnjig verläuft im Körprr r!*'^ Fisches vom Schwanr.

zum köpf, cnt^ecLüiid der caudaleu La^^rung der uer-

vBacD Platten des eleetriscben Organa und damit an-

gleich entsprcchfii'l th:m auch für Turju do unJ flyiimo-

tus (nicht aber für Malapterurus) gülügea Pacini'scbeo

QaMtt. Dia HormTnu aieh banpialdilidi von Pfaoaen
nilnt, so kann seine electrische Au^riutung nur zur

Abwehr, nicht zum Augriff dienen. Sehr Inmerkcus-

werthe Eioselheitea boten die anatomiaehcn und bisto-

logis«li«n Teibaltniase der eleetiiaeibea Neiveii. Bnite

unverzveigtc Achsencylindcrfortaitae entspriiigeit von

mächtigen, bestimmt*- Streplcf>n d*>s Rücl(cnmarksgraue<i

gaox «rfüUenden Uaaglieozellcn, verlassen, inshoa inner-

halb dar graoen Sabstami mit Maifcsebdde TeneliCD»

das Centraiorgan als vordere Wurzeln, begeben sich je-

doch nicht unmittelbar die rechten zur rechten, die

liokea zur linken Hälfte des paarigea electrischeu Or-

gana, aondem kimiaeii sieb erst fbeihrelse aoaseilialb

dl s Wirbelcanals, so dass jede Organhä!fl<^ von beiden

Hückenmarkshalftcu aus Nervenfasern empfängt. Die

mächtigen Protoph-vtmafiarta&tae der Gaa^ieaselleii aber

dieoea Iner nerkirürdigcr Weise zur Herstellung breiter

anas^omoti'irhpr Brücken zwischen ihren Ursprunps^ellfn,

verbinden diese uutereinauder auU «ogst« und sichern

dadorcb die Gemeinsaaikeit vea deren Arbeit, baben Uer

also jedenfalls nervöse Fuiu ti.nRii. Reich ^a netteren

Befunden ist r nrllirh (Irr di Hi-,tologie der electrischcn

Platten behandelnde Abschnitt der vorliegenden Unter-

fadmngB&. Ans demselbeo kann bier aber nur bonror»

gehoben werden, dass die micri^scuiMschc Ri trarlitiin^;

des Organs dessen verwandtschaftliche Beziehung zum

Muskelgewebe ausser Zweifel sctxte.

[Dogiel. N'., Ucber den Einfloss mancher EalisaUe

auf Ner\'en uu'l Muskeln. Gazcta ickarska. No. 29.

\t vervffentlichi die Kesuitat« eingehender Uuter-

sttdningen, di« fiber dieaea Thema von einen seiner

Schüler (Roikow; im Laboratorium der Universität in

Kazao angestellt wurden. Die Experimente ergaben

nadistehende Resultate:

Die Heruntuteulatur wird frQh«r gelShmt, als

irlnttcn im'l nnrlr-n- VusVcln. Dtr linke Horzvciitrilc'-^l

gerätb zuerst in Lähmung und erst zuletzt wird die

Anrieola deilra geUhmt Die Atbmung ttbeidaoart die

Herzthätigkeit.

Die Körpermnsrnlatyr renprt clitnso auf die un-

HÜttelbare Stromrcizuug, wie auch auf die indirecte

dweb die mdeitendeb Nerven. Der linlie Henventrikel

bleibt reactionslos auf Stromreizungen. Wenn man das

pcriplii-n Kurl, d<'^ Vajrus und Svmpathietis nm Halse

des Ilaudeü rt-ixl, werden immer starke Cuntractioncn

des Hagens und der Därme beobachtet Wenn man
bingegt-ii d.is rciitrik Ende dieser Nerven reizt, beob-

aobtei mau Exophtbabnus and Ilydriaeis, wäbnmd das

Herl aehon vollkommen geJSSnnt HMt
Wenn man vor dem BaTOfleiben der Kaüsalaa

snerst Atropia iiqieirt hatte» warm die Erfebniaae gani

dieselben, nur blieben die Coutractionen des Magens

und der Dime beim Bellen des peripheren Endes des

Vago-syiuprithicus aus und die Pupille war stärker di-

latirl. Dit' dirnct*- rlin-trische Reizung des Mapi-ns ndcr

der üedarme hattv immer eine Contraction derselben

snr Feige.

Diese Versuche beweisen also, dass von ;illt-n Mus-

keln des Körpers das Ueiz durch Kalisalze am frühesten

geUauBt vird oDd daai di« HevKliitagkeit frOher er^

liseht, als die AOmui^ WuÜkols (Krakau).

Sawtcki, J. W., Uebtt' den Einflnss phTsiseher

und chemischer Momente auf die electrischcn Erschei-

nungen in den Nerven und anderen Geweben. Pamift-
nik Tcv. lek. Waas. Haft i n. IL

Die ("tectrisehen 5>trriiiie. welelie in tw-h Irli-tideu

Gevebeo des Frosches entstehen, erleiden unter dem

Bnfloase von Chloroform, Aefher nnd Aleoboldimpfen,

wie aus zahlreichen vom Verf. durchgeführten Versuchen

ersichtlich, eine Abschwächung. Wurden die Dämpfe

in der eqteprochend construirien Kammer, wo «eh das

Gewebe befimd, durdi «tmospbtriaebe IvA irieder er-

aeti^ so wurde derStimn wieder sUiker und kdute oft

sogar zur früheren Stärke zurück.

Aus den Versuchen S.'s stellte sich heraus, dass

dieser Binllius obiger Dimpfe qualitativ bei allen Ge-

weben gleich ist, quantitativ aber stellt Vf. die Gewebe

in folgender Reihe zusammen : Nerven, Leber und Haut,

dann Muskeln; am wenigsten wird der primäre Strom

dnreh Dimpfe vecfindeit in LungeaatSeken, . Knociien

und Sehnen. Theilwe:'>c, d. h. an einer kl' iiH ii .'^telle

chlorofbrmirtc, nicht beschädigte Nerven verhielten sich

ihnlleb wie jene nadi Anlegung eines Queradioittes.

Eine solche partielle Narcotisirung übt naeb SL keinen

Einfluss auf die Leitungsfdhigkeit des Ncn'en aus. Den

Einfluss der Sonnenstrahlen auf den Strom aller unter*

anditen Gewebe bearfebnet S. als ' atromvenrtidtend.

Bbeoao steigt der Strom bei Einwirkung des Liobtes

nuh EUminining der Wärmeatrahlen.

Beck (Krakau).]

III* Niiiltksle ler lU«ilMhm WiiMfc

1) Haie White, W., A method of obtaining thc

specific beat of certain living wsrm-blooded onimals.

Joum. of PbysioL Vol. XIH. p. 789. — Laulanii,
F. fTnulouse), Rceherchcs exp^rimentales sur les \:\-

liutiuDS correlativcs dans l'intcnsit^ de la thermoiienese

et des Behanges rcspiratoires. An h. lie i'hyM. l, >cr.

T. IV. p. 233. (Gaswcchscl und Wärmeabgabe nor-

maler und geschorener Kaninchen.) 3) Leeerde,
Ih (MontoeiUer), Vaiiatlons de teiap^ture soua ria*

ihienee de llmmobilisatfen et de riSlectrieit^, modifi-

rntir.ns smis r.irtion (Ir^ eniira:its >'leL-',rii[UCS. Nouv.
Montpellier medical. 4-4. y. öG^i. — 4) Rosen-
thal, J., Calorimetri.'<clie Untersuchungen an Siiuge-

thiercn. Berliner acad. Sitsuogsber. S. &6fl. — 5)
Kulenkamp, Theodor, Experimentelle Studien Ober
die Wirkung von Giften auf erwänirte Xaltblftter. Dia*

scrt. Rostock. 1891. 3G S^.

Eine Methode die specifisebe Wärme ge-

wisser lebender warmblutiger Tbierc xu mes-

seil, begrüiiiiete llale White (1) auf die Thatsache,

daas bei Winteisehläfera die Köipertemperatur mit der
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Umgebungstemperatur ffiUt und steigt, mdcni er die

Tcmpewtoibetnge iMstfannit«, vm vcüdie glriebe Gc-

wichtsnii'ngrn eines Winterschläfers (TI,iiii>Iit) und rrin'^n

Wassers während gleicher Zciträunte bei ^Vapassuttg

ihrer Temperatur an die der Umgebung su- oder ab*

nahmen, und den Quotienten aus der beim Thiere er-

mittelten 'irad/.ihl durch die des Wassers bildete. Die

so berechnete spec. Wärme üchwaakte xvijiebeii den

Wwthen 0,818—1,18, also um einen Hittelwerfh von 0,9.

Boaenthai (4), der seine calorimctrischen

Untersuchungen diesmal .in Hundt-n fortsetzte,

machte wiedenun die Erfahrung, dass Wärmeauügabe

und COfAuasdiddang vihrend 34 stündiger Versncbs-

perioden einander nicht einfach parallel verlaufen.

Wurden die stündlichen Mengen d^r ausgeschiedenen

CO, und die gleiciueitigen Stundeucaloriuu iu ein Coor-

dinAtenflyslem eingetragen, so deckten die hieraus sieh

ergebenden ("urven einander nicht. K. unterschied die

ersten 12 Stunden als die des Zustandes der Sättigung

von den letzten zwölf, als deucu des Zustaudcs der

Nüchternheit und erkannte, daas nur wihrend dos nüeh-

temen Zustande» annähernde Constani von Wririnepro-

ductiAn und CO, Ausscheidung besteht, im .satten da-

gugcii rcgclih.iäsig die Zunahme der Cü,-Abgabe die

derWarmeahgabc übwbietet Unter der Veraossetiong,

dass diese .Steift' riinfr il' r cn,- Ahq-.iy,,- auf i iin r wirk-

lichen Vermehrung der CO,-Bilduug beruhe, vcrmuehle

er nur eine Erklärung Tür das von ihm beobaeht^

Verhalten zu geben: „Die Steife, mlche während des

Zustandes der Sättigutin verbrennen, müssen eine an-

dere chemiiichä Coustitutiou haben, aU dicyeaigeu,

welehe wihrend des Znatandes der Nüchternheit zor

Verhremung gelangen; sie müs.sen eine geringe Ver-

brcnnungsvrärme besitzen, afM r r
l irlili^ h CO, erzeugen."

£s schien ihm wahrscheinlich, dass jene leicht verbrenn-

liehen BeetandtheOe der Kahnmg vonugsweise in den

Peptonen, die sehwer verbrennlidieo in den Fetten ge-

geben wären.

Kulcnkamp (5) untersuchte die Wirkung von

Giften auf erwärmte FrSsehe, von der er bnd,

dass sie ihrer Art nach bei diesen anders ausfällt als

heim nicht erwärmten Thiere. Die geprüften (lifte zer-

fielen in drei (iruppeu, von deinen diu eine (Morphium

and Cuiaw) den Wannfroieh minder Iwftig eigrif^ als

den KaItfro>rh, die .mdcr.- '''^tn'chnin. Thoh.iin, Picro-

toxin, auch Cyankalium und Apomorphin) durch die li^r-

wSrmung des TbieikOrpen insoftm beeinlluwt wnrde,

als der Eintritt der Vergiftungssymptome, wahrschein-

lich infole!' rnsrhen r Re^^diiilion, ein<; Beschleunigung

erfuhr, die Kepriisentanten der letstcu endlich (Apomor-

phin, 0]ri^<^Uum, Hnaearin, Vemtrin, Nicotm) durch

di« Wirme in ihren Wirkungen entschieden verstärkt

wurden. Für Cyankalium und Nicotin nahm der Vf.

eine fundamentale Verschiedenheit in der Wirkungs-

weise bei Warm- und bei Kaltblütern in Anspruch.

IV. rkfttotogie in Alfenu«

1) Speck. C
,
Physiologie des menschlichenAthmens.

M. 2 Täf. Leipaig. — 2) Liebig, ü. v., Die Verände-

rungen der Lungencapacität mit dem Luftdr«^. Bert,

klin. Wochenschr. No. 21. S. :m. 3i Meitzer.
S. J. (New-York), On the rcspiniior}' changes of the

intrathoracic pressin**, oieasured in the mcdiastinuni

posterior. W. 1 pl. Journ. of Pliysiol. YoL XUL
p. S18. — 4) Wcidelufeld, J., Vetiucbe über die

respiratorische Function der Litercostalniu>li' In. I. Ab-
handl. Der Einfluss der Intercostalmuskein auf die

Capacität des Thorax. M. 2 Taf Wien. Sitxber. Bd. 101.

Abtb. 8. 8. 421. — 5) JSinthOTen, W., Sur Taction
des museles bronchiques, ^tudije niivant une nonwelle
mf'th.>r|,'. et sur l'asthme nerveux. M. 3 Taf. Ardl.
neeriand. T. 26. p. 1. — Dasselbe Deutsch : Ueber die

Wirkung der Bronchialmuskeln, nach einer neuen Me-

thode ootereacbt, und über Asthma nenrodum. M. 8 TaC
und 85 Abbild. Pflüger's Areh. Bd. 51. S. 867. —
G) Gross mann. Michael, Weitere cipcrimentelle Bei-

träge zur Lehre von di r Lunjcnschwcllung und Lungen-
.st.irrheit. Zeitchr. f. klin. Med. IM S. IV.'I. —
7) Derselbe, Ueber den Kinfluss der W' <li><'hHlen Blut-

fUllung der Lunge auf die Athmung. £bfmi.i. S. 407. —
8) v. Bäsch. Einige Bemerkungen zu der Untersuchung
Professor Eintlioven's über die Wirkung der Bruiielüal-

niuskeln etc. PHüger's .Vreh. Bd. VJ .'^ 417 -

9) (f rossmann, Michael. Entgegnung auf die Arbeit

Einthovcn's „Ueber die Wirkung u. .s. w." Mit 5 Holzschn.

Ebenda. S. 567. — 10) Roer, Theodor, Uebar dea

Einfloss der peripheren Vagusreisung auf die Lunge.
M. 2 Taf. An Ii f Anat. l'hvsiol. Abth. Supplbi
S. 103, — llj W ...d, Horatio'C. and David Cerna,
The eflods of drugs aiid other agencie.s upon the respi-

ratory moTcmeuts. Journ. of Pl^sioL V. XIII. p. 870.

(Enthält u. a. die Angabe, dass Dnrcbschneidnng der

Vagi bei Hunden nicht immer ohne Eiufluss auf die

.Vtiiemgrösse bleibt.) — 12) Lindhagen, Em., Ueber
den EinAius der Au.sschaliunt; <l't Nervi vagi auf die

Athmung beim Kaninchen. Mit 2 Tal Axob. i. öcaa-
dinav. Physiol. Bd. 4. S. SfNi. — 18) MeUxer, S. J.

("New YorV''. r>\': r(t!i -tnli'''tnm'"-ii<i'Ti i:nd .iiir''fr^"ndrii Ner-

venfasern ii.ij.rliulh d(_^^ Viij^'u.i iu ilii't-Ui I3cz.ifhuu.g!;a i\i

»inander und zum Athemmechani.smus. M. C Taf. Arch.

f Anat. Fhysiol. .\bth. Ö. 340. — 14) Hamburger,
H. J. (Utrecht), Ueber den Einfluss des Nervas sym-
pathicus auf die Athmung. Zeitsclir. /. Biel. N. F.

Bd 10. S. 805. O^'l. J.-B 1891. I. S. «15.) — l.'i) Lan-
gendorff, 0.. Kl -iin' Mialiriluiii;> n /.iir AUiraungslehre.

Arcb. für Anat Physiolog. .Abüi. 1H»1. S. 486. —
Ifi) Frcderioq, L4oa, Lc röle du sang dans la n-gu-

lation des monvements respiratoirea. Arch. de BioL
T. Xri. p. 419. 17) Kehrcr, P. A. (Heidelbeig),

Ein Versuch b» i iiicin neugeborenen Kinde über den
.Silz der Athraungscentrcn. Zeitschr. lür Biol. X. F.

Bd. 10. S. 450. - 18) Ctad, J. et (i. Marincsco,
Recherches exp6rimenta)es sur le eantre resipiratoii«

bulbain. Cpt zend. T. 115. No. 18. p. 444.

Bei Messung der respiratorischen Druek-
schwankungeu innerhalb des Medir»stinum

posterior durch Einführung eines Catbeters in diis

Bbidegewebe hinter der Speiseröhre fiwd Meltaer (B)

die negativen Druckwertbe im oberen bis zur fünften

oder sechsten Hippe reichenden Hediostiuumgebiete

äusserst klein und erst im unteren entsprechend den

bekannteti Donders'seben Zahlen. D* jenes obove Ge-

biet aber den frnn/f n V.^rlnuf d.^r oberen Hohlvene, d^u

Aortenbogen, die Vorböfc sowie einen beträchtlichen

Antheil der unteren HohlTcne und Aorta deeoendeos

ttmftast, kurz abo die Hauptabschnitt« des Gcüss-

appnrnte«. dem man g'c^rohnt ist die Saugwirkrujg di-*

Thorot: zu gute kommen zu lassen, so meint M. doKb
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seine Versuche der büber gültigen Aascbauuog Uber

diA Affctuift der iMpiraioriMlien BluidmekSQliimnkiingeQ

ihre bedeutendste Stütze entzog;cn zu haben.

Weidenfcld (4) nahm die alte Streitfrage über

die respiratorische Function der Intercostal-

muskela aufs nmi« in AagtUt Seme Yenwdie lieftn

darauf hinaus, die 7,\igwirkung dieMT Hoskeln, wie sie

aus deren Faservi rliindune: ersclilossen werden konnte,

am Cadaver nachzuahuieu und ihre Beschaffenheit durch

direele OonMnlc der BippemtaUung Mnri« andi der

Thor.ivr'iumlichkcit ];l.ir /u It'Kt ii. Zum Er^ntz der Mm,

iaterco5t. extemi wurden in der Gegend üires vorderen

Bandes ond am hinteren Bande 2—8 cm von der

Wirbebäule entfernt SchranlMn Ja den B^fwabogen
eiijgi'dreht, ebiTiso für dir Mm. intorcost, intcmi hinten,

wo sie enden, und vom, wo sie eben noch von

den Mm. intereosi exterai bedeckt werden, vmA,

wenn die Wirkung eines Muskels nachgeahmt werden

^(olltc, die Schraubenköpfe durch passend gef rmlr Klnm-

mero gegen einander gezogen. Das übereinstimmende

Etsebnise aller Yenuelie var, daaa die TevkOnuag der

Mm. intercost. intemi eine Senkung, die der Mm. inter-

cost extemi eine Hebung des ganzen Thorax herbci-

führte, die entereu aho cxspüratoriscb, die letzteren

inspiratoriaeh «irken Ubdod. Ob und unter «ilebeD

Vcriiältnisscn sie sich thatsiichlich in drm bpirpirfTnetea

Sinne nn df-T Atlunung bctbeiügcu, rnusi» jedoch in £r-

luaugciutig direcier Tecmobe aaLebeai» uBMifMliie-

den und einer ankSnftigen Prfllong Torbdialten bleiben.

Die neue Methode, nach welclier Einthoven

(5) die Wirkung der Bronchialmuskeln unter-

sucht, besteht dariji, ein coustantcs Luftvolum mitteU

einer Spiitse» denn Stempel dunA dai Eicentrie eines

mit gleichmässiger Geschwindigkeit sich drphendrn

Bades auf- und oiederbowegt wird, einzublaseu und

den intrapnlmonalen Oraok gMebzeitig durob ein ttf^l-

-trireiide^i Manometer zu venMiebnen, das kraft eines

besonderen M(ili;inisimi:> inimi»r nur \'orübergehcnd

wahrend einer bestiuunten liespirationsperiode mit dem

iMafennnni in offene Verbbidung tritt Bd dieser

Versuchsrichtung musstc sich eine Verengung der Bron-

chien duridi Line Vcrtnfhninj:; di'n \ rm dem cingetrie-

beaen Lufisttumu zu übenMiudendeu Widursuindcs

kundgeben, da« messende Manometttr also doieh seinen

N-hwininit^r uine Dnitkztinahme mr Aiizoigr liriti^'rn.

Da» sioiireicli ausgedachte Verfahren gewährte laut

ZeiigniBf der TOD & mitgetheilten Corven «dir genaue

und unzweideutig im Snne einer BrenebSmiTerengung

:^ll^fallcnde En»ebni^?i*', wenn die pf^riphorCTi S(iimpfe

der am UaUe durchschnittenen Vagi von Hunden gereizt

vurden, erlaubte die Beaetionsieit des Yoxgangs auf

1,2— 1,3 Secunden festzustellen und führte zu einer

entschiedeneu, jedoch mich dt-n Erwiederungen v. B as c h 's

(8) und tirossmann's (Ü; kaum gerechtfertigten Ab-

lehnung der Annahme, daas aoeh die BlntfüUung der

Lunj;;friijfefäH'it; i-int'n crhebliclii-ii Kiiiflusi auf die Me-

chanik der Lungoulüftung auszuüben vermöchte. Nach-

zuweisan gelang das Vorhandensein einer schwachen

toniscbea Areipinf der Bionohialmnsealatur durch die

Vagi ottter »amalen Lebensrerfatltniswen , unsicher und

schwankend waren die Wirkungen refleotorischer Rei-

zungen, von denen die des eentralen Vagusstumpfes gana

erfolglos verliefen, die des N. ischiadicus bald Sinken,

bald Aiisteigi'n, bald aber auch keine Aendemng des

intrapulmonalen Drucks verunaohte; ausDabmsloa be-

standen rfaytfnnisebeCotttraetionen der Brenehialmusheln,

deren ErreguagBtirsache iß der Ma<jkelsubstanz selbst

g^iicht W'rd' ii iiuissti', da sie widcr nach Durch-

schneidung der Vagusstamme erloschen noch verschwan-

den, Venn man die paripberen Bndignngen der Vagi

iliircli Atrnpin fi^plähint hatte. Von dorn Vorhandensein

besonderer Erschlaffungsncrveii der Bronchien konnte

E. sich nicht Qberseugcn; von Giften wurden in ihren

Wirkungen auf die InnenwtiwMTeibitbitee der Bron-

chinlTiuiskt In (^urirf. Atropin, Nicotin, Morphin, Thloro-

forni geprüft, ein ausgesprochener daueriiafter Lähmungs-

erfolg aber nur dnrch Atropin enielt; reu Gasen, die

den Lungen durch Einblasung zugeleitet wurden, erwies

sirli D völlig indifferent (nur ein einzSgfr Vrr!<uch),

N verursacht« in einem Falle eine vorübergehende Ver-

hünung der Bninehialmuskeln, in einem nreiten FUle

dagegen niclits der Art, SO, gab zweimal nach einer

Latcnzperiode von 8,5 und 10,7 Secunden Ansteigen

des intrapulmonalen Drucks um 16 und um 42 mm
Wasser, ßne miebtife Wirirang, so lange die Vagi

iiilai't warfn, also durch Errepting der Bulbärcentren,

ent&ltetc stet« (X),, die nach einer Latensperiode von

83 Seeonten den inta^pdilmonaileu Dniek um lOS mm
Wasser, in einem besonders ausgezeichneten Falle sogar

um 304 mm Wasser enipürtriob. Den 3tdilu->s der

Arbeit bildet eine Erörterung der verschiedenen Theo-

rien des nervösen Asthmas, wegen deren auf das Ori-

ginal verwiesen werden muss.

GrosNinann's (R) weitere oxpi'rimentelle

Beitrage 2ur Lehre vun der Luugeuschwe i lung

und Langenstarrbeit, sevie sebe Untersnebongen

über den Kinfluss der woohselnden Blutfüllunf;

der Lunge auf die Atbmung verharren noch durch-

weg auf dem von Einthoven (5) bemingetten Stand'

puncto, die Lungencapiicität von dem Füllungsgrade

der Luiigengcfässe abhängig zu macheu. Durch ein im

Original nachzulesendes Verfahren machte er bei

spontan attmenden Hunden bald den linken, bald

den ns hten Ventrikel unwegsam, bewirkte dadurch im

ersten Falle- BlufQlurfiHhmg, im zweiten Falle Blutleere

der Lungen und sah den spirometriscb ermittelten Nutz-

eifeet der Attmiung in Versnehen der eistni Art ab-, in

denen der zweiten Art zunehmen, was ihm zu bc weiften

schien, dass BlutfuUe der Lungcngefässe (Lungenstarre)

die Athmungswiderständc vergrössert, Blutleere (Lungcn-

erMshlaAini^ sie vericleinert Hand bi Hand mit der

Lungenstnrro png rinf« p.i'ssive Vergrüsserung des Thorax-

raumes bei verminderter Eicutsionsiahigkeit des Zwerch-

fells, mit der Lungeneiseblefiug eine paarive VerUei*

nerung des Thoraxraumes bei vennebrter Bxeuniens-

fähigkcit if-'i Zwcrohfells.

Unabhängig von Einhoven (ö) bewies auch Beer

(10) den broncho - eonsfaiotorisdien Einfluss der

peripberischen Vagusreizung, sowie dessen LSh-

nuiog d««h AtNfin, gleiebseitig aber aneh im Sinne
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V. Basch's und Grossmann s, dass Entleerung der

AlnftlargsfisM Aaieh «dtirailige Absperrung dei Mebteo

Vorhof» den Binnenraum der Lunge verkleinert, den

iiitrripiilmoiiali-n Druck also i ih'iht. uiiij^okelirt Blut-

überfullung der Alv<»olaigef<u»e den Bionenraum der

Lange veigrSnert, 4«n Dnick in thr also tienbMtii

Dem bnmoho - eonstrictoi^elien Vcnnügcn der Vagua-

r<>ix«np war« es, mindestens zum Thci!r\ atuzuschrcibcn,

dass wahrend ihrer Dauer, in Folge Bchiodeniag der

«npImtoiiNbeii Itongenfleentog^, aotrohl derExtpiimtioos»

stoss der zusammensinkenden Lungen eine unverkenn-

bare Abschwächung als auch die Ruhestellung des

exspiratohsch erschlafften Zwerchfells eine deutliche Ycr-

sebtebnnf naeh alnribii nlifte.

Tjindliagon fl2) k.-ini auf Grund scinor Vorsnohi''

zu folgender Auflassung über doo Einfluss 'hr

VagusautsahAltnng aaf di« Athmung. Die Vagi

AbMi einen weaenfUxsheD Bnflajw ans auf die Art und
Wni^r, wie die geathmctfn TAifh'oInmina >i\rh v\i eine

grössere oder gexiogere Zahl von Athenuügen vertbeileo,

wd «war in der Rlohtangf daea diese TerllieUanf mit

grösserer Zweckmässigkeit^ d. h. mit geringerem Auf-

wand von Arbeit bei erhaltenen als bei aii';jj;ftschalteten

Vagis erfolgt. Auf diu in der Zeiteinheit gcaUunotcn

LuftTOhuaia« übt aber die Durebaehneidnng der Vagi

keinen EbiflnflB (Rotentbai). Am um. t wehrten Thiere

bctheflfgen sieh die Vagi und di« oberen Himbahnen

an der B^^ulirung der Athmungsgrüssc. Bei Ausschal-

mng der einen oder anderen Bahn ttbenJmmt die je*

treilig unversehrt gebliebene diese Regidining allein.

Meitzer (13) widmet»- den Beginn seiner umfasscn-

Arbeit über die athcmhcmmendeo and -anre-

genden Nervenfasern innerhalb des Tagas in

ibren Beziehungen SU einander Ilod zum Athcm-
mcchanisinns einer Widerk^inj^ f\cr Rrpritltcsi?, dass

die infolge von Vagusrcixungen auftretenden exspirato-

liseben AtbemstüIstSnde nur durch Kervenaehleifen oder

unipolare Abgleiehongen zum Laryngeus sup. verursacht

würdi'ii, indem er einerseits zeigte, dass diese Athcm-

ütillstandc oft ohne gleichzeitige ScbluckbcwcguQgen

veilietiDn, die dedi aveb bei nnbeabslehti^er Bebong
des oberen Kchlkopfnerveu d' slmlb iiii-mals fehlen

könnten, weil die Scliluckm rvou 'irs Lar}"ngcus dessen

reapiratoiiaeben an l^egbaikcii gleich ständen, uud

indem er andererseits die ans der erwflhnten Hypotheae

nrithwfndig siclier^-cb'^nde Folgerung, nar-h ^rr hc-l gl.-irh-

zeitiger lü^egang von Laryngeus und Vagus die Hem-

mung dureh enteren die mSgUche inspimtorisehe Wi^
kuug dea le1sten-n unbedingt uut<>rdrücken müsste^ als

unrichMg 7nrüfk\< ic>. Das ?ihltissergebniss rli r ganzen

Untersuchung lautet mit den Worteu des Vcrf/s wie

folgt: „Das neugeiNnwne Tbier bat dureh Breibung er-

worbener Eigenachaften ein für periphere Reize schr

cmpfindlichcs. rhrtJimisch n^ngircndes Athcmccntrum,

das jedoch für Inspiration erregbarer ist als für Exspi-

ration. Die erste Inapiration entCdtet indess die Longe,

wodurch nunmehr ein sich selber re<ruruerider Athem-

mechanisnius entsteht, der nlle nölhii^i ii Kci^.- in rhvth-

mischer Weise mit grosser Füukiiiclikcit besorgt, und

•omii wird der BliifttBaa b spedfliabBr Weise ana-

soblieaslicb von der Lun^ controlirt. Alle anderen von

der Peripherie den Centren mflieesendeo Beiie konmien

den Lungenreizen gegenüber normalerweise fast 0V
nicht zur Geltung. Erst bei Aussi-haltttng der Lungen-

nervon treten die anderen reizführenden Kerrea in ihn

Badite üa. Die Reisong selber geidiieht jetit fMlidi

niV sehr wenig oder gar nicht rhythmi^rh. Der Rhyth-

mus kommt jetzt /.u Staude nur diirdi dii' anpt'borene

und Ton Neuem durch die rhyihmiitchc Lungen liiatigkcit

verstärkte riijrfhmisdw Organisation dea Atimmeentnima.

in Verbindung mit einem den Rhythmus stützeodtn

Hechanismus, der auf gewissen Verschiedenheiten der

Erregbarkeit der luspiraüons- und Hcmmung&uerreii

bemhen mag. Das Rat aber eontroUrt die Erregbar-

Veit und behenNfht dndiirch die Athmnng ^'<:r.id *
vit'l, als wenn es allein die Erregung der Cenircn be>

sorgen würde.**

In kloinen Mittbeilungen snr Atbmnngs-
lehre btsclirieb L^nppndorff ^5) den T>-pus der

Athmung bei Eidechsen und Bliudsobleicbeu. Da £i-

deehsen einige SSeit nneb bober Maritdnwäiaebneidang

dicht untnbalb der Ked. oblongata wieder rbjrtbnuaeh

7^1 atlimen anfnirc^^n, bSlt er das Vorkommen spinaler

automatisch thätiger Athemcentren bei EidcchMUi tüi

erwieson. In einem Falle eines drei- bis viervüAeat-

lioben BttachenB beobaehtet-t' e r C h e y n e - S t o k c s'scbe-

Athmen aiieli nach Durchschneidung beider Vagi un(i

liess endlich noch die activen Exspirationsbewegungeo

luagenkser FiSaehe von einem im oberen Tbeile de»

Bfiekenmarks gelegenen Centrum iluvn Ausgang ndunea.

Fr( dericq fl6) hatte schon 1890 (Arch. de bioL

T. X. p. zum Nachweise, daaa der Gasgehalt

des Blntes im Sinne der Lebrs von Bosentbal und

Pflueger von wesentlicher Bedeutung für dea
Errf gun^szustand der bulbären Athrnungs-

ccntrcn ist, durch luwuweise Ueberleitung von Blat

aus der (bebpielsweise) reebten Carotis einea lebenden

Kaninchen in die rechte Carotis eines zweiten und Um-

gekehrt gezeigt, das!^ Herstellung eines asphyrtischet

Zustandcs bei dem einen dieser Thiere, sei es durch

Eünatbmung aaotntoibimer oder kaUensiarcireieber das-

gemische, sei es durch Venebluss der Trachea, immer

nur heim anderen Dyspnop honorruft. Es waren zur

AustiUiruug dieses Versuchs liei den Kaaiuchen dii

yertebialarterien und die Unke Carotis unteibnnden, so

ti,\M d:i.s Gi'liini dines ji-den nicht von der eigeiier

rechten Carotis, sondern von der des Genossen jp>

speist wurde. Bei Hunden, deren HirokreisUuf oichi so

sdmrf gesondert ist vom BaekenmarkkreisJaof; wie di»

beim Kaninchen der F.ill. er/it lte F. zwar ähnliche Er-

gebnisse mit Hilfe des bescbriebenen Ver£sbrens, aber

der TJntetaeUed in dem Yeilnlten beider YenwdH-
thiero war weniger ausgesprochen, da der as^iyetisefae

Zustnnd des einen Hundes stets aurh die Athmung

dieses, nicht bloss die des andern dj-spno'isch wacbu.

/etat hat F. diese Yenudie an Hunden mit i^eiohai

Erfolge wiedobolt, weil ihm in der Entdeckung von

Orosjenji, wonach t-ine Injeetion von 10 cg TrepepVw

pro kg Ihiergewieht die Gerinnbarkeit des Blutes aui-

habt» ohne d«n BhitdraA^ «ia dies dem ebanfeUa ge-
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rinooQgbeininenden Pepton eigeuthümlich ist, dauernd

benbiusetzen, ein Mittel geboten war, die Verstopfung

der die Carotiden kmunraise VWWBdMMkii Outtlen BÖ-

bcschadet dirr Krvislnnf^vcrhHltnis'!e auf IHnprrr Zfit zu

verhindern. £ine Wiederaufnahme der Versuche ou Ka-

nineben aeUen öberilüssig, da ita Btut dieser TUenit
durch Propcpton ebensowenig wie durch Pepton liiii-

nchtlirh sfincr Geriunbarkcit beeinträchtigt wird.

Einen Versuch über denSitz der Athmungs-
eentr«ii bei eineai nengeboreaen Kinde, das

trot2 einer unfangreieheo xor Ermögliehaog des Gebuiti-

aktes roi|^uommcncn Hirnaerstönmp nocli regelmässig

atbmete, beschrieb Kehrcr (17). in der porforirien

ScfaUdlilfUe .ftUte des gaue QiMi- und Ißttelkini

und der grösstr Tln-il des Kleinhirns: von letztere

m

waren nur noch Fetzen mit den Kleinhimschenkeln und

die YaroUbrücke übrig. Dagegen war dae gaose ver*

längerte Mark erhalten." Ein Schnitt mit einer Scheerc

hiiiit.ii di-r Mitti" des Calamuä scriptorius dtircli <\i>- i)h-

longata, 14 mm hinter dem lüeinhimrest, übte kviiaa

BinHiiae auf Art, ZaU and Tiefe der Atbembevegungen,

vernichtete auch nicht die ebenfalls noch vorhandenen

Hnnd- und Fossrefleie. Erst i tn zweiter Schnitt, der

etwa 1 cm tiefer gerade aui Ana hintere Ende dc& Ca-

lunia seriptorioa fiel, bewiritte vSlUgea ErlSaeben sowohl

d< r AUh iüIm w t'RniiiK'i II .il-, auch der Gliedmassenreflexc.

Unter Zurückweisung der Ansicht, dass die Wirkung

dea «weiten Schnitts aus einem durch den mechanischen

Eingriff auügel&aten Hemmtmgireia lienreigegaDgen sein

kr-nnt«, schien es K. dnh-^r nicht zweifelhaft, dass beim

Menschen die hauptsächlichen Athmung^oentreu an den-

aelbea SMlea Uoigeii, wie bei SSogethieniL

Gad and Hari&eaeo (19) beseiohneten ala den

wahren Ort di s hulbären RespiratioTisccntrum

an Stelle der von Floureus, Gierke, Mislawsky
mid Holm als Bespirationsoentren angesprochenen

BnlblrkonM die Gegend neben den Warsein des Hypo-

£r1o<5?iis und la'i^ii'n von hier dinrt«* die V'irdiTC Heticu-

larzonc einnehmende Bespirationslascm ungekrcuit zum
Raekenmark abwSrta zidien. ZentSrung dieaes doreb

eine Anhäufung von Ganglienzellen ausgezeichneten

Bull)Ur;il)schnitts bewirk tr allein dauernden Stillstind

der Athmung, seine Beizung characteristichü Aenderuu-

gw doRNlben»
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phisch verfolgt. Das Herz befindet sich dabei in uiige-

Htörtcm organischem Zasanai«nhmge mit dem ganzen
übrigen Kürrii r.) — 27) Stewnrt, G. N., The innu>rnri'

of temperaturc and of endoe.irdi;ic pressure on tlii huart,

and particularj' on the hlIioii of thc vagus andcardia<-

sympathetic nerves. Wiih Jä pl. Jonm. of Physiol.

Vol. Xiri. p. 59. " 28) Ide, Manille, Wie erklärt

sieh der Stillstand des überwärmten Herzens? Arch. 1
An»t. Physiol. Abth. Supplbd. S. 243. — 29) Berg-
grün. Emil, Esperimcntolle Beiträge zur Kreislaufe-

physiologic des Neugeborenen. Arch. f. Kinderheilkde.

Bd. 14. Soporalabdr. - 80) Hemmctcr, .Tohn C,
On the effeta of oertain iwg» on the veloeita|r ef the

bloodeurrent. Tnümust. of the Bftltimore nea. fiusultr.

1891. p. 281. rVergl. Jahr-sh-r. 1S91. I.

31) Kaufmaiui, M. (Alfort). Intluimv <ic.s luotuciucnl»

miuculaires physiologiqucs s\u I i cin ulation arterielle

et cardiaque. Aioh. de physiol. 5. ser. T. IV. p.495.
0>er dniekmindemde Btniltias der GefSnenrdtoning
I I I rl ;ilb thätiger Muskeln wini durch dif gleichzeitig

M'tlianiienc Steigerung der Herzthätigki-it um so weniger

compeasirt, je grösser die Zahl der thätigen .Muski ln

und je ungeübter das Vcrsuohstbier ist.) — 32) Mall,
F., Der Einfluss des Systems der Vena portac auf die

Verthcilung des Blutes. Arch. f. Anat. Physiol. Abth.

S. 409. — 83) Landergren, Em.st und Robert Tiger-
st dt, Siudip fi über die Blutvcrtheilung im Kiirp- r.

11. AUhaiidl. Mit 1 Taf. Die Blutaufuhr zu der Hwrc.
Skandinav. Arch. f. Physiol. Bd. 4. S. 241. — 34)
BaoTier, L., £ni^rienoes sur les r^fleies Tascidaires.

Compt rtnd. T. 114. No. 12. p. 629. — «5) Pio-
(iKwsky, Gustav (Li nihrrp-rainbridge), Plethysmogra-
|>his«.hi' [ KtiTsurlmn^'iu uu Kntiiiniiennhr. Centralbl.

f. Phy.si(.l. M. t;, Nu. KJ. 4r>4. fKonietzung frü-

herer UuteraucLimgeu. [Veigl. .l ihr. >I m i . 1891. l. S.291.]

Die Reixlatenz der OcMSSVerLu^tTuug betrug bei Rei-

zung des Halsstrange.s 0,5— 1,5—2,5 Min., bei Reizung
des N. auricul. magnus 0,5— 1,5 Min.) — 36) Moral.
( 1'.. Origines et centres trophiques des nerfs vaso-

dilatateurs. Compt. rend. I. 114. Mo. 35. p. 1499.
— 87) Jegorov, J., Zur Lehre wn der Innervation
der Blutgeßssc. Mit 1 Taf. .\rch. f. Anat. Phvsiol

.\bth. Supplbd. S. 69. — 38) Cavazzani. A 'l ailiia),

Dell' azionc dell' asfissia sui vasi cerebrali. An h. per

le äcienze mediche. Vol. XVI. p. 225. -- äü) Ca-
vaasani, A., e G. Rebustello, Azionc dell' urca sui

0«ntri vasomotori dci reni. Ibidem, p. 425. — 40)
Bebustcllo, Giuseppe (Padua), Dell' azione di-ll' as-

[is>i.-i sui \im cutaneo-rnuscolari.- Ibidem, p. 429. -

41) Moral, .1. P,, Rrmarqucs sur l'action du produit

soluble du hm ill • jiyocvaniquo. Arch. de physiol.

5. »6r. T. IV. p. 886.
—

' 43) Henri ques, Waldemar«
Untersochmigen des Blutdruckes im LnDgenkreiilwiif.

Arch. f. Scandinav. Physiol. Bd. 4. S. 227 43)

Winklcr, Ernst, lieber die Pubation und dis >y^ti<li-

sch'- Gl r iusch der Fontanelle. Dis-s. Halle a. S 1891.

Mit 1 Taf. 41 Ss. (W. befürwortet den arterielleu Ur-
Sprung des fraglichen OerSusehes. Bs ginge Ton den
Basalarterien aus.) — 44) Tietz*^, .Mi^^ruidor i^fp^slati).

Beiträge zur Lehre von den Gehirnpulsalioneu. Mit

5 Abbild. Arch. f. experim. Pathol. Bd. 29. S. 820.

(Die Puiscurve des Hirnes hat durchaus den Typus des
Garotispnlses und folgt diesem mit einer dem iSumlidien
Abstände /wischen Halscarotis [Aufsatzstelle der Sphyi^rtu,-

graphfjipclotlc am oberen Schildknorpelrand»] uiid

Schädelhühle ent-sprechendcn Verspatiuiir von o.Oi Si c.;

— 45) Lüderitz, '"irl. Versucht über den Ablauf
des Blutdruckes bei \ rt. u^t. nosv Mit 1 Taf. Zeit-

schrift f. klin. Med. Bd. 20. H. ft 4— fi. fVfrstichc

über den Einfluss, den eine Vcrfngeiuni^ d-^r auistriircn-

di-ii Aorta nahe diu .SutnihiuarklappLU li'd Kaiiitichni

auf die Gestalt der Druckeurven tod Ventrikel und
Oaiotis «uaabfc)

St«rling and Bayliss (8) beschrieben «inen

PHTSIOLOOn.

neuen Blutdruckmesser — Capillarmanoiieter —

,

dessen Beschaffenheit eine völlig febleriose IViedeifab«

der Pulswellenfonn verMbrgi, und der deshalb zur Coo-

trole anderer Manomot< r i^mpfohb^n wrrd' ii kann, fcr

neue Apparat besteht einfach aus einem Ü Lasrohr, da»

an seinem einen Ende in ein iUnes OspiUanoltr ange-

xogen msden ist und bis auf ein etva 1,5 cm langet

Stück dieses letzteren mit Wasser gefüllt und s. dann

an seiner capiUaren Mündung mit Siegellack verschlosseu

wird. Das anders veite Bnde des Qlaamhras «iid donh

«ne kurze Bleiröhre mit der Arterie oder der Heneanfllt

verbunden, worauf die Blutdruck>chwarikungen ent-

sprechende Längcnänderungen des die Capillarrohßpit«

einaebmenden Luftnumes verumcbea. Von diesen

entwirft ein Beleuebtungsapparat ein scliarfes Bild aut

eiucr mit lichtcnipfindürliein Papier überzogenen, >ii-li

drcheudeu Trommel, diw» uachirägiich nach bekauntfu

Methoden au fixiren ist und dann eine getreue phoiO'

graphische Aufnahme der Blutdruckcurven des llerzc:i>

oder der Arterie darstellt. Die mit dem neuen Instru-

ment erhaltenen Curren glichen in aUen Einzelheiten

den von Hürtble mttfetheilten, bestiLtigten also deueo

>cütistige HebiuAg Über das von ihm eonstrairte Mano-

meter.

Aus den Beiträgen sur Hämodynamik, in

denen Hurthle (9) diesmal das Verfidven der diift*

tran.smi.sMion einer Experimf ntalkritik- niitf rr i^. w-irt liier

nur herübensuuehmcu seine lu-klärung hiits>chi.Hcb de:

Frage, welchem Punkte des Cardiogranmis (Spitzou9t(M-

curvc) der Beginn der Systole entspricht. Er hält *ä

jetzt für angezeigt, diesen nicht in den Fu>-ptink-t. s<>ii

dem in den ersten Knick im aufsteigenden Schcnkvl

der Cardiogrammeurre su verlegen, weil damit eine ge-

nauere Uebereinstimtiiiiiig mii dem aus der Bctrachtunf

der Carotispuhfiin e >k\\ ergebenden Zeitwerth der Sy-

stole erzielt würde. Licssc mau nämlich, wie bisher

üblich, den Beginn derKammersusammenrndniag in deo

Fusspunkt de» aufsteigenden .'^ehoiikel-» falletu -<> hat"r

die am Semilaiiarklappi'nkniek im absteigenden Schenkel

endende Systole eine Dauer von 0,288 See. Au Pul»-

der Carstis betrüge ab« die Strebte vom qretolisclian

Anstieg bis zum dicrotischen Knick 0,238 See. Dii-ser

Unterschied von 0,05 See. wäre aber viel zu gross, al*

dass er den Fehlem der Methode zur Last gelegt werden

kfonte, und verkldn«rte sieh anf den allerdings so

veniaehliissigcndeu Betrag von nur 0,008 See. vrenu

man seinem jetzigen Vorschlage gemäss den Beginn dct

Systole rou dem ersten Knick des aufsteigenden Gardio»

gnanuaiNiheukels reoimete.

Um die Zeit der Oeffuung und Sehliessung

der Semilunarklappen beim Hund« 7n enuitteUi.

empfahl Fredericq (11) den von Chauveau-Marcy

bei Pferden geübten Kunatgril^ das schreibende Mano-

meter durch einfaches Vor- und Rückwärtssclüeben de?

Herzcathcters die Ventrikel- und die .Aortendnickearve

unmittelbar luntvr einander verzeichnen zu lassen und

sodaaD beide Curven sur Deekong su bringen. Dir

formgleichen Strecken ergaben sich hierbei als die der

BinströmuQgszcit, der Autstieg der Herzcunre bis zum

«ntn Deekpunkte (Zeit der SemOiuiarkiappenöffDuag;

Digiti^cü by Gcaj^ic



ö R U E N H A ü E JS
,
Ph ySlOLOQlB. 906

als der von Chauvi au-M.irey entdeckt« retard essen-

tiel (Aospannuag^zeit Oad's, Latensdauer Edgren's,

TendilnäHwit von XartlusX 4«imiii Dauer F. jetet in

L'ebereinstimmung mit Iliirthle auf 0,02—0,04 SV«',

bestimmte und der Ort, wo die Deckung der ( uni n

ihr Ende erreichte, als der Zeitpunkt des Kiappen-

s«hlaaa«8. IKcMr lige daher in obenilen Drittel des

\1)<1i.-^'> der Hfrrnirvc und vor drr kleinen Erhebung

desselben Cun'enahschoitts, die F. sich daher our schwer

entadilieMen kSnote, als SehKemiagiveDem beMidmeii,

efaor genci^'t v ln . auf den V«ifcMlunerzuflu.s8 SU be*

xieben und lieber ^.Endwelle" nennen müdit^-

Eine im Princip von Fick vorgeschlagene Metbode,

das S<:blag\-olumen des Herzens su bestimmen, Wt-

weiibete Znnix (14X um tidierer, al« bidier mSglieb

gewesen, die 7 wischen Arbeitsleistung und Fr-

aährungdcs Herzens bestehenden Bcucbuugen ihrem

XMSweillie naeli m aebltcen. Zur Knrittelunp des

SflUag^'oIumen.s diente die Acnderung, welche der Gas-

z'*b:»lt de« Rhik's beim Passiren der I,ving<-ii erßhrt,

bei gleichzeitiger Untersuchung der Ausathmung»luft,

die ihrerseits lehrte, «levtel 0 das Thier vihrend einer

Minute aufgenommen und wieviel C0| es abgegeben

hatte. Betrug beispielsweise bei dem von Z. berint7tf>n

Pferde der 0-Uebcrscbuss des arteriellen Blutes im

YeiliiltiiiM ni dem 0-Gehalt des Teoüaen 10,89 pCt
und waren von dem Thiere pr^ Min nt-' 2733 rem 0 aus

der EiDAthmangslafk zum Vcrscbwioden gebracht, so

rouasten «Aabar vlhrend dieser Minnte so oft mal

100 ccm Blut durch die Lungen gegangen und vom

Hirz.vn ausgeflossen sein, als 10.??''» in 2733 enthalten

iät, d. h. 265 mal, folglieh 26500 ccm Blut vom rechten

Tentrikel in die Lungenarterie und (bei Oleiebgevidit

d«>s Kreislaufs) ebensoviel vom llDhen Ventrikel in die

Aorta Abflus»; ^.'efunden haben. D»*!! Druck in der

Aorta gleich 1«)6 mm Hg gesetzt, hatte also der linke

Ventrikel dne Blutnenge wn 8(1 900 eem nnd 1,058 sp.

Gfw. während einer Minute so hoch gehoben, dass sie

einer Quecksilbersäule von 166 mm Höhe das Gleich-

gewicht hielt, abio etwa 2 m, woraus sich für die Arbeit

des linken Tentrikela pro Mimrte der Wertt von 2 X 80^
pl. i - h .'if! kgm berechnet und unter Hinrufügung der

dreimal geringer tu veranschlagenden Leistung des

redrten Veafrikels, soirfe der noeh kleineren beider Vor-

hSfe fBr die dos Gesanimtherzens der Werth VOR etwa

71 prA Miri. Anv d>-r nali- ti Reziehung. die noth-

wendigcrwcise zwischen der Grosse der Uerzarbeit und

des O-Verbranebs bn (lesammtitSiper bestehen muas^

leitete Z. alsdann für das menschliche Herz eine Ar-

beitsleistung von in minimo 26.1, in maximo 89.6 kgm

auf je 1000 ccm 0-Verbrauch ab und daraus, weil die

Jfoaheln ans je 1,8—1,5 oem vertMranehten O 1 hgm
mechanis' h- r A rb. it rrdem. für di-n n.V. rbrnuch durch

das fierz allein den Betrag von mindestens 26,1 x 1,3

gleich 88,9 e^rm, im BBebstblle aber TOn 89,6x1,8

gleich 116 ccm. Der Hemnmuibel be«aq>rueht also 8

bis 10 pCt des ganzen aufgenommenen O. d h . da

sein Gewicht etwa 1 pCt. der Gesammtmusculatur cnt-

fprieht, das 8- bis lOÜMbe von dem, was die Doreh*

BfbnilüHnasenlatnr des KKipera venebrt Die Üteren

Schätzungen derHerarbeit, w »i tr'h diese beim Menschen

iimerfaalb 2i Stdn. 75000 kgiu betragen sollte, scheinen

2. an boeh gegriflSen.

Eine Wiederkehr der Herzcontracti.inen

nach vollständigcmStillstandaufEinspritsung

von Blut in die Coronararterien beobachteten

H^doa und Gilis (17) an dem Herzen eines Hingeriei)-

tcten, das ihn^n dreiviertel Stunde nnrh der Köpfiing

überlieHert wurde, und noch vollkommener an dem Ilcr-

aen eines frisch gctödtston Hundes. In b^dan Fällen

diente defibrinirtes Uundeblut zur künstliehm GefaSt-

fuUung. Das iiieiiscblietie Her/ könnt«* vor dieser weder

durch mechanische noch durch electrische Heizungen

snr Auihahme seiner Bevegoagen gebradit irarden.

Sobald aber das Blut io die Coronararterien eingedrun-

gen war, begannen d»T recht« Vorhof und Vontrikcl

iswar nicht sjnchronisch, jedoch völlig normal zu schla-

gen, der entere 148 mti, der sveite 44 mal in der Mi*

nute. Der link'- Ventrikel verharrte d.ii,"i;>n in f'nh»>-

veglicbkeit. (Damit ist die obaehin nur auf dos Hundo-

ben Bttgesdmittene Hypothese Cohnhetm's von' einem

rasch nach Unterbindung der Coronararterien entstehen-

den und d.i'' ganze Herz für immer lihmenden Hengift

wohl endgültig begrobeo. ReL)

Naeh einer Smlmtung^ in der aieh Porter (19)

SU den Grundsätzen der Hür tble^schen Methodik iM-

kennt, wandte er sich seinem eigentlichen Ziele zu,

aus der fehlerfrei entworfenen endocardialcn Druckcurve

von Vorbof und Ventrikd den Verlaof der Hersfül-

lung abzuleiten. Die Deutung der Vorhofscurve mit

ihrer einmaligen .systolischen Hebung und ihren drei-

fachen durch zwei Hebungen uuterbrochcueu diasloU-

sehen Senkungen Ohrte an folgendem Bkgnbniai: Der

Einstrom des Ve!ienblnt<-s in den Vi:^rhef ist ein nnter-

brochener; sein Versiegen erstreckt sich über die Z«it

der systolisehen und der ersten diastolisdien Hebung;

die zweite diastolische Senkung ist dun h <iie systolische

Contrnetii n des Ventrikels, nicht durch die Erschlaf-

fung des Vorhofs verursacht, begüo&tigt die FüUuug

des Voihofs und geirinnt an Bedeutung bei «aebsender

Frequen* dos Herzschlags; der negative Druck im Ven-

trikel hat wcni^ Einflass auf den Dnick im Vorhof. In

Betreff d«r Ventrikeleur^e gelangte P. zu der AjQschau-

ung, dass die Aiurieulo>ventrienlarkbq»pea vihrend der

ersten Momente zum Schlüsse känn n. dn>- f< rner ein

postsystoliscber negativer Druck im Ventrikel zu zwei

verschiedenen Zeiten aufimtreten sebetne, ein entes Na),

bevor sich das Vorhofsblut in den Ventrikel entleerte,

und ein 7.wcit<'S Mal zu Beginn die^e« Einstre.m''s r>der

auch etwas später, und dass Aozeicben vorlägen für

die Entstehung des negativen Xammerdruekes aus ^oor

auf dir Zeit der Diastole fallenden Volumvernndening

des Herzmuskeln >* !b>f 'Iliiisirhtlich der letzten Aeusse-

rung P.'s ist wohl erlaubt zu bemerken, dass sie ohne

Kenntniss der jOngsten Britllrangen des negativen Hen-
drneks durch Mink und Gaule [vgL Ji-B. 1891. I.

S. 216j erfi lft ^u sein scheint,

Durch eine neue sinnreich erdachte Methodik er-

SAieten Rox und Adamt (Sl) neue Wege aur Srfbr*

sebung der Physiologie und Pathologie des
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Säugethterhertens. Ihre Versuche erstreckten sich

Ausschliesslich auf das untersehrtc in ungestörtem Zu-

•immeDliaBgv mit dorn lebendsD OeaanntikSiper be-

Insspnc Hrrz von TTundi-n. Kaninchen, Katzeu und Zie

gen (hauptsächlich jedoch von Hunden), die zur Läh-

mung ihrer willkQriiohen Musculatur mit gerade aus-

TsidieDden Mengen von Coraie Teegiftet uad im übri-

gen dtirrh rhloroform, Aotlier oder Morphium betäubt

worden waren ; ihre Messwerkzeuge waren ein uaeb dem
Pifodpe des Oneometers etngerielitetos CKidiMiMter, das

ihnen die VolumBchw.t'ikmi'^en des gwuten in dn ine-

tallisclii's GfhfiTisc oinKeschlossenen Herzens zu vf>r-

seichnen gestattete, und oiu Myocardiogn^h, der die

Goutmetion eine« oder mebrerer Ponkie der Hertwnnd

in derselben Weij» . *!<• l in gewöhnlirli('> My.ipr.ipliion

die Verkürzung '^^inos willkürlichen Muskti-, aufschrieb.

Durchweg vermieden wurden alle Arten von Knopfmyo-

gnphen, da nadi den Effehrnngen der Veiif. das Auf*

drücken des Knopfes nuf die Herzoberfläche den Cha-

ractfr rlor Oiirrrn von Grund aiu änrtrrt und die Zu-

verlässigkeit der Beobachtung in hohem (irade bcein-

trikhiigi — Over Dantellong der eigen^iolien V<nniebe

schicken R. und A. eine allgemeine Betrachtung über

den Mechanismus der Herzbewegung voraus, wobei sie

das Herz im Grossen und Ganzen als eine contractile

Botdlragel anfluaen und mit ROekeieht aml die Inoon»

gmrnt der Abn.-ihmf von ünifniif; und Inhalt einer

solchen während ihrer Zusammeii/iehiin}; ebenso, wie

aueb Woods (20), zu dem Schlüsse gelangen, dass noth-

vendigenraiae M gleieiien TeiltQnmagiigitaflen die Ar-

beitsleistung des Herrens mit seiner Ausdehnung zu-,

mit seiner Verkleinerung abnimmt. Sic schildern sodann

den ßnllnss des Vagus anf die Bevegting der YoiliMe

und Kammern, nuf die Meng« des Blutrückstandes in

üfvn ^<!tAlt<«ch vcrkürrten Herren, arif rl.m SlIiIie^oIu-

men imd zeigen endlich, dass Beizung des Vagus, wenn

flie dnen gewissen, fSr jede TUerart veneUedenen Grad

erraieiit, den Rhythmus der Kamneipulaationen von dem
der Sinus- und Vorhofspulsationen uuahhiinri? macht,

d. h. die zwischen den genannten Herzabschnitten der

R^el naeh beatdiende rhjrttniiiMhe Bedebwig I9ist nnd
damit die dem isolirten Ventrikel nach den Versuchen

von Wooldridge und Tigerst i'dt /irkomtnend.« eigene

Rhythmik zur Entfaltung bringt. Hinsicbtlirh der Na-

tur der Tagaavirtauig erklSren sie mit Bestimmtbeit,

da«.'- I I die Krregbarkeit der Ventrikelmusculntur ver-

ringert, möglicherweise auch die der Vorhöfe, aus-serdem

die Erregungen, die vom Sinus ihren Ausgang nehmen,

abfldnritobt ^e elienao nnftuisende Uatersudiang

las.scn dir' Vi-rff: nurh den He<,Th1r'nniiriiiifrsner\'en des

Herzens angedeihcn und machen bei dieser Gelegenheit

auf eine dritte Art on Hertnerren anfnuerkssm, die raf

ivecliadnden Babnen bald durch den Annulus Vieus-

Kcnii mm oberen HaLspanplifin, b.ald in Gest-alt ^ma^-oh-

derter Aeste vom Ganglion stellatum oder dem Anuu-

Ins unmittelbar nun Henen deben, bei ibrer Reizung

eine unverlcennbarc Abschwäehung der Contractions-

kraft von Ventrikel und Atriutn Iii-rbi''ifi5hn'n iiiid nvip-

licherweisc die Bedeutung von Vnsoconstrictoreu der

Corooargeläaie besitien. Genaue PrOAing «tbima das

weiteren noch die Wechselbeziehungen zwischen Hem-

mungs- und Beschleunigungsaerven, das Verhältniss

beider zu refleetofiadien Etawgnngen, die Abbioi^i^
der Herzthätigkeit sowrlil von dem Blutgehalt des Her7-Ti-

und des Gesammtkörpers, als auch von der Blutbescbaf-

fenheit (Hydiümie, Asphyxie), die Kraftgrenzen, die der

Heraleiatttng gelegen amd und der Sebnta, den der

Yncrtis dem fibernnpe'^tTenErten Herren g-ewrihrt. m;'

gleichzeitigem Hinweise darauf, dass manche krankhafte

Unregelralssijl^eiten des Henschlags ddi an« dem Ter«

mögen des mächtig erregten Vagus, die selbsündi|e

Rhythmik der Ventrikel auszulösen, erklären las«*«

dürften. Alle diese physiologisch und pathologisch gleich

bemerlcensirertben Untenuebnngen entmeben sieb aber

dem natürlich enge bemosscncn Rahmen eines kurzes

Berichts und erfordern die Kenntnissnahme des Originals.

Bayiiss und Starliug (22) beschäftigten sich mit

den InnerfationaverbSltnisaen des Siugetbier-
berirens (Hundeherzens), insbesondere mit der nifp
nach dem EinfliLss der Herznen-en auf die Kortpflaniung

der Contractionswelle durch die Atrioventricuiarfurche.

Um das An&ngamoment der Erregung feaüegea n
können, bedienten sie sich des Kunstgriffes durch fr?-

(juente electrische Reizungen bald des Vorhofs, bald des

Ventrikels einen künstlichen HerzrhyÜunus herzustellen,

bestätigten bei dieaer Gelegenbeit die Beobnebtm«

MeWilliam's, da-s" man dem Ablauf der Herzrevolu-

tionen die eatgegengesctzte Richtung geben könne, wenn

man den Ventrikel durdk eine den noimalen Sehlag-

riiyfbmus an ZaU übertareSuide Reilfolge «mgn, und

fanden, dass die Fortpflnn/nng der Contraetirtnswelle in

der Richtung von Ventrikel zu Vorhof langsamer v«a

statten geht, als in der normalen von Voriiof SU Ven*

trikel, im ersten Fall zwischen 0,19—0,22 Secunden,

im zweiir-n zwij^elien 0.1.') O.ld Secunden bean.s-pniebt.

Ob die Beeinflussung der Vcntrikclconüractionen durch

Vagus« und durob Aoeeleratorenrajinng anf veslndarleB

Leitungsverhältnissen oder auf veränderten ErregbarlieitS-

verhriltnissen benih< . Idieb nneritselü,-den. Doch neigen

die Vif. der Ausidit zu, dass Vagusreizung die Leitung

ivisehen Voibof und Kammer enwhveren« Aooeleratoren-

reizung sie verbessern dürfte.

Jolyet und Viallrui es (2^) ermittelten bei iht^n

Untersuchungen über da* System der Uer2bem>
mungs- und der Hersbescbleunignuganerven
V tu Ki.tble ii Tarcina.s maenas) das Centrum der erste-

ren in dem vordersten Abschnitte eiue» unterhalb de«

Oesophagus gelegenen Gauglieneomplexes, das der zweitcso

in dem Ganglion des enten Beines und in 4tem des

letTiteri Fressfiis'-.'-'.. htriertialh der Seitenwände d^r

Pcricardialböhle trafen sie zwei parallel a«bea einander

verlmifettde, biniige Anastomosen untereinander büdende

Nervenstämmehcn au, naob deren DurcJichnetdung der

Herzschlag sieli vrlanfrsamte und .-»He Reselih nnigrtngrs-

und Hemmungswirkungua vua den direct oder reflecto-

riaeb ennegten Besohleunigungs- und Hemmungseeatren

veraagtcn.

Die erit^ickelungsge-ichiehtliehe Frkenntmris, wonach

das schlagende embryonale Herz seine Ganglieiuiellea

etat verlialtnissmiM% spSt, jedenftUs lange naob Sntntt
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«ier Pnlsationen durch Einwanderung von aussen hf r

eitält (vergl. Jahresbericht ld90. L S. 218), gaben

Krehl und Bömberg (M) Aalua, die Bedmtuag des

Herzmuskels und der ner7ganglien für die Herzthätig-

keit des Säugetliicrs einer emeutm Priifting zu unter-

verfea, sovobl nach den von Wooldridge und von

TIgersiedt gellbleii AbqMrmngiiiMitiMdmi, iatok die

,n?lp norröspn Vcrhindungen zwischen Horzkanunern and

Yorbüfea unblutig uuterbrooiiea werden, »1» auch mit

Hülfe opentiTer Eingriffe, die tiaf die mS^Uduit aus-

giebige Entfernung der bekanntlich sämiBtlieh im sub-

perir.irdialen Bindcgf vn hi' obtrhrilb der Atrioventricular-

furche anzutreflenden iiangUenzellcn ausgingen. Hierbei

stellto lieh benae, den die Bewegung des SäugetUei^

herzens nach Ursprung und Portleitnng auf rein mos-

culären Thätigkcitsvorganpen benihi-, die verschiedenen

Arten der Herzaerven also nur kraft einer unmittel-

baren Efatwiriroog auf die MoakeUMMro ihre behaanten

hemmenden oflf-r orrp^'^uden Einflösse zu Stande bringen,

keinesialU durch Vermittelnng der Uerzganglien, die

ibrendte weder automaüscbe Ccntrcn wären, noch die

(umlBaaliebeiiAngriflkpiinkte der typiseben Giftwirkungen

des Atmpin?! rind Muscarins bilrlctcn, noch endlich die

Anpassung der Hentbätigkeit an die ScbwaolniDfea dee

arterieUen Btatdraeks bewerkstelligten. Ebenlräs nur

durch Eigentbürolichkeiten der Musculatur, und zwar

ihr' r Arioniiiiinp. erklärt n K. und R. auch die von ihnen

«entdeckte auffallende EmpüadUcbkeit der SäugeUüer-

bempitee gegen den toadisebeD Stron, der bei

l.nrer Zuleitung (breite Electrode auf den RSekeil, knöpf«

formige auf die entblösste Herzspitze) von liier aus

irüiier, d. b. schon bei geringeren Stärk egradcti, als von

ngend einer anderen Hengegend ans StSmngen fn

lUlifthtmi-; der ScfilntrfoU''" vfnirsacht.

Martin berichtet über vasomotorische
HersnerTen, iKe im Yagna feilanfen, svweU bei

•'lectrischer Reizung als aneb bei EnÜdkung der Ver-

Ma)i-t)iierc die Ceroniararterien erweüem und also Yaso-

dilatatoren 8ind.

Stewart (27) behandelte die immer neue Gesicbt«-

pnneto bietende Beriebnng swiseben Herathitigbeit
im-i Tftiip' r.if iir. Das Frosch- uiM Krotenherr, wurfli'.

nach der Methode GaskeU's zum YersncJie vorbereitet,

Iii physiologische KodisalalSenng venenkt^ der isotirte

Stamm d<-s Vago-sympathiens dnreb Inductionsschläge

gereizt und di r R-i/i rfnlij nm fmärmten mit dem am

abgekühlten Herzen verglichen, wobei sich herausstellte,

daas der Binflnas der IVmperatar beide Arten der im

Vago-sympatbiruK enthaltenen Uerzfasem, die hemmen-

den und die besrlikniLi^ri ndfn. <:!crrh<!!nnig trifft, und

xww so, dass Temperaturerhöhung die periphere Wir-

kung beider Tentlikt, Temperatoremiediignng die

periphere Wirkung beider schwächt. Dem Einwandr,

daas die beobachteten Reactionsveninderungen nicht

dnidk die Temperaturschwaokung des Herzmuskeb,

sendani dnrdh soldie der Beintnckc des Nervenstammes

verursacht worden wären, begegnete St. diu-ch passend

eiogvriehtete Controlversuche; und vou dem Wärme-

stflbtanda des Heneos, deemt diastoUsobor Ownettr
best&Sgt wnrdei, leigfeB er, dass disaer wnU die Grenae

bilde für den bis zu seinem Eintritt sichtlich gestei-

gerten Einfluss der durch Taguserregung ausgelösten

Hemttwtgerelie, nlebt Jedoeh fSr den der Beaddenni-

gungsreizo, da es gelänge, das im Wärmestillstand

erschlafft'" Herz durch isislirto Reizung dt»s Vagi3-sym'

pathicu:» wiedür au regalaiäsüigem Schlagen zu bringen,

nidit etwa in aangelmtaig irttdend« Bewegungen an

versetzen, wio in dorn hekanutcn diiroh < inbeabsichtigte

Mitieisang des Uenmuskels getrübten Versuche

SebelskeV Weniger devQieh ausgeprägt als bei

FrBaeben und Kröten fand Sl den Binfluss von Bv-

wärmung und Abkühlung doi Hertmnskels auf die Vagus»

Wirkung bei Schildkröten. Auf die zahlrdohen Eioxel-

betten, dfe der Yert im ferneren Yerlanf adner ünt«^

ndfanng beibringt ilher die Art des Wärmeeinflusses bd
einem unter hohem Binncndmok schlagenden Herzen,

iiber den lähmenden, nicht reizenden Binfluss der Ueber-

bitanng aof die Flimmeibewefnng, Über den Bmfvss
des endocardialen Drucks auf die herzhemmenden und

auf die herzbeschleunigcnden Nerven, endlich auch noch

über das Ausbleiben electromotoriscber Aenderungen

desimWaimesiaiatandbefiodliriton EeraensbdBaimmg

von deam Nerven kann bier nidit niber «ingdgangsn

werden.

Ide (S8) mif die Frage auf, wie erkürt sieb

der Stillstand des überwärmten Herzens? Bs

gelang ihm . in dem artt'riLllcn Blute ein Mittel zu er-

kennen, das die Widerstandsfähigkeit des Froschheraeas

gegen die lahmenden Bittflllsae der hSheien Wlimegmde
bis »u 50* C. steigert, und die grundsätzliche Ueber-

einstimmtinp der Läbmunpserstheinungen des übcr-

würiuten mit dem des erstickten Herzens nachzuweisen.

Unter den müglidien Yerrtellnngen, wannn bd dner

jr^wisst-n. nicht Orriniuinff hinomifcndt'n Wärrnehohe

Stillstand der Hentbätigkeit erfolgt, schien ihm mit

seinen Befanden nnr die dn« ttrebbnr, daas die Bna*

culatur bei vQUlger UnTersehrtheit ihres Baues eine

Acndcrung ihrer stofflichen Zusammensetzung erlitte

und zwar durch Anhäufung schädlicher Stoffe, die nach

Art Ten Giften die mnsenUre Bebbaifceit heralieetaieD

und im vorliegenden Falle noch besonders dadurch

aHsp»7eichnct wären, dass sie durch den Sauerstoff des

Blutes nachweislich unschädlich gcmaobt würden.

Berggrin <S9) liefert Beitrige svr Kreistanfs'

physi'iliigio des Neugeborenen (Hund), an'- denen

hervorgeht, dass die InnenrationsTerfaältnisse vou Uem
und Blutgefössen au«b «dion fm Mhesten Lebemalter

ausreiehend entwickelt aind, Vagustonu.s, BR«|^wrkdt

d-r verschiedenen Herznerven, der Herznerven- und

(iefässnervenoeDtren also auf bekannte ;Vrt oacbgewietmi

werden können und mdit, wie von einigen Sdten be<

hwpptet worden ist, fehlen oder dcb nur nnvoUkommen

zum Ausdruck bringen lassen,

Mall (d2) gab die versprochene Fortsetsong «einer

älteren Yenndie (vgl. J.-B. 1890. T. 8, S19) Sber (He

motorischen Nerven der Vena portac hi i der e.s sich

im Wesentlichen danttn h.iiidi:lti , den physiologischen

Werth seiner friiheren Beobachtiutg an dem Einfluss

dea Systems de« Yena portne auf die Yerthei-

lung des Blntes absomeiaen. Seine neuen F«r>
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acbuugcn lebrtcQ oaioentlicb, dass die Vercnguitg des

Pfbrtadflnyitvn» duidi fi^landmieiunlzuDg um ao mtbr

Blut dem grossen Kreislauf durch Vermitteluiig d«s

kleinen zuflilirl. i ine je grössere Blutfullung d*>r Uutr-r-

leilwo^Mie beätchi, und aogut fast ein Viertel der ge-

snanten Bhitmasw zu Uefern vomag, irenn dweh
eine vorausgeschickt« Durchschneidung der Splanchnici

der Tonus d^T Untcrlfihsgffässi' hfmbp^'s^tzt worden

ist; dass femer verschiedene, wenn auch nicht gleich

gangbare Wege von der Yeua portae zum HezMo Tor*

geielien sind, von denen der die Leber durdlMtiende

dfn <»<>rit)f,'skii, der durch die Balm der Arygos nach

Unterbindung der Ycua cav. infer. verlaufende den

gijSwt«D Widentand bietet, und drittens, daaa elaunt*

Ticbe Wuneln des Splanchnicus beim Hunde (Splanch-

nicus major, minor und lertin«) fast gleich hohe mo-

torische Lcistungsfäliigkeit besitzen, jeder der drei

Spüaodmid alse inoeilialb des glddien Gebietes an der

gleii ht Ii nu ti risi lw !i Geiasswirkung betheiligt ist.

Laiidcrgreu und Tigcrstedt (SS) bestimmten

an üujulcu mittels einer modüicirten Ludwig'scbcn

StrOBralbr, unter gldcliieitiger Hesning des Blutdrueks

in Carotis und Nicrenirli ri' , die Grösse di r Rhit-

zufubr aur liiere. Abircichuugen von den uonoalen

LebMMverldltidfleen bettraden -witarend {hrar Versuebc,

inMÜinn, als «ntens dae Blut durch Foptoninnug
'ifimcs Gerihnunijsvrnnojrcns beraubt worden war, \\r\r]

zweitens eine fast vollständige Durchtreimung aller

Nierennenreov d. h. eine naliesn ToUkenuneoe LUimiuig

der G*^{;Lssnerven, nicht batte vermieden werden können.

Jedoch dürften diese der Versuchscinrichfiinp anhaften-

den Mängel nur die Richtigkeit ihrer Zahlenangaben

über den absoluten Kaaswertb des die mliende (und

gelähmte) Niere durchfliessonden Blutquantums, das

pro Mitmte in Procenten des Niorcngewichtes aus-

gedrückt im Mindestbetrage gleich 24,1 pCt., im Uücbst-

betmge {^eieb 87,8 pCt befanden wurde, störend be-

einflusst haben, nicht die übrigen Ergebnisse, naeli

denen der Gefässtonus auch der tr<'l'i^!r"t<*n Niere be-

trächtlichen Schwankungen unterwürfen ist, die Trans-

ftifieii bamtreibender Stoffe (Na NO« in 2—8 proe.,

n in O.fi pron. T,Äsnng. Coffein) eirn- nrl liehe gefdss-

crwbitemde Wirkung in der Niere ausübt und diese

Oefisswifkniv «iedenun au einer cilieblichen, wenn
auch voriibeigdiendBn Steigerung da Blntaufiibr Anfaua

giebt, so dass trotz cinrr mrist frl.:-irh:^iMlitr hcsf-hf nr^on

Druekabnabme io der Nierenarteric nach ^schätzuug der

Tdff. etm dem Nierengewleht gleiehe Gewiehiaflidle

Blut das thätige Nir^n tiiinir>rc pro Minute duidtflieBaen

und viel m> liv ,-i!s d< i Betrag des VeihattniMwwUies

»wischen Niervii- uitd K<'>rpergewicht.

Ranvicr (84) beschrieb Versuche über Gc-

fass-Reflexe bei FiQseben und Kaaineben, die ihm

tu bewei.sen .scMtiiMi. daas Reizung sensibler Gcfiss-

nerven nicbt im Gpfässgcbiete des Reizorts, sondern

nur in dem entapreehenden der anderen Köipcrhälftc

rellexerregend wirke. Unter anderen sab er die mittlere

Ohrartwi' wcis^i^r Kruiim-hf^n. wftm * r si" beispiels-

weise am linken Ohr«, . tw.t in der Mitte ihre» Ver-

laufss, mit dem Fiugenia^ci gcgiii ibre Xnorpeliinter-

läge gequetscht und dadurch die sie begieiionden (ie-

SuaneTTon nadi swner Meinung gelähmt batle, obeibslb

der Quetsobungsstelle sieh erweitern und ihre rh^ft.

ini.schen Contraetionen einstpllfii, daln! aber unterhalb

der Quelscbtingsstello ihr normales Veriuüten nadi

Weite und ilijttimiBdier Omtraetilitit bnväbzon, vih-

rend die rechtsseitige Obmtene infolge des links-

.seitigen (Jupt^^hreirr-s in pnnrfr Ausdehnung von einw

starken Verengerung befallen war und auch kei&t

rfajihmiaeben Pnlaationen mebr auaflttirte.

Mo rat (36) besprach die Ursprünge und tre-

phischen Cen t ren der g<'fSss<*rwcitcrn den Ner-

ven und bestätigte die Angaben ätricker's, nadi

denen diese Nerven das Maik nidit blose auf der Bain

der Tordcren, sondern auch auf der der hinteren w
lni«i»n. Kr 7.Hptf% (l,'^^s <]\e frr'n^'^tr iI-t hinteren Lum-

balwurxeln, sowie auih die ihr iiiuhst vorauigebexitk

und die ihr folgende naeb Lostrennung vom Harke ba

Reizung ihres peripheren Stumpfes deutliche Geläty

erweiterung in der Zehenpulpa hervorruft, und dw*

alle drei Wurzeln dies Vermögen bewdiren, weim m».

die Lostrennong vom Marko dem ReiningevenadM

acht, zrliii oder vierzehn Tage li;it vorangi'lu n Kisseii.

iiir trophischcs Centrum also auch für die centri-

fugaleu ErweiteruugsQcrven nicbt im Marke, sondeni ta

den WonMlganglien besitien.

Zur Lohre V'in der Innervation der Blut-

gefässe theilte Jegorow (87) mit, dass die vasomo-

toriaeben NervenfiMem iiIr die HintemtremltSten da

Froedies au-sscblieadidi im Bniat> und Bauehthoii der

Sympathicuskctten vcrli'^f«»n und nnf s<Mbststäudigfr

Bahn längs der Bhi^rässc zu den Gcfässen dei

Sehvimmbant gelangten. Die spinalen Necvensfiamte

der Binterextremitäteu übten keinen Eioflusa aof die

Blutt'iioiil.-AliiHi in dm SchwimmbiUiton rvus. In dfr

Gefässwand der Aorta und der Mcsenterialarterie traf

J. GangUenaeUen.

Cavaaaani (BS) untertog ifie IVage nadi den

Einfltt<:s d'"r Asphrjie auf die nirngpfä^vr tint-r

doppelten Prüfung, einmal unter Anwendung künstUcb«r

Dorehblutong des Biras getSdteter Kanineben und Bande,

das andere Mal hta lebenden Thieren und natärlidtcr

Durchblutung nach .Absperrung der l*tM"dpn An. riTfllans

und der Aorta thoracica unterhalb des Abganges der

grossen KopfgefSsse. Im ersten PaUe zeigt sieh eine

ausgesprochene Abnahme der Stromwiderstände, sobald

dem Hirn ein mittelst Schw'f' liiniuoiiiuin d' s- xwiirifs

Blul (defibrinirtes, mit dem dn;ifadien Volumen ph.vsio-

logiseher KoebsalslSsnng verdünntes Binderbhit) sage-

leitet wurde, musste also auf eine ge/ässerweitemdc Eil-

wirkung dieses Rlut'^ sclilns'^en werden; im /wfitcn

Falle sah er dagegvn wahrend der Erstickung den Blut-

dmek in der Carotis jedesmal anstrigen, voraas er

schloss, dass das asphyctische Blut lebender Thierc die

Himgefässc durch Erregunc: ihrf-r ronstrirtiirischen Xenec

erregt. Ueber die Bahnen dieser Ncr\ en iiess sich nor

SO viel feststelle», daas tau niebt in den Biumea der

V.tgi oder Sympathici enthalten »ein könnlon, d i di rr

Durcbschneidung am Halse .-m dem Ausfall der Ver-

audte nichts änderte. (Ob hier nicht Splanchnicus-
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M&ll (82) die Stcigemng des Carotisdruckes horvorge-

rufen bii? Be£)

CftTaztani und Rebustcll>> ly.)) verrolUtändig-

ten ihre äUfnni Yrrsuchc über den Eti.fln«? Act Ham-

ätofis auf Kingeweide- und Hautgeüässe (vergl. J.-B.

1891. I. 8. 222) durah Mich« ttb«r den Einfluss

IesH»ro8toff8 auf die Gefässccntrcn der Niereu.

Bei curarisirtfn TTtitjdcn IcgU^u sie die Nieren Wost,

stellten in ihnen, um sie von dem übrigen Kreislauf

nnahh&Bgig su machen, unter nSgUdister Schonung der

i)rrA i">i^ri Yorliinflnncon. i iucn liiinstlichen Blutlauf her

uud sahen nun die Stromgescbwindigkeit iuoertialb der

NienralMiliii icgelinäBa^ abnehmen, wenn dem K8rper<

krois lauf der Versuchsthiere intravenös Harnstofflösungen

eingespritzt wurden. Sii» 'Ji'hlossori Tii'TMUs-. rlass drr

Harnstoff, wie für die vasoconstrictorischen Centren der

HautgefiiaM, m «aeh for die der Nierengefine ab Reix*

mittel anmdiea wire, und meinten deshalb für die

VolumcnsvcrgrSsserung. di*» Roy und Cohnheim nach

mtravenöser Hamatoffzufuhr an der in normalem Qefäas-

nuamaiMibaiige belaaienen Niem onoametriaeh ÜMtge-

st< lll hibcn, einen dopp^'llrn T'r>prung annehmen zu

müaseD, tbeils nämlieb aus dem Zuwachs, den der ar-

terielle VlntdiTiek dunli die Verengerung der Bautgefäase

erfährt, thefla ana der gefiuaerweitcmden Wirkung, die

iler Harnstoff nach ihnni früheren Venucbea drttidi auf

die Nierengeiässe ausübt.

Mit Hülfe des gleiehen KanstgrUres, das betraflfende

Gefässgcbiet, diesmal das musculo-cnf im beider Hiatei^

cstremitäten des Hundes, de» 'ilTTt ;idcn Einwirkungen

des übrigen KörperkreislauD» durch Herstellung eines

eigenen kflnatlidien au enfadebe», giflekte es Beb«stelle

(40) in zeigen, dass derEinfluss der Asphyxie auf

die Haut- und Muskelgcfä.sse sich qualitativ von

dem auf die Eingcweidegc^c insofern nicht unlcr-

aehddet, als das aspbyctkehe Blut die vaeoeaMtriete-

rischen Centren ^tM'ir-r ("Irfi^snrt'-n rc\?Ar\ Es kann da-

her nfirh R. die Erweiterung der Uautgefässe während

der A^phyvic auch nieht, vie geaebdien, dam benutit

w-rd'-ii. um einen physiologischen Geg- ns.it/ zwischen

d' ti Krrrgtnigsverhältnissen der Haut- und Eingewcidc-

VasoconstncUuren herzurichten; die Deutung der frag-

lidienEkieheiniuigvire vielmehr in einer anderen Bioh«

tung z\i suchen und hätte drei Möglichkeiten zu berück-

sichtigen, die eine, dass dem asphyctischen Blute eine

ertliche gefässdüatirende Wirkung innewuhnle, die andere,

daaa ea doreh periphere Beisung der sensiblen Nenren-

eriflMi rt-fl>^ctfirivc!i ,uif die CcTi^rrn >\- r Vnsr.rlil,-»t:it'-iri'ii

einwirkte, die dritte, dass die Wanduiigen der llaut^c-

fiuae dem dorch die Terengerung der Kingeweidegefää^c

herbeigeführten arteriellen Hochdrücke keinen anani-

ebeoden Widerstand zu leisten vermöchten.

la dem lösliehen Proüucte des Bacillus

pToeyaaena ericaonte Morat (41) ebi Mittel rar

Lähmung der gefässerweitemden Ner\cn und des Vagus,

Hiebt jedoch der pupUlenenreitemden Nerven dea Sym-
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pathinis. Die pcfissiTwitemdp Wirkung, die Rfiziinj;

des Grenzstraogcs unterhalb des ersten Thorazganglion

auf die Arterien des KaniaebeDehres antfibt» Uieb aus

naeh intravenöser Itgeetüm too etva 90 cem dea fil>

trirter RnciUeneTttmct.«

Um gewisse Verhältnisse des Blutdruckes

im LuDgenkreislavf einwnrfafrei deuten an kfonen,

ist CS nach Henriques (42) niM^rlässlich, den Druck

prl< ichzpiti^r am Beginn und am Rnde des Gefässlau&,

III der A. pulmonalis und im linken Vorbof, zu be-

stimmen. Mach diesem Plane anugefShirte Yeiamdie vir»

s(li;ifT!< n ihm die UeberzeiipiiTip. dass die rhythini<5chpn

Schwingungen, in denen sich ähnlieh den Traube-

Rering'sdien Welleo des grossen KnishmüBs iKe Draek-

curre der Lungenarterie namentlich deutlich bei Hunden

bewegte, nicht durrh rhythmische Tonusscbwankunppn

der Lungengefäiiso verursacht üein könnten, sondern, da

sie andi in dw Draekoarre des linken VerfaeA voiriiaa-

den waren, auf rhythmisdie Schwankungen der »ysto-

li'^tlKn Herzarbeit h'»7nppn werdrn mtissten, und ferner

noch, dass die Vagi Vaäodiiatatüreii für die Lujigenge-

ffaae bei Kaninchm nnd H«nden, VaaoeiHtstrieteran hei

Kaisen enthielten.

[Pogiel, J., £3n Botaf nur Frage der Regenerar

tion des Bhitea. Gaieta lekanka. No. SS.

D. berichtet über zwei Arbeiten der Stud. med

Sporow und Iwanow, welche unter seiner Leitung

unnbiiuugig von einander den Einfluss grösserer Blut-

verluste auf die Girenlation, Atbmnng und den aUfe-

raeiiipii 7ii>-t;iiiii, wi- aiioh dir Möplirhkfif do« Er«nt?e9

des verlorenen Blutes durch das Blut eines anderen

Indiriduunu eder eine andere FlQssigkeit untersacbten.

Beide kamen ZU denselben Resultaten: Thiere bleiben

nach Yr rillst von '/i- Vs ^"'K'»''
'

j des ganzen Blut-

gebaltes am Leben, wenn ihnen eine entsprechende

Menge emer 0,7proeentigen NaCl-Uisung intravenfls in*

fundirt wird. Auch vertragen sie eine solche zweite

und dritte Opprntion ohne Nachtheil, wenn die-selbe

nach 3—4 Wochen ausgeflibrt wird. Unmittelbar nach

e^ solt^ien Traasftision tritt eine Heiabaetsons der

Knqi. rlt riiprratiir ein, die einige Tag'' nnhHlf. Drr Puls

wird nach der Bluteotleerung frequeutcr, die Atbmung

besehteunigt und oberliehlich, beide kebraa aber wih-

rend der Kochsalzinfusion z\ir Xorni zurück. Das Körper-

gewicht st>'i)^'t ii.n'li < Itiina1i^<'r TrnnsfusieD; oacb vnedcr«

holter Traiisfusioii wird es kleiner.

D. rieht aus obigen Ergebnissen den Sehluss, daas

die Wiederbildung des verlorenen Blutes verhältniss-

massig schnell eüilritt, besonders wenn dem Organismus

genügend Zeit gegeben wird, seine blutbildenden Organe

in Tb&tigkeit su setoen. Man mfiase dem KSiper ndt*

helfen mehr dunh H'^bnng des KreislnufTTu rhnnismns.

als durch die Vermehrung des Nahrungümatcrials. Dies

'wird durob die Tergrössening der FlüsBgkeitMnMige in

den GelSasen errielt Btek (Krakau).]
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1. Ajfiltkgle ier 8ln^ Mbm nI flpiMit.

1) stumpf, C, Zum Begriff der Loeaheidien.
Zf^itschr. für pNvrbnl. nvA Phrsinl. der Sinnesnri^aiic.

Bd. 4. S\.70. 2; r.|,ii. \Viih(>lnj, Ucber die Knl-

htchung lies FIunKcrg<^fühls Bfrlin. 28 Ss. (Zur

Entstehung des Hvutgergefuhls In li irf es nach Vf. eiaer

eijreiiartifreii Sensation im Pli ir\ n\ uitd Oesophagus, WM
für «luK Vorhandensein besonderer, das Hungergefühl ver-

mittfliider Schlund-, Speiseröhre- und .Magennerven

sprechen soll.) — H) Dessoii. M;u, Ueber den Haut.-

sinn. .\reh. t. Anat. Phy.si .J. Abth. S. 175. - 4)

Ser^;i. (i. (Rom), lieber einige EgeDthümlichkcitcn des

TastsinnB. Zeitochr. f. PsyehoL undPliysiol. d. Sinnes-

organe. Bd. 8. 8.175. — 5) Zwaardemaker (Utrecht),

-Meeanisint.- de rolfactioa; olfaetonutre. Ga/.. des hopit.

No. 107. p. 1009. - G) Passy, Jacques, Sur les mi-

nimums pi reeptibks de quelques odeurs. Compt. rend.

T. 114. No. 6. p. dU6. (Unter Peroepüonsminimum
wird verstanden die kleinste Menge riedibaren Stofliea

in 1 1 Luft.) 7^ Henry, Charles, Remarques .sur

une eomiuunicaüiiu reci-ntc de M. J. Pa.ssy, concer-

natii les minimiuns pcrctqiiihl- !] quelques odeurs.

Ibidem. No. 8. p. 4:^7. (Kinwendungen gegen die von
Passy geübte Mi-ssungsmcthode.) — 8) Passy, Jaeques,

Les propriti<'> od<>rante> des aleo<ds de la s^rie grosse.

Ibidem. .\'». 20. p. 1140. (N.u-hweis einer Beziehung
zwischen eharaeteristisehcm Gt rui h und Grupi'iniu;;

chemisclu r Moleciile.) — J() Derselbe, Sur quelques

miiiimnms piMveptibles d'odeurs. Ibidem. No. 13.

p. 7ä6. — 10) Jlässlc, Ueiuhcb, Vergleiehende Oq>
ücbmaeküpiülung zwiseben Alcoliolen, Gl)coäen und
J^aeeharii'-rn. Oi-sert. Wiirzburg. ISDl. 28 l^s. (Weder
für dii> nn lirwi rthi^ren .Meoholc. noch für die Zucker-

arleii Itest^^'ht i-in Zusammenhang zwischen MoI< l ul tr-

gewicht und dervoa iiuiea aiugeUniten sÜilseioGesobaiaclui-

^mpfindung. Auch für die Säuren konnte die von Corin
IS.s.S behauptele Re/.iehii;i;' 7wisrhen chem'-'li- in B.m
)ind physiolotrischer Wirk.iiijj nicht bestätigt wi:rd( [j.} - -

11) Shore. L. F., .V contribution to our Knowledge of

taste seuüätion!». Jouni. ot Physiol. Vol. XIIL p. 191.
— 13) Nagel, Wilibald (Tübingen), Bemerkttugen ttber

auffallend starke Einwirkung gewis.ser Substanzen au:

die Empfindungsoigaoe einiger Thiere. Biol. Centnlbl-

No. «I. 94. S. 754. — 18) Kriea, J. t., üeber dts

absolute Gehör. Zcitsclu'. f. Psychol. u. Physifl '
'

Sinne-sorg. Bd. 3. S. 257. (Umstünde, Bedin^u

und muthmaa.s.sliche psychol^p-i In Vorgänge, von dotin,

das gesammte absolute Gehör, d. i. die Fähigkeit, üi

ToDMhe ohne weiteres Hülfsmittel zu erkennen, ab

hängt.) - 14) Schäfer, Karl L.. I.st eine cerehnk

Entstehung von Sehwebungen möglich? Ebcndas. Bd.4.

.~ H JS. fbie Antwort lautet verneinend und richtet

gegen Scriplure. Vergl. Jjjhrcsber. 1891. I. S. 237.)
-

1.5) Malte, Friedrich, Ein Beitrag zur Function

Bogengänge des Labftintiis. IHss. Balle a. Sw 42 3s.

(ßest.'itigung der OoitsVhen Hypothese. Die PnneliM

der Bogengänge wird nnnn nflich dnr.^h Reizung mittelst

in dieselben eingeführter Iiosüha<irs<onde geprüft.) —
16) Kreidl, A., Zur physiologischen Bedeutung dr?

Ofcurlabyrinths. Vortrag. Wien. kün. Wocbenscbr. No. '»

S. 119. (Vergl. Jahresber. 1891. I. S. 538.) - IT)

Derselbe, Wi it* r. Beiträge zur Physiologie des Olil-

labyrinths. I. Mitili. ilung. Wien, .^uzungsber. Bd 101.

Abth. 3. S. 4i;'.l 1'. iligvtng der Loeb'schcn \l-

gabe [Jahresber. 1891. 1. S. 229] über deu gänsbeku
Verlust des Orientirungsvermogcns bei Haifischen, deoen

beiderseits die Ol^lithen entfernt worden sind.) — 18)

Lee, Frederic S., L'cber den Gleichgewicht.ssinn. Cen-

tniKil. f. rhv~i..l. Md. 6. No. 17. S. ,508. (Die V-r-

suche bczieiicii sich ebenfalls auf H,iifischarten [G-ak^^

cania] und ergaben eine unzweifelhafte .\bhangigkoit di'

normalen Gldehgevichtsbaltung von den ha Ibzirk eiför-

migen CanSlen, eine weniger deatUeb aosgesproe^wn«

von dem Otolithenorgan [Sacculus, UtriMilu^. Lagena]

— 19) Wlassak, R. (Zürich), Die Ccntr-ilorgane -i-r

statischen Functionen des Acustinis. £bend.'Ui. Nc !*•

S. 457, (Die Uebertragung der vom Labyrinth de»

Ptosebes ausgebenden motorisohea Erregungen «ribigt

an einer zwi.sehcn Kleinhirn und Lobus opticus gelejf*

nen Hinistelle. nicht im Kleinhirn oder der MednlU

oblongata.) — -Jd) ><-hiff, M., Sur Ii- r .|r > raraeaut

non auditiä du ucxf acoustique. Arch. des scienct«

pl^ et aatar. Oen&vo. Febr. 1891. — Sl) Girard.
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H. (Genf), Recherches sur la fouction des canaiu »enü-
circulaiit» de I'oreille interne che?- la grenonille. Alth.
de itbysiol. 5. a^. T. IV. j». 858. — 23) Brovn-
Stqnard, LoMlisation pnHfiodue defonctions dlrersea

daiiÄ les centres ncrveux et surtout dans ccrtaiucs par-

ties des organes auditifs. Ibidem, p. 866. - 28)
Schäfer, Karl L . Mt iträge ziir vergleichenden Psycho-
logie. Zeitschr. L Psychol. u. Pbysiol. der Sinnesorg.

Bd. 8. S. 185. — 24) Ztraardonaker, H.. De omvang
Tan Int nJtMr ab aaalogoo ran bet gezichtsveld. Mit
4 HolsseBn. Nederlandsoh We«lcbl. Xo. 16. p. 503.

2ü) 7/u-m (Danzig), Da-? Tapetum lucidum h ! Dun h-

Ituchtuüg des Auges. Zeilschr. f. Psychol. u. I^hysioi.

der Sinucsorg. Bd. 4. S. iOl. — 26) Derselbe, Uebcr
Dttidüeuditung de« Aug««. Wien. klin. Wocbeiuchr.
iWSi. No. 5 «L 6. Sepam«d>dr. (Das Vorige TertoU-
ständißt ) 27) Willem. Victor (Gand), Contributions

ä l'elud"- pliysiulugitjue des organes des sens cbez le.s

MoUusqucä. I. La vision chez les Gastropodes I'ul-

mou^s. Xit 1 Tai. IL Les Gastropodes Fulmones per-

ffllTeut-ils Ics rayons ul^violet^? III. Obserratioas

snr la vinon et 1« ««ipniea vwoels de quelques Mol lus-

qaes Prosobraaebes et Opiatbobranohes. Mit 2 Taf.

Arch. de biol. T. XII. p. 57. C^'ergl. Jahresher. 1891.

J. S. 233.) — 28) Nicati, W., Echclle physiologique

de Tacuite visuelle. Application ä la Photometrie et a

la pliotoo«8tbMometrie. Compt read. T. 114. No. SN),

p. 1107. — S9) Morat, J. P. etMauriee Doyon (I^en).

Les vaso-motcurs de Toeil. Arch de physiol. 5. scr.

T. IV. p. 60. — 30) Limb .ur^^ Ph., Critischc und
fxpi-rinicmrllf riitorsui'hutiirrn lildT <]]< Iri-bowrtjtingen

und iih^r drn KiutVus,s von Gilten auf dieselLn-ji tx-son-

ders di s ('Hruns. Arch. f. experim. Pathol. 11 M).

S. 93. — M) Heese, £. (ßaUo a.S.)^ Ueber deu Eio-
ivss des SynipatliiciB auf das Auge, insbesondere auf
dir Irisb, w, fTH t; Mit 1 Taf. Pflüger's Arch. Rd. .Vi.

S. b'Sii. — '62) Liuiglcy, J. N. and H. K. Anderson,
On the mechanism of the movement^ of the iris. Joum.
of fbyaioL VoL Xill. p. 554. (Vergl. auch Ibidem.

P.ZVIII.) — 88) GrnenliageD, A., Ueber den Mecha-
niamas der Iri.sbevegung. Pflüger's Archiv. Bd. 53.

P. 84». — 34) Langlcy, .1. N. and H. K. Anderson,
Th'j .•\ct;,>ii (if Xicotin on th-- ciliarj" gangli'>n ,iud

the endiugs of ibe third cranial uer^'e. .lourn. of Fhysioi.

Yol. Xm. p. 460. — 85) Bekhard, C, Zur Topo-

giapbie der die Papille verangeinden Fasern des Trü^e-

mjnns innerhalb der Centralori^ne. Gentralbl. £ Phjnol.
Bd. 6. Nn. ."). ?. 129. nn) Gnienhagen, A., Zur
myotischen Wkkuug des Trigcuiiaus bei Kaninchen.

Ebenda^. No. 11. S. 326. — 87) Steinach. Eiij,.i,.

Untersuchungen zur vetgieiehcnden Physiologie der Iris,

n. Mittbcil. Mit 1 Ttä. Ueber die diieote tnotorischo

Wirkung des Lichtes auf den Spbineter pupillae bei

Amphibien, Fischen und Aber die denselben aofbanen-

dcn pigmcntirtcn glatten Mu^kclzellcn. Ebendas. Bd. 52.

S. 495. — 38) Gruenhagcn, .\., Ueber den Sphincter

pupillae des Frosches. Mit 1 Taf. Ebendas. Bd. 58.

S. 481. — 89) Sacbs. Moris (Prag). Ueber den Hänfloss

Arbiger Lieliter auf ^ Weite der Papille. Ebendas.

Bd. 52. S. 79. — 40) Tschcrning, Note sur un
chaagement jusqu'au prescnt inronnu, que subit le cri-

stallin, pendant l'accomodation. Arch. de p!n sml i.<<'t.

T. IV. p. 158. — 41) Derselbe, Bcitriigc "zur Üioptrik

dos Auges. Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. der Sinnes-

ot|ane. Bd. 8. S. 429. (Deutsche Bearbeitung seiner

zuerst im Arch. de phvsiol. erschienenen AnMtze [vcrgl.

Jahresber. 1891. I. S. 229 und in di-sum .T,dirL-li' r.

die vorangehende Abhandlung X' 40] - 42; .Mat-

thicssen, Ludwig (Rostofk), Di- /w. r.< Paritii^je'schen

Bilder im sebematisobea und im wirklichen Auge. Eben-
das. 8. 880. (Bereehnnnir des Einflusses einer der
Wirklirhkeit entspreehendon g*"'-'''^'''''^!*'''^''''' einer

iijigt'uoinmencn homojj«;ii'jü Liu»c .luf di-c Lag'j d'-r Car-

dinalpunkte im Auge. Der Einfluss ist nur ^• Kr er
-

ring.) — 48) Beer, Theodor (Wien), Studien über die

AceoniodatioQ den Vogelaugcs. Mit 4 Taf. u. 4 Holzschn.

Pflüger's Arch. Bd. 53. S. 175. — 44) Herrnheiser,
J. (Prag), Die Befraetionaentwiflkalang des mensobttoben
Aages. Prag. Zeitsebr. f. Heilk. Bd. 18. S. 84S. ^
45) Rawitz. Rcrnh.ird, Zur Physiologie der Cephalo
podenretiii i Mit 1 Tat. Arch. f. Anat. Phvsiol. Abth.
1,S!)1. S. ;^t;7. - 46) Exner. . Die Physiol ot^iu der
facettirten Augen von Insectfn und Krebsen. Mit 7 Uth.

Taf., 1 Lichtdr. u. 28 ,\l.biid. 1891. L«piig/Wien. -

47) Fuchs, Sigmund, Ueber einige neuere Fortschritte

in der Anatomie und Physiologie der Anthropodenaugen.
Mit 1 Fig. Zeitschr. f. P.sycho!. u Physiol. der Sinnes-

organe. Bd. 4. S. 351. (Bericht über das Vorige.

Vergl. Jahresber 1886. 1. S. 197 u. 1889. 1. .S. 206.) —
48) £ngeimann, Tb. W., Ueber eleotriacbe Vorgang
im Auge bei refleeteriseher vnd direeter Beizung des
Gpsichlsrifrv .'n, N'ai-h Yf-rsnrhcn von G. Grijns mitge-
tlit-ilt in; pBritri^;'' zur l'sychülugie und Physiologie.

HtlndiuH/.-FL'sTsiliria. Ilanitiurg/Leipzijf. ISyi." — 49)
Grijus, (r.. Bij'lragc u»l de physiologie van den Nervus
opticus. Ak.id procfschrift. Utrecht. 1891. Dies und
das Vorige naek dem Berioht ron Chryn. Zeitsobr. t
PsrehoL u. PhysioL der Sfamesorg. Bd. 4. S. 881. —
50) Hering, E., Ueber Ennüdung und Erholung des
Sehorgans. Arch. f. Ophthalra. 1891. Bd. 37. IIL

S. 1. — 51) Helmholtz. H. v., Kürzeste Linien im
Forbeosystem. Auszug aus einer Abbandlang gleichen

Titels in „Sitxungsber. der Beri. Aead. 17. Dee. 1891.*

Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. der Sinnesorg. Bd. 3.

S. 108. (Weitere Entwickelung einer früher gegebenen
Grundformel des psycho-physiscnen (ii setzi s in dtroh-^n-

falU schon früher angezeigten Richtung. Vergl. Jahresber.

1891. L S. 232.) — 52) Derselbe, Berichtigung.

Bbendaa. & 517. (Beaiebt sich auf die YOijährige im
Jahreaber. 1891. L 8. S89 besprodiane Abhandlung.) —
53) Lad d- Franklin, Christine (Baltimore), Eine neue
Theorie der Lichtempfindungen. Ebendas. Bd. 4. S. 211.
•— 54) König, Artliur und Conrad D i >• u-ri^'i. Die
Grundcmpfiudungcn im normalen und anomalen Farben-
svstem und ihre Intensitätsverthcilung im Spectruro.

Mit 8 Fig. Ebendas. S. 241. (Ausführiichc Darstellung

der bereits 1886 [Jahresber. 1. S. 200] besprochenen
ni/id.i;i< htunj;i ir"; -- .'».') Brodhuri. E., l.'fdxT die Kin-

ptindlii'liki it dvs grünblindcii und des normalen Auges
gegen Farben'dnderung im Spectrum. Mit 3 Fig. Eben-
das. Bd. 8. Ö. 89. — 56) Ckarpentier, Aug., Lea
denx pikaaes de la persistanee des ImpreMions luni-

neuscs. Ga7. inrd. de P.iris. No. 37. p. 40!!. l),i.s<i< lhi;

auch Comp',, r-nd. T. 114. No. 21. p, llbü. - 57)

n.TM-lbr, Sur \i- rL'l.ird d.ms la perception des divers

rayon.s spectraux. Ibidem. No. 24. p. 1423. (Ent-

stehung der verschiedenen Farbencmpflndungcn aus

veisaem Liebt abkingig gemaekt von der aeitlieken Ver*
sehtedenheit der Reutdaaer durek dieses.) — S8) Der-
si Er.ictii-n oscillatoire de la ritim- s^ us Tinfluenc«

de."» exeitiktiütis lumineuses. Arch. de physiol. 5. B4r.

T. IV. p. 541. — 59) Chauveau, A.. Sur l'eiistence

de centres nenreui di^tincts pour la perception de«

eeuleuTS fimdamentales du spectre. Corapt. rend. T. 115.

No. 22. p. 908. - 60) Kirsch mann, A., Beitrag«

zur Kenntni.<t8 der Farbenblindheit. Mit 6 Fig. Wundt's
Phib-sMfib. Studi. d. Bd. 8. 173 u. lO-J. - Gl)

Wertheim, Th. (Berlin), Eine Beobachtiuig ubur daa

indirecte Sehen. Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. der

Sinneaoig. Bd. 8. S. 178. — 63) Hilbert, Riobaidt
Zar Kenntnias des sneoessiven Gontrastes. Ebendas.
Bd. 4. S. 74. - Titrh-ner, E. B., Ueber liin-

iiculare Wirkungen luoiiocularcr Reize. Wuadt » i'liilo-

soph. Studien. Bd. 8. S. 231. — 64) Szili, Adolf

(Budapest), Flatternde Herzen. Zeitschr. f. Psychol. u.

Physiol. der Sinnesorg. Bd. 8. S. 858. (Erweiternd«

und berichtigende Fortsetzung der voijährigen Unter-

suchungen. Vergl. Jahresber. 1891. L S. 233.) — 65)

Wnght. .\. E., Su^'>-t>Ui ii AS Uj the possible cause of

tbc Corona observed in certain aftcr-imageji. Joum. of
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an&t. and phy-siol." No. 8. M. 8. p. IW. — fiC)

Schnf'Ilt r, Zur Lthre vm f!en dem Zusammensehen
mit beidt:Ei Augcu dieucndtiii Bewegungen. Arch. f.

Ophthalmol. Bd. 38. I. S. 71. — 67) Lipps, Th.,

Die Rauman^chauung und die AogenbeveguBgen. Zeit-

selffift t Fsjrcbol. u. Pbjrsiol. der Sinne»or^. Bd. S.

S. 123. ~ 68) Brentano, Franz (AVien), Ueber ein

optisches Paradoxon. Ebendas. S. 349. — 69) Schwarz,
0., Bemerkungen über die von Lipps und Cornelius be-

sprochene Naehhilderscheinung. Ebenda.s. S. 898. —
70) Lipps, Th., Optische Streitfragen. Ebendaa. S.4M.
— 71) Onodi, .\. (Budapest), Bemerkungen zu dem
Aufsätze des Herrn Dr. Burger: Üeber die centripctaJe

Leitung des Nerv. Iar)-np. iiilVrior etc. Bcrl. klin.

Wochef)<<rhr No. 32. S. 80G. (Rt'clamation, betreffend

die Vuii l!uii,'er angefiilirten Mittheilungen RussclTs
ülbtt J^Urbvkeit der einaelnen Faaerbäodd des Be-

lebenden Tbiere, soirie den Zeitanterselded

im Ahslprhpti Hit mntori^rhrn AhHuctor- [Erweitcninps-]

und .Adductor- [VerengcruHg-s-] Fa.scm. &stcre verlieren

das Vermögen der Erregungslcit\«ig früher als letztere.)

— 72) Münk, IL, Ueber den N. Luyngeus superior des
Pferdes. Aich. f. Anat Phynol Abth. 1691. S.548.
(Vergl. Jahrcsbcr. 1891. L S. 218.) — 73) Katz- n-

stein, Ueber die Median.stellung des Stimmbnndes htn

R<'f\irr>'ii-ilähmung. Ebendas. S. I(i2. 74) Mf-ring,
.1. V., und N. ZuatSf Uehrr Hie Stellung des Siimm-
bandes bei Lähmoitg des Ximi-ä reeorrens. Ebenda».
S. 163. — 75) Hermann, L., Phonographiscbe Unter*
suchungen. Mit 2 Taf. Fflüger's Arch. Bd. 58. S. 1.

-- 76) Krzywii'ki, C. v., Ueber die praphisefu- "Par-

steliung der Kcblkopfbewegungen beim Sprechen und
Singen. Hit 8 Taf. Leipag.

Stumpf (1) «c^nes lebrreictb, den Umfomnngen,
diiirh die Lotse den von ihm eingeführten Begriff

fl' Y Liic i'trhi^n hatte sichern wollen, nah^r ru

treten, da man hierbei nur auiii neue erkenne, dass die

$diviiffi^eiten der Lehre nicht überwunden werden

honnten, ohne diese selbst aufzugeben.

Dessoir (3) besprach d<n Ilautsinri in sehr

ausrühriichcr Weise. Seine iu mehr als eiucr Hinsicht

Bedenken erweckenden Ansdunrangen benchtweise

wiederzugeben, ist hier nicht gut möglich. Wir er-

wähnen statt dessen die eine von ihm gefundene rich-

tige Thatsachc, die Empfindungslosigkeit der Eichel gegen

Kälte, und seine nene uns nidit riebtig ersdteinende

Auffassung über Ii' \atur des Rauhheibigefiilifs, Has

nur durch intennittin:nde Kei/.ung hervorgerufen

würde, keineswegs aber Empfindung der Intennittenx

wSre. (Tbataodüieh emplindon wir aber Reizschwan-

kungf"! vrri jrrn^j^t^rfi Frequenz als Rauhigkeit oder

Kitzel, oder Prickeln, weun wir sie auch nicht eiuzoln

untenebetde», d. h. sShlen kennen, gerade so wie wir

nicht xiUilbaro Tonschwebungen als Tsnnubi^ett

empfinden. Ref.)

Scrgi (4) bemerkte mit Recht, das» die Unempfind-

Ucbkeit derBaut gegen freqnente mechamsebe Reisungen

durch .'»timmgabelschwingungeii wesentlich der Schwäche

des Reizes zur Last fiele, da die lebendige Kraft der

Stimmgabelscbwingungen im allgemciueu mit zunehmen-

der Hänlgkmt abiHilune. Wie voransauseben, erwies

.sirh 'Ii'- Mir.mn11ir.hn rl.-s Reizes an den v••r^'•llil(l^.•IJl'li

Hautstellcn ungleich gross. Au den Vviarflächen der

Fingerspitzen, die durch Klarheit nnd Deutlichkeit der

Tastempfindungen vor allen anderen Körpertheüen ans-

geseichnei waren, bildeten die durch OsciUationen von

0,104rara Seblagweite berrdhrenden, in Intervallen von

VioM Secunden wiederkehrenden Stössc den eben noch

int rkliph'-n Pu i/. fiir andere Hautbezirke lag der Mini-

malreiz bei 0,35, 0,50, 1,00, 2,00, 8,00 mm Amplitude.

Besonderes Interesse, w«ü sio bidier nidit gewfirdigte

Eigcuthfimlichkeitcn s Tastsinn.« au&udecken

scheinen, erregen ftber folgende Angaben des Vf.'s, die

wir wörtlich anführen: 1) Bei den eigentlichen Tast-

empAndungen, d. h. den an der Oberflieh« auagelSstes,

scheint keine Nachdauer der Eindrücke zu bestehen,

wenn die Rei?/» begrenzt und hervoigerufen sind von

einer stumplcn Spitze; auch scheint keine Sununation

kleiner Eindrücke lu ebiem «Inügen Elieet stattsnflnden,

wi'- hei einigen ,iiiHpr'-n Sinnen und fiir die Hant anrh

bei clectriscbcr Reizung (Hiebet) constatirt ist Di«j«

Phinomene treten hingegen ein, wenn man die Tast-

empfindung in Dnickempfindung umgewandelt hat, wenn

man nämlidi fliirrh Dnn'k 'Anc abgesttmipftf Spitze in di^

Hautoberfiache eindringen lässt, und wenn aiso m
breiter, über eine grosse OberflSehe ausgeddhnter Reit

von speciellem Character vorliegt.

2) Es sclu'itit, liass für Tastreize jen^s primär?

Stadium einer mehr oder weniger langen Entwicklung,

wie man es s. B. als AnUingen der GesiehtBempfin*

düngen kennt, fehlt. Vielmehr scheint es, dass eia

Reiz von rein mechanischem Character hier den Effect

unmittelbar hervorbringt, und dass, wenn er ihn mcbt

im ersten Augonbüdc berrorbringt, Qbeibanpt gar kein

Nutseffect zu Stande kommt.

8) Auf der ikhleimhaut der l^chei giebt es keine

Empfindung von rein tactüem Ghwaeter.

Passy (9) gelangte bei seinen UnteraucbungeR über

die Perceptionsminima der Gchi 1 ! i 1 -Je

kleinsten in einem Liter Luft noch wahrm-tiuiharcu lie-

wichtsaotheile der einzelnen Riechstoffe, zu dem Ergeb-

nisse dass man scharf an trennen habe die Geraehs*

kraft (puissaiirr odorante) und die Geruchsstärke (in-

tensite). Jene wird einfach ausgedrückt durch das um-

gekelirte Yerlilltniss der Pcrccptiousmiuima, diese durch

das VeAUtnisB der Gewiebtsmengen 'sweier Kedisfaijfe,

yi-n denen der eiTir dfn andern rhrii i^c'radi uilI;'!-

drückt. Die am stärksten riechenden Stoffe sind gerade

die am wenigsten geniehskräfügen. Weiter teigt sieb,

dass die (Jeruchsempfindlichkeit individuell in hohem

Maasse schwankt, und zwar mehr für die gcruchskräf-

tigen, als für die geruclisstarken Substatuen, ebenso

audi bei den eioxelnen Mensdten sdiwankt, nnd «war

fOr beide Geruchsart^n gicichmilssig, von einem Tage

zum -Tn'l«»n!. Endlich bestätigt P. die Beobachtungen

von Ueaunis, nach dcneu die Riechstoffe sich in solche

scheiden, die schnell, und in solche, die langsam wnbr^

genommen werden. Die cr-steren, die Bcaunis al«

eigentliche Riechmittel (odi nrs) b^'z^^irlirit t. . ntsprecbcn

den geruchstarken, die der zweiten von Beautiis ab

Pavfiuns unterschiedenen Art den geiuchskriftigcn

Stoffen.

Shore (II) bestätigte in seinem Beitrag zur

Xenntniss der Geschmacksempfindungen die

Beobachtung von Edgeworth nnd Bertbold (vgl.

J.-B. 1887. I. S. 484) über die lähmende Wirkung, die
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das Extract der Blätter von Gymnema silvestre

ausschliesslich auf die bittcrcu und süssen Gcschmacks-

empfiodungen ausübt. Er fügte hinzu, dass es auch die

Uttenn GeaehmaekMiiiplndaiigen zeitveiae aoflieU, die

bri r-iriif^fii I*i;TsiinRn durch alternirendf i^li^icKstarke

Inductiousreize auf dem Zuageurückea ausgelöst wur*

den* und erniittelte bwfigUeh eines anderen alle Ge-

MdunuksempflDduugen lähmendeu Stoffes, des CocaYiis,

dass es di<* TPrM-lih'dfMirii FinjifiiKliinpjqualitäten der

Zunge nach einander zum Schwindcu bringt, zuerst das

GcnidngefaU und den Sehme», dann die EmpfiaduDg

des Bitteren, Süssen, Salzigen, Sauren und zuletzt die

Tastempfindung. Zum Vfrst.-indnis^ der fiokanntlieh an

den verschiedenen Orten der Muiidhuhlc sehr uugleicben

GesdimidnreriiMtniflW sohi«i ihm die Annabme uneaV

behrlich, dass es für die einKclin ii ^l^(•}llIl,Llk^r)l|,-^litäten

versehiedeDeGeBCbaiaicksaerveuendigungettgäbe, und dass

di«M in «ngleioher Diehte und Miielning fflier die

sdimMkende Oberiliefae der Mund- und RaebeidiShle

«erstreut vären.

Eine auffallend starke Einwirkung ge-

wisser Substanzen auf die Empfindungs-
organe einiger Thiere legte Nagel (IS) den Oe*

danken n.ihe, dasis d-^r Hiut d. r hrtreffenden Thiere

Empfindungsorgane eigen sein müsaten, die, zur Wahr-

nehmung flchvaeher chemisdier Reize apeeiliseb angelegt,

eine Art „äusserer Schmeckorgane* darstellten. In

keinem Falle handelt«» es sii li ci-v:\ nm atzende Wir-

kungen, weshalb ausgeschlossen bliebe, dass die ge-

prüften Stoffe unter Zeistönmg der nicht nervQsen

Qevebe bia an den Stimmen der Tastnerren vor-

IB^edningfri wärfn; ??chiene vielmfhr die Annahmt*

unabweisbar, dasa die Tostorgane der Haut gleichzeitig

auch der Wahrnehmung tiiemiseher und chemischer

Reize dienten. Solche Sinnesapparate bezeichnete

Nagel als sWechselainneaoigane'. Die Stoffe, deren

'V^iiningen m diesen SeUfbsen aufforderten, 'waren

YantUin, Cumarin, Naphthalin, Crcosot in Lösun^eti von

so schwacher Concentration, dass sie, auf die Zuncr'

gebracht, gar keine Empfindung hervorriefen, dagegen

lebhaft» Reaetionen bei don Xatien- und dem Huad«-

haie (Scyllitun eaiulns und cauicula) auslösten, wenn

sie in kleinen Menden (wenige Tropfen) mittels einer

feinen Pipette der Haut des in Meerwasser Ucgeaden

Ksehea angeführt winden. Ausser bei ScfUinm fimd

N. eine für Geschmackreize ctupfindlicbe Haut noch bei

Lophiu5 piscatorius und Syngnathxis aou8, vermisate

sie dagegen bei allen ihm zugänglich gewtBMien Süaa-

«aMerfisehen, bei Tritonen und bd Cranoaoopus loaber.

Vanillin, Cumarin und Chinin wurden auch von vielen

wirbellosen Wasserthiereo als unangenehmer fieiz em-

pfunden. Wahrend ab» Chinin demtieh gletehnusaig

bei allen wirkte, war die Bcaetioa auf die er'i 'genannten

zwei Steffi bald sehr au'<weprügt (Beroc am Mundrande,

Actinicn au den Tentakeln, verschiedene Bingelwürmcr

am ganaen KÜiper), bald fehlte aie a^alidi (Protnia,

Serpula, Cannarina). Eine zweit« Versuelisreihe Nagel's

lehrte, dass uns gleich oder ähnlich schmeckende Stoffe

bei vielen Wirbellosen zu durobaus entgegcugesetaten

EBpflDdangnMettMcm AbIbm geben. Beiepielsweiise

gab das Verhalten von Limnaeus stagnalis, einer Sumpf-

schnecke, deutlich zu erkennen, dass ihr der Geschmack

des Zuckers (besonders des rohen Traubenzuckers; zu-

sagte, der einer sehwaehen (Sproe.) SaoeharinlMung

aufs fiusserste missfiel und gerade Sidclie Aeu^>ening'en

des Unbehagens hcrvoiriet, wie der von Chiuinlüsungon.

Aehnlidie Abneigung gegen Saccharin in Gcgensats sn

Zucker bestanden bei manchen Inseeten (Uuiumclu,

Bienen, Cetenia aurata). Für die vorzugsweise Aus-

bildung der Hautemptindlicbkeit mancher Thierarten

gegen ehemiBohe Reise (man kSnnte sie Ghemeeensibi-

lität nennen, Ref) sprach endlich noch die Heftigkeit

der Reactiou, mit der Blutegel stark verdünnte Chloral-

hydratlösungen von sich abwehrten.

Girard (31). der nach Sohifrs (80) Vonchrift

die häutigen Ohrlabyrinthe von Fröschen ein- oder

beiderseitig zerstörte, schloss sici auch in der Deutnnf;

der Versuche Schiffs Ansicht über die Function der

halbbogenförmigen Canile beim Froaehe an,

wonach die spccifische Energie des Lahyrinths und

seiner Nerven ausschliesslich in der Vermittlung von

Vorstellungen über links- und rechtsseitige Ortsbcwe*

gong «nthatten vire. VMsehe, denen das blutige La-

byrinth reehterseits z.erstnrt war, wendeten auf einer

nach linka umgedrehten Drehscheibe ihre nach der

Scheibenperipherie gerichteten KSpfe und bei gesteigerter

Umdrehunf^sgesehwindigkeit auch de i . ; n Körper

nach rechts, führten aber niemals mehr dif K-aetions-

bewegung nach liulis aus, wenn die ürchung unter-

brochen wurde. Umgdcebrt unteiblieb die Readäons-

bewegung nach rechts bei allen linksseitig operirteu

Thicren. Ein anderes auffälliges Symptom bei einsei-

tiger Zerstörung des Labyrinthes bietet die Ruhebaltung

dw operirten Frosehes dar und besteht darin, dass er

im Falle linksseitifrer Zerstiining sirh stark anf seine

rechte seitlich fortgestrecktc und übermässig pronirte

Vonleiprote au atütaen pflegt, ivibiend der Kopf sehvaeb

geneigt und nach links abgelenkt gehalten wird, eine

Körperhaltung, die G. im Sinne Schiffs als eine der

Abwebrbewegungen deutet, deren Zweck es wäre, die

YcnieUung tiner entgegengeaetat gniehteten Bewegung

zu bekämpfen. .Als Beweis für die Richtigkeit seiner

Auffassung gilt ihm der Umstand, dass Frösche, denen

alle Kopfmuskeln (X. depressor mazülae, M. cucullaris,

M. levator anguli ae^tuliie, IL stemoeleidomastoidetts

tind Mm. intertraii^wrs. <-apitis sup. et inf) linkerseits

durclischnitten worden sind, in Folge dieser baudgreif-

liohen Ae(|uilibnKtiMaslSning die gleiche abnorme Ruhe-

haltung annehmen, wie die ihres linken Labyrinthes

iMTaiihten. A!l{,'em<'iT» .lusgedrückt, hätten naeli <}. die

specifischen Empfindungen der Gleichgewichtsstörung

bd einseitiger Abtragung dm hantigen Labyrinths eine

beinahe ununterbrochene Thätigkeit der Muskeln auf

der entgegengesetzten Körperhälftc zur Folge, womit

schliesslich, wie besondere Versuche lehrten, zu einer

Termehning audi der Kraft dw betreffenden Muskebi
Anlass gegeben wäre gefrenüber di n. ti der Operations-

seite, die sich, älteren Angaben Ewald's gemäss, ab-

gesehviebt aeigten.

Brown-Si^ttard (SS) «lUirte weder die nouest«
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Arbeit Girard's (21) iii>ch üLcrliaugt ir^'-imi , ine der

bisher beluuut gewordenen für ausreichend, gewissea
Abiohnitien 4«r Gehörorgane andere als

GcbörsfuuctioQcn zuzuschreiben. Die Erscheinungen,

die nncli Verletzungen des inneren Gchörapparates bei

Thiercn und mehr noch bei Meascbon beobachtet

murdeo wiitn, hStteo die gleiehe Bedeutong, wie die

Functionsausrälle und Störungen, die durch die bloi>äc

Gegenwart eines Wurme» im Damirohrc her^-orgerufen

Verden künntcn, d. h. die Bedeutung von Refleshcta-

mungen oder Reflezerregungen, Sie iräna Femwiifkun-

goti, lie V >[i äcm EingrifEierte ausgiiigeo, oieht aber in

ihm ihren Sitz hätten.

Schäfer's (23) Beiträge zur vergleichenden
Psychologie besidien sidi auf das Teilulten irirbel*

loser Thiere auf <It>r Drehscheibe. Im Allfemeinett

stellte sdch Folgendes heraus:

1. hn Beginne nnd vihrend der Drdiung auf

horizontaler Ebene findet Gegendrehung statt; jedoob

nicht auMiialiin.iIos, nämlicL überhaupt nicht h^i Kohl-

weisslingsraupen, nicht durchweg bei ücUx ueuoralis

und bei Kistlcafini^ Ameisen, OhrwOrmeni nur dann,

venn sie gerade in activer Locomotion begrUTen sind.

2. Eine Nachwirkung der Drehung findi t nicht

statt. Einem Drchscbwindel, wie die Vertcbravcn, unter-

liegen also die erwähnten Wirbellosen nicht.

Zwaardemaker (24) will du Gehörsurafang
als Analogon des Gesichtsfeldes aufjgefasst

wissen, stellte den erstcren graphisch in Form einer

Linie, GdiSidinie, dar, deren Anfug von den hüdisten,

deren Ende von rl -n tii"f>toii wahrnehmbaren Tönen

gebildet wird, während ihr Verlauf in mehrere Thcil-

stocdienseifiait: die derKUrrtooe, der VocaleigeutSoe, der

Mlnnerstimmc, der BnunmtSne, und schilderte beispi^
weise die Verkürzung, dir fliese r;cl;erslinie infMlge des

auachmenden Alter? der VcrsHelispeiüoueit «rlcidet.

Beiträge zuräinnesph^siologic der Mollus-

ken liefeite Willem (87). Die sorgflUtige und eigeb-

nis>roichc Arbfit knüpft vi.'lf^ch an die Untcrsufhuiii^en

von Plateau, Gruber und Handl (vergLJ.-B. 188C.

I. S. 197 u. 198, 1887. I. S. 198, 1888. I. S. 198)

au und führte zu folgenden Schlüssen s Unstreitig gilt

für die Landpulmonaten (Hclix, Arion, Limax, Hyahna,

Sucoioea), dass sie sehr schlecht sehen und sich haupt-

sieblich mittels ilirer Gerudis* und Tastempfindungen

Ofientiien. Ein verwaschenes Bild grosser Oeßenständc

n^hrnfn sie erst in ct^a 1 oiii Entfernung walir, ein

einigermassen deutliches Bild von der Gestalt der Gcgcn-

•tinde eilialtea sie erst in der NXhe von 1—2 mm.
Noch unvollkommener cntvidmlt istder Gesicbtasinnbei

den Wasserpulnion.'iteu fT>iTnn(«»'a. Amphippplea, Plf»nor-

bis, Physa), deren Augen überhaupt iiiemab ein sciiarles

KU gewihren. Die Frsge, ob von den Pulnumaten
ReW'pingi 11 mifte!s ihrer Sehorgane wahrgenommen

werden, ist zu vcmeiueu. Von den Landpulmouaten

siflieinen ruhende Gegenstände besser als bewegte unter-

schieden SU werden, von den Wasserpulmenaten liess

sich mit Sicherheit feststellen, dni». sie \-<^n Bewe^njn^'- ii

selbst iu einer Entfernung von nur 1 cm nichtd be-

merken. Nichtsdestoweniger sindJedoch alle Pulmonaten

lichtempfindlich, wie ihr V* rhalien lehrt, wenn maA

ihnen freie Wahl lässt zwischen dunklen und hellen Auf-

enfbsltiriiumen, aber auch lichtempfindlidi nadi Ans-

sdüuas der Augen, d. h. mit dermatoptischem Wahrneh-

mungsvermögen begabt. Hinsicht lieh der Fähigkeit,

Farben zu unterscheiden, zeigte sich, dasa die Pulmo-

naten aich vollkommen gieidigOltig den ultravioletten

Strahlen des Spectrum gegenüber vertdelten. wls die

KÖrpei^ewcbe dieser Thierarten in einen aufialligeti

Gegensatz zu denen der Warmblüter bringt, da nach

den Untenneibungen von Widmark (s. diesen J.'B.

rhy>iol. I. Tli. T. 17) über den Einfluss der

ultravioletten Strahlen des Lichts auf di<

vorderen Medien des Auges gerade diese Stnhha-

art ungemein stark reizend einwirkt auf Coi^unelivi.

Hnnihaut und der Kiuinchen, Linscntriibnng ver-

' ursacht und auf der entblössten Haut Eutzündungeu er-

regt Gans übereinstimmende Eifidirungen wmdm
sehliesslildi auch noch bei einigen anderen GastrOfOdSD-

arten «^«^sammelt fryrl.i^it.-ma. Littririna, Purpura, Buf'

cinum, LammcUaria, Trochus, l'atclla, Giiton, Eoli«,

Janns, Dendronotna, Doris) nnd ein allgemeiner Bes^

tionsuutersehied darin gefunden, dass ein plützlic-ber

Bclichtungswechsel, der bei den Landschnecken niemals

Beunruhigung hervorruft, von Wosserschneckea st^ts

mit deutliehen Kundgebungen von Vtmbt beantwortet

wird. Auf die zahlreichen und wichtigen anatomischen

Angabfn W.'s karifs hier nicht näher einpeg'fiiigf^n werd*n.

Morat und Doyoa (29) vervollständigten die ur-

sprOnglich von D. allein (vgL J.-B. 1890. I. S.

1891. I, S. 230) unternommenen Untersuchungen über

die Vasomotor«!! i]fs ,\uges. Wie früher, so wurde

auch jetzt gefunden, dass Eeizuug d«^ HaLsstrangcs bei

Hunden und Katcen die Betanagefibse enrmtert, hei

Kaninchen dagegen verengt. Neu ist aber, dass auch

bei Kauincheu Erweiterung der Retinagefässe erfolgt,

wenn mau statt des Ualsstrauges den oberen Abschnitt

des sympathischen Bruststfanges reiste, wobei ^cieh-

zeitig die Pupille sich erweitert, Iris- und Conjunctivil-

getässe erblassen, die Olurgcid&se jedoch, wie die der

Retina, anschwellen. Zar Erklärung dieser ,Wirkuug&-

umkehr" im Bereiche von Hals- und Bruststnog nehmen

die Vff. an, dass fs ^ieh nm Hemmun^.st-r.sdieinnngen

handle, die beätinunte Fasern des ßruststranges auf die

Urspnmgszellen derBetinaconstrictoren in den swischcn

Brust- und Halsstraug cftitci sehalteten Ganglien aus»

üblen, und da&s diesf pi i ipheren Centraiapparate dir

Orte darstellten, in denen der vasodilatatoiiscbe Hein-

mnngsvorgang sieh abspielte. Einen IhnliehenUnsdhlsg

in der ß^'K. baffenheit der Heizwirkung beobachteten E
und D. auch bei RhI/thij.' des Marks, ins ofern ihnen vom

untersten üalsmark au^ einige Male Erweiterung der

Betina, vom oberen, im Niveaa des 4. und S. Bsia'

Wirbels, nur Verengerung her>orzurufen gelang.

Von den übrigen Angaben <h r VfT. si i noch bar-

vorgehoben, dass Reizung des üulssyuipaUucus sudi

nadt voUstindiger Durditrennung de* Bam. ophttskni-

etis rupinenrlihatnti.-iti hevirkt. was mit älteiei. Er'st-

rungen des Ref. gut übereinstimmt, femer, dass di«

^pathieim>TaMdBntatoren derBetina sich (bei Hoadm)



der Trigeminusbahn bedienen, um zum Auge zu ge-

legen, endlich, daas der Trigemfaras im GegeoMte zun

Sympathicus, der beide Arten vasomotorischer Nerven

enthält, ausschliesslich gefisscnrcitfmdc, und zwar dem

Gesanuntauge, zufuhrt, wuruber cbctifalia bereits ältere

MittbeUnngen des Bct fotfiegen (veig1. Ztadir. t nt.

Med. 3.R. 1866. Bd. ?f<. 5: 24«: Arrb f. Ophthalm.

1868. Bd. U. Abth. 3. S. 219, 1869. Bd. 15-

Aba. 1. 8. S6S, Bd. 16. AlviL 1. S. 27)-

Limbourg'ä (SO) kritische und cxperimen*
t r 11 r Uli t ersuchungen ü b c r d i c I ri sb e wegungen
uud über deu Ei&fluss von Uiftcu auf die-

seIb«B, besonders des Coeains, seidmen sidi «us

fluroh die erfi%uliehe und crsehöpfcndo Rücksichtnahme

auf dit- vonn^!ran![»frr I.itprntiir. Die mydriatisr!ip

Wirkung de» Cocaiiiü erklärte er tu Uebcreiostimmujig

mit einer vieUidi vertreteneD Aasebawuig aas einer

Reizuij^r <]•] pi riplirrcn Sympathicus-nden in der Iri>.

Sehr merkwürdig ist die folgende Beobachtoog: .Wcnu

bn aöiflni Kanindien Nnige Tage naeb der fintiipation

des obersten Ilalsganglions die Degeneration des Sym-

pathicus so weit fortgestliritten wnr, dass Cocain die

Pupill« nicht mehr erweiterte, so trat diese Wirkimg

"wieder ein, naobdsm vor der EintrSufdong des Alea-

leides die Hornhaut vermittelst Electricität direct ge-

reizt worden war. An einem solchen Aug - entfaltete

Cocain wieder seine Kräfte. Die Mydhiisis knouie selbst

•aDBliMrDd masimal, dmnnaoh giQaser als nnmittolbar

nach der Sympathicuszerstörung sein." rorniu unter-

scheidet sich von Atropia nach L. auch dadurch, da^

es die Xrigemiousmyosia hti Kanindien viel YoUkom-

meaer als dieaes bneitigt Einen direoten EioHuas des

Cocains auf den Krininchentrigeminus erlcennt I,. des-

wegen jedoch nicht an; die CocainWirkung treffe uur

den Apparat, den THgeminos und Sympathiens gemein»

sam innenrireo, nämlich die Gcfassmusculatur der Iris.

Periphere elcctrische Reizung d>> c;n':nnmr\('n Auges

venusacbt nicht, wie im normalen oder atropinisirten

(Kanineben-) Aug», PupiUenenge, wasL. einesthdla da-

mit in Zusammenhang bringt^ dass infolge der Cocain-

Wirkung pupillendilalirendc Elemente in Erregung und

Thätigkeit b^riffen wären, anderentbeils von dem Aus-

fül ptqdUenwrangemder Beflexe infolge der GefQhls-

kwigl^eit des Auges abhängig macht.

Heese (31) vervollständigte seine voijährige (Vergl.

J.-B. 1S91. L S. 230) Untersuchungen über den

Binftnss des Sympathions auf das Atige durdi

weitere über den sympathischen Einfluss auf Irisbe-

wegung und Linsenkrümmung. £r erklärte sich für

das Vorkommen eines eigenen Dilatator pupillae im

KatMoange, weil radibe ilires SpUaetenraades betanbts

SectoT^n der Kalzeniris vom Syrnpatliieus aus in Ra-

diärverkürzung versetzt werden könnten uud ihre Zu-

samnenBebunf sich aneb graphisch zur Darstellung

bringen liesse. Auch behauptet er bei Katzen radiäre

von Ciliarrande der Irib ent.'pring'Midi' K'latf!- Muskel-

bänder aufgefunden haben, die sich während iiu-cs Ver-

lauft sunt Piqnllamnde, besondeis xeidiBeh aber In Qe-

biete des Sphincters unter einander vcrzwiigteu, ^su d.iss

num hier&stToneinerpinselfönnigenAusbreitaiigsprechen

könnte". Die Angaben von Morat und Üoyon (Veigl.

J.-B. ttm. I. S. 380) Uber einen EneUaftmgsdnfliiaa

de.s Sympathicus auf den .\ccomodationsmUjdtel des

Ratzenauges vfrmochtc H. nicht zu bestätigen.

Langley und Anderson (32) erklärten ebenfalb,

und xirar im wesenUichen mit der gleiehen BegrOndung,

wie Heese (31), nincn gesondfrt>n !>ilrit.itpr pupillae

fiir die Mechanik der Irisbcwcguug unentbehrlich,

konnten siob jedodi bisher microseopisds von demTor-

Imnunea eines solcben aus gewöhnlichem glatten Muskel-

gfW('h'» zusammengesetzten Mu*;!;' Is in der Katzfiiiri.s

nicht überzeugen. Eine Abhängigkeit der durch Sym-

jwttüeaareizang Teninaebten PopHlendilatation von

ContnictiOften der Iri^^n rissmusculatur wollen sie nicht

ari'^rkenncn, weil dii' Pupillendilatation des Katzen-

auges der Verengung der Irisgcfä^c bei Sympathicuä-

leizung stets seitUdi voransginge, ebensowen^ eine

ITc mnmnpswirkung auf den Sphiucter pupillae, weil ört-

liche Contracturen dieses Muskck durch Sympathicus-

reizung niemals rückgängig gemaeht werden kSnnten.

Aufiällig ist die Beobachtung der VerfT., dass Reizung

dis Ilal^^ympathicus bei einem Kanir.ehffialbino bis-

weilen PupülenvercDgeruug verursachte. Die Reiz-

eleotroden mussten, tun diese ungewfthaUehe Wirkung

auszulösen, nahe dem Schnittende des Sympathicns-

stumpfes angelegt werden, und die vermuthungsweiso

ausgesprochene Deutung der Erscheinung war, dasa es

rieh um Beflexwirinuigen miterregter Vagus- oder

anderer Cercbralnervcnfaseni gcbandch hätte. (Diese

könnten doch aber, soweit bekannt, nur BeflexdUatation

veranlassen. Ref.)

Gruenhagen (88) fBbrte hinsicbtlieh der Ho«
uhanik der Irisbewegungen des näheren aus, dass

deren Erläuterung so Innpe von dt lu llt ranziehen einer

Dilatatorwirkuug abzusehen hatte, al^ der anatomische

Beireis eines besonderen Dilartatormuskels im Ciliaribeile

der Iris fehlte. Die Fähigkeit isolirter Radiärsectort'n

der Regenbogenhaut von Katzen uud Kaninchcu »ich

bei Reizung in radiärer Richtung zu verkürzen, zeigte

vohl an, dass !der Ciliartheil der Iris musenläre de-
mente mit dem Vermögen dir Pupille zu crwtnleni be-

herbergte, nicht aber, dass diese lüemeate in Form

eines eigenen DUafatocmuskets angeordnet wären. Alle

Erscheinungen der pupillendilatirendeu Wirkung des

Sympathicus liassen sich unter der Voraus^sftr.ung ver-

atcheu, d&sa das Irisgewebe thuilü direct durch Erregung

der bbgefibsmusenlatur in radiärer Riebtung sur Vor-

kürzung gebracht, thcils indirect durch Erschlaffung

des Sphinctet papillau iu Stand gesetzt würde mit

seinen todtcu den Sphinctening au und für sich schon

dehnenden elastisehen Spannkräften honrorsutreten. Zu
Gunsten synipnthischen Hfmnning.st'influs.sK3 auf

den Sphiucter sprachen mehrere Thatsucheu, enttens da»

Bestehen einer activen ISIongation des Spbineter bei

Reizung im Thermotonometcr, zwuitens die Umgestaltung

seiner Dehubarkeitsvcrhältnissi' nifh Ausrottung dcj»

GangL supr. u. sympath., drittens d;u> Vorkommen Vuu

Angen (Binde- und Sebabangen), bei denen der Ciliar-

tlii il der Iris jeglicher Radiärcoutractilität t-ntbchrt,

Reizung des Ualssjrmpatbicus aber doch PupiUendiJata-
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tion bowirkf, softie ferner (ias VcrlmUi'n i^r Kaninrhen-

ins, die einige Tage oocb Ausrottiuag dus obcntcu Halä-

gangUons ihre KadiäreontraetllitSt für iminer einbOsst,

ohne doss damit die rcflcctorische Enrcitcnuigsfahigkeit

der Pupillr ;iuft;.:-hiiln n wäre, cndlirh auch die Erfahrung,

dass die Keflcxdilatatiou dor KatzcnpupiUe bald uacb

ZentSnins des obenten HaLsgangUon« euicn von der

Nonn abweichenden Churactcr annimmt, sich von der

normalen durch ein merklich gröss(>rrs I,itenzstadium

und eine erheblich grüs^crc Nachdaui-r unterscheidet,

vaa auf dne doppelte FunetioD dea ^jrmpatliieus bei dem
Vorgange der Pupillcndilatalioa hinzuweisen schiene.

Von dem Eiafluss des Nicotin« auf das

Citiarganglion und die OculomotoriuseDden
gaben Langley und Andersoa (M) an, dass es die

Zellen jenes Ganglions gerade s.», wi ' ilie der früher

von Langley untersuchiea sympattiischttD Gauglivu

(Ver«L J.-B. 1890. I. S. 808, 1891. I. S. S08), lalune.

Hatte indessen hier Bepinselung des Ganglions mit Ni-

cotin oder auch Einspritzung des Giftes in die Blutbahn

eine Uotcrbrecbung der Sympathicuiilcituug zur Folge

gehabt, ao Teruroaebte sie dort eine aolche der Oeulo-

motoriusleitun^. /\sai nicht der gesammton, aber doch

der für den öpbiovtcr pupillae and waiunscheinlicb auob

der ffir den Aeeommodationamuskel bestimnteD, be«

wirkte also, dasa man die Thätigkcit der genannten

Muskeln wohl noch v<"in d^ii kurzen rili,inier\>-n nu<,

nicht mehr aber vom Oculomotoriusstamme aus anzu-

r^n eraioebte. Langloyund Anderaon entnahmen

hieraus, das^ die Iris- und Accommodationsfascni des

Oculomotorins nothwendig mit den Zellen des Ciliar-

gaoglioas verbunden sein müüiiteu. Grosse Gaben (100mg)

Kieotina biaebten hei Kaninehen niemals eine Lilnrang

iler N'rm n< nden in Sphincter oder Ciliarmuskel zu

Stande, lähmten dagegen die Nervenenden der will-

kfiiHehen Mmcnlatur und nrar am frühesten der vom

S., 4. und 6. Gehimuenen, später der vom 5. und 7.

versorgten und zicmlieh zur srlbcu Z'-it iliriii .nifh die

Nervenenden der übrigen Rumpf- und tiliedmaäsen-

nnieulatur.

Doreb üiermo'eausliBelie Reiaiing mittels eines be«

sonders eingerichteten kleinen Flnflibr'mn'T? bestimmte

Eckhard (35) die Lage Verhältnisse der pupillen-

verengernden Vasern desTrigeminua innerbalb
der Centraiorgane des Kaninchens und flber-

zcugte siel), d iss dris \t rlängerte Mark vom maer-'^seo-

pischeu Urspmnge des Trigemiuua an rückwärts in der

ganxen Länge adner Seitentbdie und am gleidien Orte

auch das Rückenmark bis zum zweiten Halswirbel mit

der bezeichneten Art centrifugaler Fasern versehen, in

der H9be des dritten Habiwirbeh, dagegen fast gänzlich,

noch weiter abwärta steber vollkommen von ibneii frei ist.

Ein. 11 Ri \v('=! für die Entstehung der Trigemiuus-
myosis der Kaninehen durch Spbiuetcrrelzung er-

bvadite Oruenbagen (3C), indem er zeigte, daas diese

Myosis bei thatsächlicher Lähmung des Sphincter pup.

selbst, wie sie durrh Kinlühnin^ 1

—

2)ii<h\ Atropinlö-

sungen iu die vordere Kammer erreicht werden kann,

unvenüglidh rild^gig «fad. Tvetadem bleibe es noeh

«ine oSbue Flage, ob der myotiacbe EinAuaa der Trige-

luinusrciximg bei Kaninchen für dxs Vucbandensein bt-

soaderer motorüieher Fasern iu diesem Nerven sprich

oder als eine pseodomotoiiseibe Qndireet dvrdi guMt-

gerte Lymphbüduag vermittelte) Wiikong anfruCMMi

wäre.

Stoinach (37) forschte in seinen diesmaligen Va-

tersuehangen sttr vergleiebenden Physiologie

der Iris dem Grunde nach, woher die Pupille des

Aales und des Frosches sich abweichend von der der

WirbelÜüerc auch im ausgesclmitteucu Auge bei directer

Bdiehtung verengt, iind glaobte den gewünschten Ad-

schluss in fli'rn Umstände ni finrlen, fla.«;-. d-r fri»-

sphincter jeucr niederen Thicrarten aus pigmentutea

und daher voraosaiebtticli liehtempfindliehen Ifnakd-

/eilen besteht. Der Meinung, dass die Licht«mpfind-

lichkeil des auH};>'seh(ii!teii"ii Fioscli- und Aalnnm*'* -i;'

einem peripheren Kellexvorgonge zwischen Retina \idi

Iris beruhe, trat er mit dem Nadiweise entfegea, dam

die Abtödtung der Retina durch örtliche Versenguüjf

die T'upillarreaction bei Belichtung der Iiis durchoo»

nicht beeinträchtigt.

Gruenkagen (88) erinnerte in seiner llittiMÜnBf

über den Sphincter pupilla" des Frosches dvaa.

dass er schon vor Jahren auf die Pigmenürung der

Huskelzellen des Muplnncteis vm Fnaeb und Aal attf>

merksam gemacht und als muthmasiliehen Grund für

die directc LichtempfiinJlit 'ikf it der Frosch- und Aal-

iris bezeichnet hätte. Do^ Pigmeut schiene ihm aber

nidit im Inneren der KuskelsdleD eingebettet an eein,

sondern diese von aussen einzusebeiden. Uebeniies 'Jesw

sich vAr der Hand wegen der undurchsichti^-erj Lag«

schwarzer Pigmentzellen, die deu Sphincter pup. des

Ftosebea überdecke und vor direetcr Beliehtimg scaifltK,

nicht recht begreifen, wie das Licht /.u d- n Sphincter-

Zellen gelangen sollte, und es bestände daher auch noch

die zweite Möglichkeit, daaa nieht die Sphinetendlen,

sondern gewisse andere der Vorderfläche der Pupillar-

zone beim Frosch aufgelagerte Spindelzellen als die dem

Liohtreis zugänglichen pupillenverengerudcn Element«

aniusefaen winn.

Uobar den Einflusa farbiger Liehter aaf

die Weite der Pupille ermittelte Sachs (39\ da-

die Grösse der Pupilleoreaction, die sie hervorrufea.

d. L ihre motorisebe Valens, niebt allein von ihrer

weissen Valenz, sondern auch mit von ihrer farbigen ab-

hängt. Verglich am heltrii Tajire ein vo'.h<:.i^ V.ipr '

vom Tone des spectralen Roth nut emem grauen Pa-

piere gleieher weiter Valens, so vuunaehte das gnw
stets eine geringere Verengerung der Pupille als da>

rothe, während bei Vcrgleichung grüner und grauer Pa-

piere von gleicher weisser Valenz sich umgekehrt niebt

das farbige, sondern das graoe motorisch wiiksamer

zeigte und ähnlich'' <tej^'i.nsätze bestanden fitr Q^\h nvA

Blau. In allen diesen Fällen erschienen aber die wcchseU-

weise geprilAen Liehter ungeachtet ilirer wdsaen Ae^oi*

Valenz auch dem Auge ungleich hell und nur Papiere vou

subjcctiv glcii'herHelligkeit erwiesen sich schlie<is!icli auch

als motorisch ä(^uivalont. Es kann daher oäenbar Hut

Beobaebtang der Pupillennaetiion ein braoGhbaies IGltst

abgebe xur betttooliromea Photomotoie.
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Tjcberoing (40) beriobtete Über «ine 1>i»ber

Qiibekaiinte Aceoaiiaodations-Bew«fviig der

lliiii; liif .lu^ser der Krümmunp'jSn'lcninp ihri>r Vorder-

üacbe auch mcb. eiae SeokuDg aoch abvärts erleiden

»n imd bierduidi «be gemwere Centrirong des Xugcn

beiüktb

Ringeheude Studien überdii- \ rcnmmodation

dei Vogelauges verdaokea wir Üeer (4ä). Im wesent-

lidwn wurde die von Helmholts für diu neoadiliebe

Auge aufgeätcUtc AccouuuodtttiOlUtbeorie auch für da«

Vogelaiig'' gültig befunden, nur dass der Tiins»* hier

ucht, wie dort, diu ZouuU Ziouii, »ouduru das stark

«atfiekelte lig. pectnutam wibrend des Rahesastaiidee

die abziehende Spannung ertheilt. Die zur Abspannung

ies Lig. pectinatum erforderliche Muskelarbeit leistet

im Vogelaugc der Cramptou'üchc Mu^ikcl, dc!>soD Vcr-

küRug eine VeraebieboBg der ianeren Hondwutlamelle,

its vorderen iVnheftungspunktes des Crainpton'schen

Muskeb, gegen die llomhautperipherie bewirkt. Bei

Reibe vou Eulen und anderen Raubvögeln wird

dabei gieidneitig die Horubnit io ihrai peripberea Ab-

schnitten abpnflncht. alsii der Kriiiriniuiifj^rrulius ^'rijss^T,

ua Cwtrum der Ilunüiaut dagegeu — und dieses kommt

&r dw Seben in Betradit — die Kränuiiuog reratiLrkt,

ab» eine Veibleineniog dei Riänunungnadius herbei-

pfühit. Dnmit ist fine AccommodntioTi fiir die Nähe

u«b durch Venaitteluug der Cornea gewährleistet. In-

dMKo btgegnote B. dieser xveiten KrümmangsSodenmg

der Henbaut weniger regelmässig als der en>teu, die

übripfD-! nui'h Vögeln «adeier als der genanuten Gat-

luiigeii üiohl fehlte.

Herrnbeiaer (44) entwarf ein übersicbUiobes BUd
voe der Befractionaentviekelong des menieb'
lifh'n Aiige>. Sfinitntliflio df-n vcr^ohicdctTitfii T.»-

bmaltern augehi>rigcn 13191 Augen wurden im atro-

jiiUrton Zostande ier RefraeÜonsbestimiBting onter-

ngen nad diew aiinchliesslieb mit Hülfe de:> Augen-

Spiegels vrvrpf'nonimcn. Abgi si-licn v..n i\rv HcsIHtifnin!?

de« bfgieniscb wicbtigen Satzes, um dessen liegründuug

wb H. Cobn so viele Yeidieiurte erworben bat, daaa

der Schulbesuch und <Uc durch ihn bedingte Nahearbeit

in «TstiT Linn- für das Zustandekommer der Myopie

veraatwortUcb tu macheu sind, bringt die sorgfältig

aagefittito Aibatt neeh UmeklMiidea Kateria], um den

Oaag der Refractiooscntwickelung beim einzelnen Indi-

viduum festzulepen. Nach Aussrhaltiins' von 1900 Augen

Keugeborener büebeu noch 11171 den Lcbcnsaltcm von

1 bie 70 emd mebr Jahren angebi^rige übrig, oater

ihnen im Durchschnitt ?>ÜJ)r, pCt. Emmetropeu, 18,07

pCt Myopen und 56,87 pCt. Uypermctropcn. Allgemein

^ aiiob SU oriLenuen, dass mit den awauziger Jahren

der Batwiekelnngiigang der Befraetion Ar die neiitea

'oenschlichen Augen zum Abachluss gelangt. Eine gra-

piuncbe Darstellung der Vcrtbeilung der drei Befrac-

tifloea auf die efandneo QuinqueonieB leigte einen

«t-il'u Abstun derCurvo für die Hypeimetropio bis zu

'
i:i TwUhnten Zeitpunkt, ein genau so rasches An-,! -i-

der Curve für die Enuaetropie, einen langsamen

Md itetigeB ABBtieg der IBr die Myopie. Dann Algi
cio ubeitt pwilkler Tedanf der für die drei Beflne-

tionszustande geseiciiautcii Linien, dessen Einförmigkeit

nur bJnaiehttieb der Tljvfiib eine Unterbredinng iai

Grcisenalter erfährt, wo wi- di rnm ein crheMicheres An-

steigen von deren Curve wahrnehmbar wird. Die Augen

der Neugeborenen, deren Befraction den Urzustand dar-

stellt, aus dem sieb der Breohnngssustand des Aufea

im Verlaufe des Leben«; 'ntwickfU, wurden, geringe

Aosaabmen abgerechnet, durchweg aUi bypermetio|nsob

befbnden.

Rawitz (45) traf ia der Retina der Cepbalo-

poden (Elcdotif, .'^'•pia, Sepiola, Oetopus) dieselben

Pigmentverscbicbungeu an, wie sie durch Licht beiv.

Dnnkelbeit im Yertebraten- tind Artbrepodenauge b«r-

vorgebracht werden. Nur findet hier die Pigmentwan-

di-ntnp in d'-u StTilii-hen (Rhabdonu'u) Mdh«it, also in

einem iutcghrenden BestaudUieil der Ketina statt und

gebt niebt, vie bei den Yertebraten, von einem beson-

deren Pi^'iiK ntepithel aus. Bei Dunkelthieren zidht ^eb

d'T s(-liw;ii7.e FarlistofF in der hm Cephalopoden umge-

kehrt, wie bei Wirbelthiereu, gelagerten Stäbcbcnschicht

von denn innerer dem Liebtein&ll sagewandten Qoer-

sehnittsfläche nach deren Grundfläche oder Sockel zu-

rück, bei Lichtthiercn steigt er wieder vou Sockel zum

Kopfende des Bbabdoma empor.

Ueber Tersebiedene Arten eleetriscberVorgänge
im .\uge (eurari8irt«r Frösche) bei reflectorisohcr

und direeter KeizuriK d' s Gcsiclitsnervcn, d. i.

deü Opticus, berichteten Engelmann und Orijns (48,

49). Am niebt entfaSuteten Kopfe fesselte ihre Auf-

meritsamkeit vorerst das Verhalten des Hautstromcs.

Von diesem fanden sie. dass er im Dunkel anfänglich

bcb-äcbtlicb an Stärke zunimmt, bei kurzer Beleuchtung

dee Auges einer bald positiven, T>ald negativen Sehmn»
kung nntcrticpf. und nii'ht oinmnl immer gleichsinnig

für beide Augen, da&s er bei länger aobaltender Be-

leuobtnng der Augen an StiUrke TerKert, und daes Be-

leuobtung der Haut bei verdeckten Augen wenig oder

kfinf'n Einflns^ auf ihn aiLsiibt. Ain tiitliäuf<itcn

Kopfe, an dem der Bulbusstrom rein zur Anschauung

gelangte, beobaditeten de stets Zmnabme der Negalivi-

Ut des Bulbusiquators bei Boleuobtung des nicht elee*

frisch abgeleiteten and<frcn Auges und Fortf:»ll dieser

Schwankung des electriscben Zustandes bei Durch-

sobneidong des dem abgeleiteten Auge aagdiSr^en Op-

ticus. — Gleichartig, wenn auch nicht gleich stark,

wii'lit'- ch.'inisi'Vn' RHznng di r Uettna (im eröffneten,

nicht abgeleiteten Auge) durch Kocbsak. Endlich

reisten ei« audi den Sebnerven am ausgeseboittenen

Bulbus und erhii-Ui u starke Schwankuugi ri di-s BulbiiM-

Stromes, jedoch von wechselnder Richtung bei chemi-

scher Reizung, ebenso ouob bei Faradlsirung des Op<

tiens, woiMi sidk aber wtck seigte, dass der Biehtongs-

wechsel der Sehwnnkung von der Rci^frcquenz abhing.

Den Ursprung der electriscben Ströme des Bulbus ver-

legten sie in die Betina, wollen indessen jeder einseinen

Zellenart dieser eine eigene Rciaempfingliobkeit für

verschiedene Reizarten und Reizfrequenzen zuerk iiint,

die wahmehjubaren Sobwaukuugen des Betinastromea

daher auch als eine Besnitaate aus mehreren som Ihml

•DtgsgangesstrtoüBiuMlsehwaidnugen anljgdust wissan
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und erblickten in dem Gesammtbefunde einen neuen

Beveü für das Vorhandenseio auch contrifugaler Leitungs-

haen im Sdraerren.

Hering (50) wandte sich gegen die Vorstellung,

die Kick uiui Gürber (vgl. J.-B. 1890. n. S. 547)

sich von dem Vorgänge der Nctzliautcrliolung gc-

mfldit batton. Kidit di« inaMiwi und inneren mosea-

lären Rcwi giingsviirgLLngc des Auges, sondern die Selbst-

steuerung des doppeitartigen nervösen, nach Hering'a

Auffassung auf Assimilirung und Dissimiliroog beruben-

den EmgungBTOiganges »«hfitzten das Auge vor Er«

Schöpfung. Die von F. und 0. durcli Rewegtingj<3u des

Auges Sttm Schwinden gebrachten Knuüdungserschci-

nungen liessen sidi . sueh M ruhig gehaltenem Auge

durch Bewegungen der fixirten Gegenstände beseitigen.

Vergleidioiido Angribfii über die- l']niii f iiidlirh-

keit des grünblinden und des normalen Auges
gegen Farbeninderung im Speeirum medtte

Bxodhun (55). Kr bediente sich der von Kocnig und

Dit ti^rici benutzten Metht'tde und fand für sein eigenes

grüublittdes Auge nur ein Empfindlichkeitsmaximum

beim neutralen Punki für Sonnenlicht etwas links von

dem bei F. liegenden Emptindlichkeitsmaximum des

Trichromaten. Da« trichromatische Auge Koenig'sbe-

s&sit dagegen, wie auch jetzt wieder festgestellt wurde,

ivei Enqpdndliebkeitsniaiima, das eine im Lidite von

490 fiß, das andere im Lichte von 580 ,'j,a Wcllf^nlange,

von denen aber übereinatimmead mit älteren Ermitte-

lungen und abweichend von den Ergebnissen aller

innigen Beobachter das bei F (490 ß/t^ gelegene sich

grösser als das bei D befindliche hf*rnti.sst«*lHf^. Ein

drittes Emp6ndliohlteit«maiimum , das Koenig noch

W Unaus im Bndstöcfc des Speetrams von Koenig
gefunden liabeii wol]t<% i rwie.H nu-h als eine Täuschung.

Rechts von F nach dem ii )()l<-tt<'ii Knilv «li's Spectrums

hin war die Empündlichkeit des grünbündcn Augcä uu-

gefibr der des normalen gldehf Hnln davon zeigte sieb

die Empfindlichkeit bis 530 ßß etwas grösser als beim

Trichroinat':^n, nahm dann aber sclir schiull weiter ah.

während sie beim normalen Auge noch emmal ein

Xaximum bei D enelolit

Cbarpentiejr (56) will in der Nacbdaner der

Lichterregung zwei Stadien unt'^n'chifden wissen,

eines, wäliread dessen die Intensität der Erregung un-

vevSndert bleibt« und ein xveites, iriUirend dessen

sich allmllig bis zum gänzlichen Schwinden abschwächt

Beide zusammen schIHgt pr vor, mit dem Namen der

Xotaldauer (Penüstance totale) zu bezeichnen. Er fand

dureh geeignete Yersudm, daas die Totaldauer mit der

Grösse des Lichtreises wächst, und erblickt in dieser

Thatsache ein neues Slittel. die Liehtst'rlrke der fnrhigfn

Lichter unter einander zu vergluicheu. Ebenau wie mit

der Beisetirke, nahm aber auch semen Tersueben au-

folge die Totaldauer mit der Rfi/dauei zu. In geradem

Gegensatz zu dem ersten Stadium der Nachdauer des

Lieht^dmcks, das nach ihm m omgekehrtem TerbiUt-

niis der Quadeatwunel aas Eeixstibke und Beisdaaer

wechselt. Aus dem nachweislich stets riel grösseren

Zeitwefthe der Xotaldauer im Ceotrum, ab in der Pe-

illiie^ der Bettna edtUrt» Oh. ndlMi dieOebnlefm-

heit der letiteren in der Wahmehmung bewegter Gegen-

stände.

Derselbe (58) eiUSrte ans dem Stattfinden einer

oscillatorischen Rcaction der Retina die Er-

scheinung, dass bei verhältnissmässig langsamer Drehung

einer stark, am besten durch Sonnenlicht, erhellten, mit

einem mehr oder veniger breiten weissen Seetor ver>

sehcncn schwarzen Seheibe di-:'ser seiner Länge nach in

mehrere durch schwarze Streifen untcrbrodieae Ab-

schnitte tetffillt (also woU den Emdruck von FUmmem
verursacht, Ret), sowie auch die fernere Beobachtung,

dass der Lirhtblitz einer einfaehcn ' lectn^lien Ent-

ladung innerhalb einer Crookes'scheu oder ticissler'^cbea

Röhr« doppelt gesehen wu4 (DMonblement de la Mo-

sation lumineuse). Er hält es für ausgcschlossoij, da.v<

seine Wahrnehmung der von Hess (vgl. .T.^hr-sbericht

1891. I. S. 282) aufgestellten Lehre gemiLss ab Nadi-

bildersdiebung und twar ab Brseheinung des von Hes«

entdeckten primären negativen Nachbildes zu dcuieri

wäre. — Endlich versuchte Ch. die \iolcttc Farbt-a-

cmpfindung, die er bei intermittircnder schwarz-wdiici

Reisung der Retina unter bestimmten Bedingungen «r

hielt, auf die entoptiscbe Waliniebmung des Sehpurpun

zurückzuführen. (Es handelt sich hier wohl um da.»

bereits Fechner bekannte, später von Brücke [IS&l,

IViener Sitsungsber. Bd. 49 und Kolesdiott*s Uotcr-

suchungen zur Naturlehrc. Bd. 9. S. 867] näher uiiier-

suchte farbige Flimmern nicht zu schnell gedrehter, aas

schwarzen und weissen Flächenabschnitt«n zusamoMfl'

gesetzter Scheiben. Ret)

Ein «iriginrller Einfall überzeugte rhanvvii! 'Wj

von dem Vorhandensein besonderer nervoicr

Centren fflr die Wabraebttung der spectralea

Grundfarben. Er machte sich die allgemeine Er-

fahrung zu nutze, das> unsere psychischen Thätigkeiten

beim Einschlafen oder Erwachen nicht alle gleichzeiu^

und auf einmal erlSsdien oder aufUiben, und ftratrdie

persönliche, dass ihm beim plSti&diea ErwadWD alk

Gegenstände grün erschienen, nm ni schliessen, das»

grün eine Fundamentalemptindung wäre und ihr ps} -

diisdies Centraloiian bei flim der Fessel des Sdilsf»

am frOhetten und vollitbidigtten sieb su eriedige»

pflegte.

Eine schätzungswerthe Abwechselung m dem Stieiu:

um DndfoMT' und Yierftzben&eorie bringen die Bei-

träge sur Kenntniss der Farbenblindheit vco

Kirschmann (60), der sich durehau.s der von Wuiidt

(Philosophische Studien. 1888. Bd. 4. S. 311) aui-

gesteUten StuCemtbeorie der Farbenempfindnngen ss-

schloss und es streng vermied, bei der UntCRUfliun^

seiner Farbenblinden Methoden anzuwenden, di' auf

irgend eine der Hypothesen zugcschnivteu waren, narii

denen der in unserem Bewusstsein bestdienden vSUigen

Coordination der Qualität«n der Farbenreihe eine UdI'T-

ordnung unter eine Auzalil von Gnuidcmpfindungen

gegenüberstände. Berührt schon angenehm die Betonung

der Wabrheit, dass jene Hypotiiesen nur als mafliaaa-

tische Schemata bctraditet werden können, di- u*:tet

Umständen die Uebersicht erleichtern und die ßtred-

niuf verrinlMbea, snr Erklärung der Thatsacben sber
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nicht (\xs gcrin^tt' beitragen, so erfreut es noch lachr,

wetm endücli dem beissen und docb immer vergeblichen

Bemfiben, die FBAenbUndeB melir odcrweniger gewalt-

sam, sei es der Hj'potheM TOn Young-Heltnholtz
odr-r der \ou Hering t-inzupas^<Mi. unzweideutig ent-

gegengetreten und auch schon durch die Eiutheüung

der S«bendeD in Admmateii, Diebroiiiftton und Poly-

chromaten, anstatt d<r von Hclmholtz beliebten in

Mono-, Di- und Trichromaten ein erU>Miul«s Ende in

Aimicht gestellt wird.

Efaien ejgeBartigm Qegensats siris«heii dir«e-

tem und indirectcm Sehen beobachtete Werth-, im

(61). Während Gtgeoatind«, deren Umgebung plötzlich

heller beleoditet -wird, m beiden FiUan dunkler er»

scheinen oder gar dem Blicke cutsohwindeu, vrrursacht

plötzliche VcrdunkeluDg der Umgebung nur eine schein-

bare Aufhollung dircct gesehener Gegenstände, nicht

aber iadireet gMebeiier. Fdr indirect gesdiMi« Gegen-

^tände ist es also gleichgültig, ob die Beleuchtung der

L'mgebunf^ in positivem oder negativem Sinne schwankt:

:>ie veracbwiiidcn dem Blicke unter beiden Umständen.

Sur XenntDiss des saeeessiTen CoDtraeies
thoilt Hilbert fC2) mit. d.iss ihm nach körperlicher

und geistiger Anstrengung das negatire Nachbild einer

gelben Lampengloeke nieht, wie unter nonnden Yer-

baltnissen, blau, sondern grün erschiene, möglicherweise

infolg ' einer unregolmässigen Arbeit des an der Er-

müdung irgendwie mitbetheiligten Farben^inncentrums.

Die bineeularen Wirkungen monoeularer
Reize erklärte Titchener (68) aus einer Miterregung

d'-r ntiiit direct gereizten Netzhaut durch Vmnitteltmp

der von Engclmann und Griju (48, i^) wahrschein-

«eheinlkli genaebten beide Nebhinte verbbiiUoden

sensorischen Reflerbahn Ti n Reweis hat aber Ref.

nicbi Tcntanden, da die Ausdrucksweise des Verf.'s

TielfiMh ra rathen auljj^bi Attob ist es doeb nieht

richtig, dass die im nngeniiten Auge zu Stande kom-

mende f.^rl)ige ErreguBg „zunächst" eine detn F.irlien-

reiz des direct erregten anderen Auges «gleichsinoige''

Nuaneintng bat.)

Wright (65) neiilk als eine mögliche Ursache
des helLMiHures um gewisse Nachbilder mangcl-

halie Aecumraodation bei der Fixirung des ursprilng-

Heben Sdigegenstsodes besdehnen >u kSnnen. Dem*
geniTiSs schienen ihtu die Ili'fi' grlissiT zu geriithcn. wenn

er nach Ausschaltung der Accommodation durch Atropiu

mUds abwechselnder Niberung und EntÜBmung der

fixitten weissen Papierscheibe noch erheblichere Schwan-

kungen der Irradiationszone hen-orrief, als dtireh

unbeabsichtigte Aenderuugen der willkürlichen Accom-

modstioa in seinem nieht atmpinisirtect Auge nniBalen

tnnxuiieten pflegten.

Eine so weit gehende Ahhringiplreit von Raum-
snscbauuug und Augenbewegungen, wie sie von

Wundt aagMommen wird, wellte Lipps (ß7) nieht

gelten« insbesondere die Augenbewegungen nicht an der

Ausm^«Hung des Sehfeldes bctheiligt sein la^ssen. Die

Augenbcwegungeu wären es also beispielsweise auch

nicht, deren sUikCKe eder sobiriebeie lunemtuns-

«npdndnngwt dis Vsbeaditmuiff dier spilMiA und die

UntersehStzung der stumpfen Winkel zu Wege brächten.

Vielmehr beurtheilten wir das Grossenmaass der sieht-

baren Fennen naeh den Yorrtellungen, die irfr m» uo-

bewusst zurecht legten Aber di'- in jenen Fwmen
scheinbar verborgenen bewegenden Kräfte, den»n vor-

gestellte Wirkungen auf die Grösse der sichtbaren

Formen es wirsn, aus denen die ftlsehen GrGssen-

schätzungen, Ueberschätzungen, wenn die Torgestellten

Wirkungen die sichtbare Form vergrössem würden,

Unterschätzung in umgekehrten Falle, hervorgingen.

AUgsmein eiftlgts aber das Aumaaas das SahMdea
nicht nach dem Princip der Augenbewegungstbeorie,

sondern nach dem der «Gewohnheiten des Sdiens",

wei ea V. Helmheltx sniigestallt bitte.

Im Gegensala sn Lipps (67) idgte Brentano (69)

an einem naeh «meinen Ausftihnjngen atif Ueberschätzung

kleiner, Unterschätzung grosser Winkel beruhenden

optisehen Paradezen, das» hier die feUeihalta

Schätzung des Grössenmasses keinesfalls durch die Gen*

currenz vorgestellter Kraftwirkiinj^'n zu Stande gebracht

worden wäre, was Lipps (70) jedoch iu seiner späteren

Baspreehnng optiseher Streitfragen nlebt ala richtig

anerkennt.

Katzenatein (73) beepiaeh die Medianstel-

lung des Stimmbandes bei Aeenrrenslibmiing,

erklärte den N. lar^'ngeus medius Einer's (s. Rethi

J.-B. 1891. I. 200) für identiseh mit dem \. ph.i-

rj'ngeus inedius c vago beim Hunde und mit dem

N. pbaryngeus medius e tage et s^mpatidee b^
Affen, und d.iss die nach Recurrcnsdurchschneidung

eintretende Cadaverstellung des J^timmbandes nieht

durch Lähmung des M. chco-thyreoideus verursacht

Würde, wie ven Wagner behauptet worden ist Der

M. crico-thyreitideus wäre nur Straffer und Spanner

des Stimmbandes. Durchsohneidung des N. laryn-

geus superier bewiifcte daher nur eine geringe Sen-

kung und Schlottern dieses. Kemerlei Einfluss weder

auf Steihnig n'u h Beweglichkeit des Stimmbandes be-

sässe der N. phar^'ngeus medius.

Im engsten AnsoUnss an die Ifitttidlung Xatsen-
s(ein\> (78) bestritten auch Zuntz und v. Mering

(74), dass die .''tellung des .*^timmbandes bei

Lähmung des Nervus recurrens durch den vom

N. larjmgens superier Tenorgien IL orieo-thyreoideus

lierbeigefiihrt werde, obsehou zuzugeben sei, dass das

Stimmband, wenn es nach der Recuirensdorchsctmeidung

Hedianstelluug angenommen habe, naeh Trennung des

gleichseitigen X. laryngeua aup. in Gadavorstcllung

üliergiüge. Zu dieser Lageveränderung gäben .aber nicht

die motorischen, sondern die sensiblen Fasern des La-

rjngens den Anlaaa, mit deren Ausfall die lefleotorisdie

Erregung der andecidtigen noefa motorisch innervirten

Kehlkop&nuskeln sowohl alf< auch der Con.strietores

ptuuyngis aufgehoben würde. Im Einklänge damit stände,

dan aneh nach bIcaM' Cocainirining des Kdilkepf-

inneren die Mediaiistellung des gidähinlen Stiiumbandss

sich vorübergehend in CadaVerstellung verhandele.

Hermann (75) machte Uittheilung von phonu-

graphischen Untarsnebungen, in denen er aioh

der Stimme eelbst bediente, um den Uohtreflecürenden
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.Spiegel, dcsspu Bewegungen photo-chronographisch auf-

^nonunen wurdea (Vergl. J.-B. 1889. I. S. 108 u. 1890.

I. S. 821), in TMabehwinfDBfen tn venetsen. Die nach

dem neuen Verfahren p^wonnm. ii Vocaicurvcn stimmten

in alleo ireaeatUoheu Punktcu mit d«n früher eriialteaea

fibereia und beatSritten H. in seiner Ansicht, dass das

Ohr jede Periodik, insbesondem die Periodik des einem

Vücalklangf zu Grunde liep^nd^n oscillatorischen Cü-

Mouatvorgongs Ton w:khmehine. (Diese nach des»

Set MeiQVttg llnUare Ausdiueksweise ist geeignet Ver-

wirrung zu stiAen. Sic soU die Vorstellung • im s (Jegen-

satzcä zwischen der Hermann'sehcii und der v. Hr lm-

boltz'»chen Theorie der Vocolklängu erwecken, und

doch triid aneh nach dieaer letstercn die Periodik der

Vocabchwingung als ein i inh' itlirhes (Janze walirge-

nommeo. Ein Widerspruch würde erst datui deutlich

herrortretea, venn uan erf&hre, ob Hermann bitte

sagen wollen, dass im Ohre ein peripherer Endnpparat

von Voealfascm vorgesehen wäre, die auf die Form di-r

VocahichviiiguDg aU »olche reagirteu. Ref.). Aus dou

Analjrsen der einaelnen Gorven folgerte en'daas bei

der Beurtheilung besondei« hervorheteudcr Partial-

Schwingungen nicht deren absolute, sondern nur dcrt-n

relative Höbe zu den bcuachbartuu Partiabchwingungen

inBetraebt klaie, ermittelte unter dieser Vomussetxun^
dass der firuinltrn tun siebenmal alle übrigen Töne

ilbcrmgtc uad irgend welche Gesetxinässigkeit in der

gedm^tm Sichtung zu vermissen iriire. Ansserdem

gaben die neuen Cuncn aber noch .\nla»s frühere .Vn-

gaben. wonach ji (L-iu VuLiil nur ein charaeterist isch- r

Portialton zukäme, zu berichtigen, da sich jetzt her-

ansitellfei daaa U, Ae und iast sieher auch E durch

ivn oharaetaristisdie PtrtialtSae ausgeseiehaet wicen.

II. Mjililtglt 4m CeBtralnemnyilMU. rtjch«-

phjrtlk.

1) Horsley, V., The structure and functions of

the brain and spinal cord. W. illustr. liondon. — 2)

Ferrier, D., Vorlesungen üb. HirnlocaUsatiOD. Deutsch
Yw» Weiss. Mit 85 Abbild. Wien. — 8) Birth, O.,

Das plasti«>hi' S^hen als Kindenzwang. Specifischc

Emptindungcii iiii Fcmqualitäten des Lichtes etc. Mit

10 Illustr. und 34 T;>f. Mün.h.ii. — 4) C-uiiiiMnt,
Ft., Lc cervelet et ses fouctions. Paris. — b) Kaiser,
0., Die Functionen der Ganglienzellen des lialsmarkes.

Mit Fig. und 19 TaL Uaag. — fi) Uigier, H. CWar-
sehan), Neues über einige RüekenmaHEsltinetionon.
Deutsche med. Wocheusch rifl. No. 18. S. 899. (Be-

sprechung einiger neueren kliaiaehen Beobachtungen
und physiol. Experimente.) — 7) Brown - Scquarfl,
Faitii etablissant quc la vic locale peut durer bicn plus

longtemps qu'on ne croit duis U moelle epiniere, les

ntrk et lea musoles, apris la mort g6nirale, ches lea

mammiföres. Arcb. de physiol. 5. »it. T. IV. p. 129.
— 8) Mercicr, Charles. The ncn-ous systcm in ehild-

hood. Brain. Vol. XY. p. 65. (X'^orzügc und Nach-
theile des kindlichen Nerrensystems im Verhältnis^ tu
dem de« Enracbsenen, «ie sie sich eigeb^ aus der
Venclüedenheit der in beiden FSllen TOnuissusetxenden
Lebensencrgic und der EntwickelungsziLstÄnde.) — 9)

Goltz, F., lieber die Ausschneidung grosser Abschnitte

des Rückenmarks bei Hunden. Arch. f. T'sMhi urii .

Bd. XXIV. S. 632. — 10) Turner, William Aldren,

Ott hemiseetion Of the spinal cord. Brain. Vol. XIV.

p. 496. — 11) Derselbe, Hemisection of the spinal

cord. An explanatonr uote. IbideoL VoL XV. p.
— 12) Stirlinfr, wm. (llanehester), On Htm dieet of

certain drugs on ihr reflex cxcitability of the spiri*:

cord. Journ. of aa ii. and physiol. N. S. Vol. VI

[I. ;!".'). (Dil' Vi isuchc sind at. l'i"M'hcn mit b-xc

durchsehnitu-nem Mark nach der .Methode Türck-
und Selschenow's ausgeführt und beziehen sich au:

die llauptsalae der einatooiigen Metalle [Nalzon, Kah.

Lithium, .\mmotiium], deren Lösungen in den abdo-

niiiintiTi I.yn^iihs.-tck eingesprit/.t w-urden, und oji:-:

denen namentlich das Bronikali durch sciuc refla

ermässigende W%kung her\'ortritt.) — 13) Gotarl
Ueinr., Ueber die AusliNning von Ikflexen durch Soo-

matiöu eleebiseher Hautreise. Dissert Dorpak I89L
fiO Ss. — 14) Langlcy, J. N., On the origin from ük

spinal cord of the cervical and uppcr thoracic sympi-

thetic fibres with snn ulis- nations on white and gr-.j

rami communieaatc». Wuh 2 pl. Pilosopb. Traaa»;!

Vol. 183. B. p. Sj. - 15) Tootb, Howard K, Qe

Uie relation o( the posterior xoot to the {»Mtenor Ita
in tiie meduUa and cord. Journ. of Physiol. Vol. IUI
p. 773. - 16) Bechterew, W. v., Zur fVage üb-:

die Striae medulläres des verlängerten Markos. Ntur l

Centralbl. No. 10. (Die Striae mcdull.ire.s s. acusüf«

der Katzen und Kaninchen cubprechen nicht deou.

des Mensehen. Die des letsteren haben nichts mitte
hinteren Acusticuszwcige zu schaffen. Wahrscheinli'i

dienen sie zur wcchselseitifren Verbindung der B«»il

iSischnittc des Kleinliirn> )
- 17 ."^herrington, C. f.

Oeminal nene fibi' Dirhotomous branching of m-:-

dullatcd (ilin s m ih> luain and spinal cord. Jour,

of Physiol. Vol. XUL p. XXI. (Vgl. J.-B. 188». L

S. 2li.) - 18) Dupur, Kugiue (Paris), The lOUafir

area cortex. Hnun V.M. XV. p. 190. (Enthält v:r

Irriges, beispn*Lswfis<: du- Hciiauptuug, dass es noch tu^

gelungen sei, Muskelbewegungen durch andere als tli^

trische Aeize von der Ilirnrinde aus hervorzurufen.) —
19) Sicard, Just, Infioence des positaons borisootate

et vcrtieale sur les fonctions cerebrales. Gaz. des h'V

pit. No. 146. p. 1372. — 20) Vejnar, Jos., Unt«-

suchungi ri uImt vitale Bewegun;;' n d. r Ilimneuroglu.

Wiener med. Ztg. Jahrg. 37. No. 24. S. 265. — 31/

Beck, A. und X. Cybulski (Krakau), Wdtew DntB^

snehongen über die eleetdscben Enoheinoneeo in ds
Hirnrinde der Affen md Hunde. CentnlbL 1 Phjwil
Bd. V\. Ko. 1. S. 1 (\vrg\. J B. 1890. I. S. Hi'.

— 22) Mosso, Lta phciiuuiLues psychiques et u
temperature du cerveau. Crooniau Iccture. Kitriit

des Arcb. ital. de Biologie. T. 18. (Die ausführliche

Abhandlung in Philosoph. Trans.ict. Vol. 183. p. 2??

23) De-Sarlo, F., e C. Bernajrdini, Kieeick
sulla circolazione cerebrale durante Pattivitä pstdue*

.sotto l'azione dei vclcni intcllettuali. Rivista speriment

Vol. XVllI. p. 1. Cun 7 Tav. (Fortsetzung der mt
jiihrigen Versuche mit dem Ziele, i3i :i Einfluss ver>fhj^-

dener Nerrina» wie Calfeef Theo, Coea, Alcohol, Chkcai,

Atropin n. s. w., atif die nadi bestimmten psychischeii

-Vni'jrangen auftretenden F(>rni"iniicrai,t;rn il..-- Ff-ni-

puLsua kennen zu lernen U!id «jiüuäi Einblick iu die

physiologischen Gntii'll.'>t,'( n der psychischen Emotjon«n

zu gewinnen.) — 24) Dauilewsky, B., Zur Phy5i4»-

logic des Ccutrabervensystems von Amphioxus. Pflä'

ger's Archiv. Bd. 52. S. 393. — 25) G o 1 w . Kr,

Der Hund ohne Grosshirn. Siebente Abband I jt»^; ub«r

die Verrichtungen des (irosshini' Fh-nfi.i- Hii LI

S. 570. - 26) Gad, Ueber Beüiehungen dtjs ima-
liinis zum Fressact beim Kaninchen. Nach VersuchoD

Ton SchtscherbacL Arch. f. Anat. FbrsioL AbtL
S. 541. (Vergl. J.-B. 1891. I. S. «2.) — «7) Sher-
rington. ''Ii. S'.. Ii]iii'rv,iti.>n rle Tanns rt du gr>'

ortcil. ü.-u. d(ji> hwjnt. -N<i. 107. p. KJOT. — 2?;

Münk, Hermann, Uebvr dit l'uhLsph ir-jn der Groi>-

hirnrinde Mit 1 Taf. Berim. Acad. Sitzungsbericht

S. 679. — 29) Oallerani, G., ed A. Stefani (Padu)»

Intomo ai centii risivi dei eolombi ed alle fibie <«
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mesaunJi. Arch. per le sdence mod. Vol. XVI.

p. 315. - 30) Vits Ott, A. N. (Bndumst), Contri-

bution ;i Tetude d<'s centres ci'rebro-visuels chcz Ic

fhien et chez 1'^ singe. Gaz. des hopit. \o. 107.

p. 1008. — 31 Do na Ms., II, (I,.,.ry H f\V.ir.--.t.>r

Mtssacbiiücts), Tbc c.\k>nt of liic Visual cürU-x in man,

at dedueed irom tbe study uf Lnuni Rrid^.m's bniiii.

ABcric. Journ. of Psychol. V(.l. IV. i. Aug. 1892.
— ST) Monakow, C. v., Expfrinn'ntelle und patholo-

.i- h- jt.,raische Untersuchungen über die optischen

Ltuircu und Bahnen nebst klinischen Beiträgen zur

corticalcn Hemianopsie und Alcxie. Mit 2 Taf. .\rch.

L P<Tcbi&tr. Bd. XXUI. 8. 609. — 8S) Sand-
mtjtt, Wühelm, SeeondSre Degeneration na«h Brstir-

pation motorischer Centra. Ilabilitationssohrift. Mar-

bun?. 1891. Mit 1 Taf. oi Ss. (Vergl. .I.-B. 1891.

I. S. 237.) - 34) Mills, Charles K., On th. iMr .ii-

ation of the auditoiy centro. Bnin. Vol. XIV.
p. 4fi5. — 85) Bechterew, W. v., Ueber seitlieho

Vtrhältnisse der psychischen Processe bei in Hypnose
befindlichen Personen, Nach den Unt<^rsuchungen v*m
K. Henika und B. Worotvuski Neurologisches ("entral-

hUtt. No. 10. — 3f>) \Sundt, W.. IIvpnoli.snnis und
Suggestion. Philosoph. Stud. Bd. VIII. S. 1. 37)

Merkel, Julius (Zittau). Theoretische und (xperimen-
t'Uc Begründung der Fehlermetbodcn. II. -Schluss.

WuDdi's I hil -soph. Stud. Bd. VIII. 97. -- 38)

Külpi-, (>. uiid A. Kirschmaiin, Ein neuer Apparat
7ur Controllc zcitme.ssender Instrumente. Mit 4 Fig.

Ebeodaa. S. 146. — 89) Fallerton, George Stuart

iBdlwesVeKeen Cattell, On the perception of mnan
Merfncfs wiUi -jucial reference to the t \fi nt. f rc.-

and timc of nuACjaent. Publications of ün.' uiiiver>ity

d Pennsylvania. Fhilosophical .Oeries. No. 2. I.W pp.
- 40) Waller» A. D., Experiment» on Wei|dit-4iscri-

«lulMii. Jonm. of Physiol. Vol. Xm. p. I. — 41)
Bastian, TT riiarlton, On the neural processes under-
Ijing iti.tj'iru .iiid volition. Brain. Vol. XV. p. 1.

4:' t'i k' iK r. Hugo, UntersuchuriL" Ii iber die

Viitamkmigen der .Vuffa.ssung minimaler .Sinnesreize.

Wundt's Philosoph. Studien. Mit 1 Fig. Bd. Vni.
S — 4?,) Price, Kduard, Zur Frage der Schw.in-

k'iTjgr'n der Aufm- rk.samkcit nach Versuchen mit der

^lis<<jnVhcn ^r li« ib.' Ebend.o-s. | (

' *itell. Jameji iMc Kecn (New York), Aufm>lk.^^uukeil
.rjd Rraction. Ebendas. 403. 4,5) Schumann,
fn L'eber die .Schätzung kleiner Zeitgrösaen. Mit4Fig.
Zdhekr. f. Psyohol. u. Phy.siot. der Sinnesorgane. Bd.Tf.
^- I. ' 4i>";i Xc n in .1 ti [j, Emst, Bcifriii;. zur Psy.'hiJ-

df.s ZeiUiiüns. Philosoph. Stud. Bd. VI 11. S. 4iil.—
^".1 Pick. A. (Prag), Heber die .sogenannte Conscicnce

tnu.M;iil.iire (Duchenne). Zeitsehr. L Paycbol. u. PhysioL
Sinncsorg. Bd. 4. S. 161. — 48) Rosenbanm,

tminuel. Warum raiissen wir schlafen? Eine neue
ThM)rio des Schl.-ife,s. Di.vsert. Berlin. Ss. (Der
^Maf ist die Folge einer wälirend des wachen Zustan-

allmäli^ zunehmenden Verwäsacruug der Nerveu-
iobätanz. die Quelle des Wassers der ebemieche Umsatz
der thätigen Xen'f'nnn<;«i^ Im Sclilafr wiedenim be-

WW sifh I.. istunt;>f;il:igkeit des wachen Zu.sfandes
'i'l'in:, s ir. fla-- .in^'öhäufte Ncr\H'nwassor ausge-

t mrd und neue i^ubstanz an d«'ssen Stelle ange-
^^tzt wird.) — 49) Czerny, Adalbert, Physiologische

Uteianchangen über den Schlai. Prag. med. Wochen-
'Arift. Jahrg. XVn. No. 4. f. 88. - 50) William»,
ll«nry Smilli w-Yorlv' . T!i.- iTi- wu sf ;Ue and its

pachte correlations. Amer. jouni. oi insanity. April,

p 44,5. (Daa aiiueiehnende Merkmal des Traumes wird

^ der abgeiia§enen Vereinzelung der auftauchenden
*Hdaoken gefunden und dies« rwObergehende Einaobi^-
taag des gjMstipni OfM-h.:>h. us Itii L'< -iinil'-n Hirn.-' in

B*lt«hung g»-brachl m der aithal'u nd* u Kiiischraukuiig
d^r Ucdankenwelt im Hirne von Geisteskranken.) —
^)1) Charcot, .T. K., Un calculateur predige: Inaudi.

Il^progres m^d. p. 476l (Boieht Ober ebeD Reohen-
(iutkr, deiMD «iMMnideatliobaa ZahleDga^icbtmBB
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nicht wie das vieler seiner Vorgänger auf hoher Ent-

triehelung des optiaeben, sondern auf einer solchen des
acustischcn Gcdaclitajasea für Zahlcnbilder beruhte.^ —
.52) Sommer, Rob., Ueber das Begriffscentnim. Site.-

Ber i' I lihvsic.-med. Ge- zu Würzburg. 1891. N T

u. 8. 102. — »3) Schneider, Camülo, Zur Frage
der Entwickeluag dea Intellects. ^log. Centralblaitt.

No. 1. S. SO.

Browu-Sequard (7) rechnete au den That-

Sachen, die dem örtlichen Leben des BQcken-
marks einen erb'büch grosseren Spielraum

jeaüeits des Atlgemciatodea zumessen, als

man bisher geglauht hat, die nett» Beobaobtung,

da.ss die Todt<;nstarre (oder Muskelcontractur) unter

dem Einfluss einer Zerstörung des Riieketimarki s lange

Zeil, bis zu einer Stunde nach Tödtung des Tbierea

(Kaninchen) zur LBsung gebracht werden kann.

Goltic (9) bericht-tc über Beobachtungen an Hun-

den rill !) \ ti s^rhneidung gros«*»'r Abschnitte

des Hüekenmarkcs. In einem Falle hatte er einer

Mackdurehschneidnog in der HSbe dea fttnften Hals-

wirbels im Laufe von ungefähr 7 Monaten zwei weitere

Eingriffe folgen lassen, durch die der hintere .Xbschnitt

des Bückeumorkes von der C'auda equina nach vorwärts

in einer Lioge von sosammea 13 em entfernt worden

w.T! Der kleine Hund, der diese gro.ssc Fitlbu^^^• s. iin r

Nen encentren bereits fast 5 Monate überlebt hatte, war

frei von jeglicher ü^ährungsstörung in der Hiaut seines

gelähmten Hinteifcifipen, die Kuacnlatur der Hinter-

beine freilieh bindegewebig' entartet: Leistunpsfihigkeit

dagegen war geblieben der Musculatur des Darme^i, der

Harnblase und der Blutgefässe. Kottimassen werden

aus dem nicht klaffenden .Vfter au.sgestossen, die H.tm-

.^litl'-rrtint: mn-is in .In R. gel durch sanften Druck auf

die Bauchdecken eingeleitet werden, vollzieht sich dann

aber selbständig. Der Harn ist ron nonnsler Besdial-

fenheit. Der (Jcnisstonus der hinteren Gliedmassen ist

nicht erloschen. Leichte Reibung der Haut da.selb,st

oder der von anionglichcii ücücbwuren herrührenden

Narben veninHubt auffiOlige, naeh einiger Zeit wiedsr

schwindende Röthung. .\ufcnthalt im kalten Räume

bewirkt Erblassen und Erkalten der Haut im Lähmungs-

gebiet, Erwiirmuug das Gegeutbeil. Diese Thatsacheu

mit den Lebrmeiaungeu über die Srtlidie Abgrensuag

der sog. Centren für Gcfiisstonus niid AV:irnii ! ^fulilUBg

in Einklang zu bringen, hält (r. lur luimfglicb.

Turner (10) führte mehrere Uemiaectioueu

deti Rfieltenmarltes bei AiKm (Ifacaeus ibesua)

theils im Bereiche des Dorsal-, theils im Bereiche

tles rvicalmarkes aus, prüfte die Motilität und

Sensibilität der operirten Thicrc sowohl unmittelbar

ab aueh wihmmd längerer Zeiträume naeh geseiiebe-

iiem EingrifT und unterrichtete sich schliesslich

über den Verlaut <ler secundären Degenerationen in

dem verletzten Ilückeumark iu einem der Fälle. SoiAS

Beobaehtangen bestätigten die Angaben Brown<
S r| 11 irrl's üV.. r .irii fi.-'kr. ii/'tcfi Vcrl.iuf iT.--r ^."TisiWen,

dun uugekreu/tcu der motorischen Lciluogsbahneu im

Ifark hinstehtUeh der Hintereitremitaien in vollem Um-
fange. hinstehtUcb der Vordercstremitäten niu- theil-

weise. Da nach ein£uhen Hemiseetionen Reatitotion
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der motoröchen uod senaiblea Lähmuni^en die Begel

Uldete tmd Reg«nentioD dM Mvlu u der Sehnittetelle

«nSHMÜliewen war, so mo&ste angenommen werden,

dus neue, bisher nicht benutzte Leitungsbahnen sich

in der uoverletzten Markbälfte oder durch ihre Vennit-

Ultiaag in Lauf» d«r Zeit eiüfliiet hüten ond gaaglMur

geworden w'ircri. Dcgenerirt wurde gefunden aufwärts

vom i?chnitt der gleichseitige Goll'sche Strang, die

Kleinhimscitenätrangbabn, der Gowers'schc Antero-

tetenl'TndiiB imd tan «jlmMler medial«* Abadmitt
des grkmiztf'ii fjAll'srhf'n Stranges: nbwärts vom Schnitt

der gleichseitige Pj-ramidenvorder- und Seitenstrang,

eovie der gekreuzt« Pfnunidenvorderstnuig. Turaer's

iniien BemerkoiigMi ^tesc Beflexbeweguogen der ope-

rirten Affen, Tasomot^risrhr! mi] trophi<iche Störungen,

Störungea der Blasen- und Btictumfunctioa sind im

Oripnil nMlmdeseii.

Ein« sehr sorgfältige Uiit>'rsu>-hun^ iiber den
Ursprung der im Hals und oberen Bruststranfr

verlaafeadeo Spinalfascrn nebst Bemerkungen
aber weiss« und grane Bami eomniiinieantes

lieÜBrte Langley (14:. Er legte bei Hunden, Kaisen

und Kaninch^'n im i^eöffm ti-n Rückenmark die spinalen

Nervcnwurzeln ausscrhaib der Dura bloss, reizte sie

oaeh ToiBDSfBsehiekter ünterbindiiiig dureli Indnetions«

!>chläge unfl vimiertti' die jedesmaligen oculo-pupil-

laren, vasomotorischen, pilomotorischen, secrctoriscben,

herzbeschlcunigcnden u. s. w. Reizwirkungen. Auf die

EinsellMiteD dar umÜBsssnden Arbeit kaim bier natflr-

Hrh nicht eingeganpen werden, erwähnt sei hier nur

vor Allem da» auflaUigste Ergcbniss, daas nämlicli die

nntavn CerriealnerfSD an keinem der Tom Hals- und

oberen Bnistslnage abbSogigen Bewegangsrorif^Dgen,

insbesondere nirrh nicht an den vasomotorischen und

oeulopupillaren bctheiligt waren, mit anderen Won««,
dass de den Sjjrmpa^cus Iteine oentrifiigalen Fkaem
zuführten. Die pmpUlendilatirendcn Nerven hei^els-

wcisc mangelten, einer verbreiteten AnsieTit .utf^epen,

durchaus dem 7. und 8. Ccrvicalnen'cn und beschrank-

ten rieh auasehUessHcib auf die ersten drei Tbonutnervent

in deren Bahnen sie regelmSasig, wenn auch in naeb

Individualität und Art d»*r Thifre schwrinkendcr Ver-

thcilung angetroffen wünieti. Eine zweit«.- bemcrkcns-

wertil« Aenssenmg Langley*«, die wir nicht flber-

gehcn Wi llen. Tie/;f;ht sich auf die gefisserweitemde

Wirkung der Spin ;ilnen'en, von der er augicbt, das» .-»ie

ihm nie zu Gesicht gekommen wäre nnd von der auch

sein« tabeUaiisebeD Zusantmanstelluagen der enidten

Ergebnisse, in denen immer nur über Erblas.Hen der

einzebieu Haut- und Schlcimbautbeairkc des Kopfes,

nie ttber EirOiben berichtet wird, kein ebziges Beispiel

enthalten.

Aus den Degencrationsvcrhältnissen, die im Rücken-

mark von zwei Affen auftraten, nachdem dasselbe im

Bereiche der aufsteigenden Trigeminuswurzcl einseitig

eingesclinitteB warden war, «rsefaloas Tooth (15) Be-
zieh|ungen der hinteren Wurzeln, nnd zwar ihrer

medianen Markeinstr&hlungen , zu der Substantia

gelatinosa des Hinterhorns, nabb denen diese

Oewebsbüdiug nidit als UebsrUeibsel aus «mbiyoualer

Zeit, sondern als ein langgestreckter aensorieller Km
ansosd^en wire, der sieb donth die gaase Unge de«

Marks von dem Markursprungc des Trigeminus an bi*

in das Sacralmark hinein erstreckt und zugl ' i' b 4\r

einzige centrale Leitungsbahn der sensiblen Eindruck«

darstellt Bin« Beibeil^fonf der weissen BQdcenmsrkS'

stränge an der sensiblen I.eifnng wies T. unter Be-

rufung auf eigene und fremde ältere Durdischnddoog»-

versuche ausdrücklich zurück.

Nadidem sieh Y«jnar (80) van dem Yoibandensen

der 7nerst von Spina wahrg-niomracnen vit ilen Bf-

weguQgeo der Hirnneuroglia an Fröschen und

Tritonen flbenengt nnd die fortwihreaden GestaltinA»-

rungen des Glianetzes microscopisdl Terfolgt hatt':'.

untersuchte er, ob und wie diese Bewegungen der Gliä-

faden «ich auf Methylcublaukömclien übertrügen,

nach Ebspritsnag von lOproe. lleUiylenblanUsaageii

unter die Rückcnhant der Versuehsthicre in der Hin»*

Substanz zur Ablagerung gelangt waren. Er fand, d^N>

die Farbstoffkömchen durchaus uubeeiuflusst bUeheo

und kdne Ortsrertadenuigen erütten, die Gliabewegna-

gen folglich nur eine äusserst geringe mechaaifdM

Wirkung auf ihre T'mp'^bimg nnsühen kfmnten,

Xoaso (22) untersuchte die Aenderuugen der

Hirntemperatnr in ihr«r Beaiehung zu des

psychischen Vorgängen an Menschen, Hunden aad

Affen. Er brdirnfe sich zu seiru n Messungen durcli-

gehends statt der Thermoelemente äusserst empfindlkhei

QueeksilberihermometNr, die er doreh TrepanSfnnagea

der Schädelkapsel bald zwi-schen Dura und SchädelwauJ

oder tiucli /.wischen Diu-a und Uim (bei Menschen), bald

(bei Thicren) zwischen beide Hemisphären ohne Vex-

letsnng ihrer Windungen oder, und dies in der Mehl'

7.ahl der Fälle, in die Substanz der psychomotoriichca

Hirnrinde einführte, und beschränkte sich grundsätzlicii

niemals auf die Temperaturbestimmung des Oehiros

aHdn, sondern verfolgte stets gleidueitig das Itepe»

nitur>erhaltcn in Blut und Rectum od<"r T'tenis und

Muskeln. Die mittels dieses Verfahrens im Laufe von

Jahren gesammelten Erfohrungen leiteten überetastim-

mend zu dem Ergebniss, dass der Stoffwechsel und dem

( Tit'jpr'^ehend die WSnre hildung im wachen Hinie, .lueh

bei Ausschlu.^ .surker psychischer Arbeit, sehr bc-

iridtfHeh und grösser ist als in den Vnskdn. Psydu*

sehe Erregungen vermögen den Metaboli.smus de.s Gt-

hirns \ncl weniger zu steigern, als gewisse Nrrvcnreii-

mitt<il (Cocain, Strychoiu) und die Faradi^irung der

Himsul»tani selbst Alle Arten nervöser Reisnagen

köanen dn« WSmecunahme des Hirns in solcher Höht

licrvomifen, dass seine Temperatur die des Blutes ud'I

selbst die des Rectums übersteigt Umgekehrt sieht

man wUirend des Sehlafes und der Naiooe« (Opmn,

Chloroform, Chloral) die Hirnterapcrat\ir nicht selten

unter die des arteriellen Blutes henmtergchcn.

Zur Erläuterung der den Nen'enreizmitteln eigenen

Anregung zur Wärmebildnng mag fie Iblgande Angabe

Mos.so's hier .Viifn.ihnir- finden. Rei rinnm stark cura-

riairteD Hunde, dessen Muskeln gelähmt waren und sieh

unausgesetst dbkOhlten, beobachtete er nadi Iigeotian

von (Toeaia eise W&rmiesteigerung von 8* in «ia«r halbea
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Stund«, Die Temperatur erhob sich von 8S* auf 40*,

Oboe d«M Am Uder ireltbe Beveguag gMuMlit

hatte, vmd die des Hirns blieb während dieser Zeit

datip-rnd um 0,2* höher als tlii" d>\s Rechims, dn Rp.

w«its, ät&ss man in der lopo^phie der Wärmebüdung

dem Wm elneo der «ntea PUie wummtHaea h»! Ans

dem tiefen Abfall der TTiruwärme bei schlafenden oder

b«(tättbteD Jadinduea schlow N., dass die Narcotica

hemmeod auf die Aemiaeheik Pieceaie des Bhne iriikeo

müssteo und diese letzteren wahrscheinlieh die Grund*

läge der psychischen Vorgänge bildeten, wie anderer-

8«its ihr Niedeiigang die eigentliche Ursache des Schlafes

abgeben dOrfte. (Vgl. J.-B. 18S6. 1. S. 184.)

Dnnilewsky (24) nahm auf Grund von Durch-

schneidungsversuchen, die den gesammten Thierleib je

nach der Wahl der Schnittstelle in zwei gleich oder

svei UfkgjMdi (proMe Stflelte seil^;ten, aiieh für das

Centralncrvcnsy-tteni des Ampliioxus eine Son-

derung in Gebini and Mark in Anspruch, da sich nach-

weisen licss, dass zur Erhaltung der willkürlichen Be-

tregüdikeii nur der kkinere rardore Tbett des Kicks

notbwendig war, der grossen' hintere Rest lediglich re-

flectohsche Bewegunj;en vermittelte. Aufialiig war ihm

fsnier noch die Entvidkelung einer rolfaen Pigmentirung

m der Umgebung der S'chtiiti.stellen, wenn diese den

Ten traten Theil fle> Thierk"rper>t tterinirten.

(foltz glückte es, einen Hund ohne Gross-

hirn aehtsdin Monate hinduidi bei ToUer Gesondlidt

.im Leben zu erhalten. Das Thier besass voUkonuneue

Herrschaft über alle seine Muskeln, rcagirtc auf alle

^iunesreizc, mit Atunahme vielleicht der Gerucbsreizc,

und erwaii» segar die Fihi^dt vied^t veD selbot xn

fressen und zu saufen, Der T.eiehenhefnnri lehrf*^. das?

wirklich die gesammte Maotelsubstanz des Gros-shims,

mit AuaseUttfls des iMselen findes des SeUilbnlappens,

ries sogcnjumien Uneus, der elier atroiiliirt und braun«

gelb erweicht war, fehlte.

Sbcrrington (27) tand in der Kinde des Hinter-

liqppens vom AJIen swei gesonderte Ponlrte für die

TnoerTation des Anus und des grossen Zehs.

Münk hegniri riete aufs neue seine Auffnsrung

von der phychomotonschen Grosshimregion als Filhl-

sphäre. Ißt dem Verlust» der EztremititeDregionen

bBsseu Hund und Affe die EerUhrungs- oder Druck-

empfindung< n rler b* tn flendcn Gliedmaassen. sowie die

Berührungs- oder Druckwahrnchmungcn für die Dauer ein.

Damit ist dem Sebeitellappen & gleiehe Bedeutung

für doä Gefühl zugewiesen, wie sie nach Münk dem

Hinterhauptslappen für die Licht-, dem .Schläfcnlappen

lux die Schallcmpfindungeu zusteht. Die Störungen,

weldie der Hinverletsung Ibigen, soweit de von Qolts

iI- n';mrnung>?cr?chi'innn«ren infolge de? "Wnndreizes

gedeutet worden sind, erklärt H. für ^Isolirongs-

veränderunfen", irorunter er inuner fortsehrntende

Vedbderungen verstanden wissen will, die in bestimm-

ten unterhalb der Fingrifrsstell ^elefenen nervusen

Apparaten unabhängig von irgend welchen unbeabsioh-

tigton und nebensieblieli«! Wufcungen der trennenden

Op<:ration oder dem Fortfall einer ständigen Thätigkeit

von Hemmuogsnervea aussebUessliob doroh die Auf-

hebung des Zusammenhangs als soldie harvoigerufen

veiden und diesen Apparaten rine gau neue Yeift»-

Bung ertheilen.

Oallerani und Stcfani (29) knüpfen mit ihren

neuen Untersuchungen über die Sehcentren der

Tauben an Utare lun Theil dureh das IGsegaMiliiek

einer irrigen Rerichterstattung entstellte Arbeiten an.

St. hatte bereits 1881, zwei Jahre vor B. Münk, ge-

funden, dasa die Himblindhdt, die naeb Abtragung

einer Hemiapbgre bei Tauben ins gefaemtan Auge be>

steht, sehr bedeutend an Stärke verliert, wenn man

uaehträglich auch noch das sehtüchtige der Seite der

Biroabtragung angehörige Auge enMupt; dass diese

Hes.serunt< deä SehvemiSgeni aber IBr inaier zum Schwin-

den gebracht wird, wenn man schliesslich auch noch

den auf der Seite dei* fehlenden Hemisphäre gelegenen

LobuB optieuB abtriigt Ab Onnd fOr diesen Bnfluss

des gekreuzten Lobus opticus auf da.s erhalten geblie-

bene Auge hatte Gallerani angegeben, dass die

noch übrige unversehrte Hemisphäre nach Enncleation

des ihr in legdiMbten Yeifa&Itiuisaen allein unterstell-

ten gekreuzten Auges einen bis dahin schlummernden

Duumehr auch auf das ursprünglich von ihr

unabhingig gewesene gleichseitige zur Geltnng bringt,

und zwar, da bei Tauben die Kreuzung der Nn. optiei

im Chiasma eine vollständige ist, durch Vermittelung

jder ConunisiiureafaserQ beider Lobi optici, auf deren Bah-

nen die Bnreguagea des gleiebseitigen eihaltMi geblie-

benen Auges von dem gekreuzten Lobus opticus z in)

Tingekrerizten und von da zur entsprechenden Hemi-

sphäre gehuii^len. Jetzt haben vielfache Wiederholungen

lüid Variationen des unprüngyehen Stef»ni*eehen

Yerstichs die VjT. lediglich in ihren .\nsehauungen be-

stärkt, und, obwohl der Hauptversuch, die Besserung

des SdiTsimSg«]» aucb durch die blosse Dnröhtreniiung

der COBuniasur zwischen beiden Lobi optici hintanzu-

halten, bisher missglückte, glauben sie dennoch allge-

meio schliessen zu dürfen, daas die Commissurenfasem

der Lobi optici rieb su Verbindunffibahnen swisehen

Peripherie und Centrum ausgestalten können, sobald

die gewöhnlichen regelrechten Bahnen eine Unter-

brechung erbihreii haben, folglich also mitbetheiligt

sind an den Ersehdnungen der sogenannten Sub*

stitution.

Die Lage der cerebralen Sehceutrcn beim

Hunde und beim Affen fluid Vitzou (30) übereini*

stimmend mit Münk .auasehUosdieh auf die Hioterhin*

rinde beschrinkt. Abtragung 'der einander parallelen

ersten, zweiten und dritten Windung diss linken Hinter-

lappena tmuiaehto beim Hmide legelmSasig bomonTme

Hemianopsie. Das Sehverm5gen war verloren in den

inneren drei Vierteln der rpchten und in dem äusseren

VierU-i der linken Retina, wa^i beweis^ dass in dem

Chiasma des Hundes eine unvoUstiadige Kreuning der

Optirusfaserti hcsteht. Beiderseitige Ahtragung der

erwähnten drei Winduogeo führte stets zu völliger und

dauernder BrblindaQg.

Donaldsen (61) bestimmte so Sohnittserien eines

menschlichen Gehirns, das einer link.s vom zweiten,

rechts vom achten Lebenqahre ab erblindeten Person
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angehört hatte, die Dicke des Rindengraus im Gesammt-

b«r«idM des reelitni und linken OeeipitaHiOT*"»

gelangte unter Berücksichtigung der auch normal vor-

kommenden Uiitt rschiede zu dem Ergebnis^, dass die

im gegebenen Falle bestehenden abnormer Natur, eben

*1s dnrob Entiridtetangahemaroag heirovgeni/ene aotu-

sohcii wären und durch ilire genane lirtlichr Abci"t''is''iiip

ein Ausmaass der menschlichen Sehsphärc ge-

statteten, dem zufolge diese «ich äber den Cooetu und

den Gyrus angularis, mebt ilier über die ventrale Ober-

fläche rli'S nin1rrhmipt1app«*n«5 fr^trt'rkt. rimriis Tiiid

Occipitalpol der Kinde bilden nach D. so zu sagen den

Gnindstodc der mensohlidien Sehsphlre.

T. llonak«v(B3)gnbin seinen experimentellen
lind pathologisch-anatomischen Unteri^uchun-

gen über die optischen Centren \ind Bahnen
eine sorgfältige mlcroscopische Zergliederung der nach

Botartung der meosehlidieD Ocdpitaliinde in den sub-

rortir.nTen Centren und I-fitmigsbahnrn f!^s Opticus auf-

tretenden »ecuodäreo Degenerationen. £r erinnerte dar-

an, dass diese Ton ihm anent an Tbieren beobaditeten

Folgen der Sehsphärenausrottung keineswegs naeb dem-

selben Schema bei den vcrschiedrnrn Thiermim niis-

gebildet wären und Abweichungen in dem Verhalten

der prinben Ceniralappaarate zur Wabmebmung biieh-

ten, die auf eine Verschiebung der physiologischen Be-

deutung rtifscr hindeutetfn und \ifllrirht am-li tlas un-

gleiche phyiäologisGhe Verhalten der verschiedenen Kc-

pribeotaaten der TUenreiebe naeb Abtragung des Gross-

lonil llieilwei.si' > rl<lärten. Eine solche Verschiebung in

der Bedeutung der optischen (Viitr<M fände aber in dem

Sinne statt, dass diejenigen Thien*. bei denen das psy-

'diisebe Seben Torhemebe, ridi beim Sebaet baiqitaSdi-

lich des Corp. gen. cit. und des Pulviuar Tinücnten und

durch Vcrmittelung dieser beiden Apparate der Seh-

sphäre, während die tiefer stehenden Thiere beim Sehen

faat aaaeeblieeBlich mf die Aetion des Lob. opt ange-

wiesen wären. Dir kranken Menschenhimo, ä]-- \. M.

zur Verfolgung standen, liessea nun vor Allem die tro-

pfatsdie Abhängigkeit der infraeortiealen primSren Sdi-

eeotren von d«n cortic^ilen auch für den Menschen be-

vtäHffpn. \amftit1irh 7c]<:[r 'las ersti' iIt untcrsurhten

Hirne eine völlige, nahezu isolirte degenerative Vernich-

tung des gesammten oentmlen optisebea Apparates, die

ihren Ausgang gcnoronien hatte von einem Erweiebungs-

lierd in der Umgebung i^fr rechten t'iss. calcarina

XCuneus) und sich von da auf die rechte Sehstrahlaug,

das reehtelhilTinar, Corp. gen. ext., den vorderen Zwei-

hügel und den rechten Tractus opticus erstreckte. Der

apoplectische Anfall, der ils T'rsarhc dieser Zcrs<"'nin<r

angescheu werden musste, war sieben Jahre vor dem

Tode des Kranken eriolgt und hatte eine linksseitige

bilaterale neminnrpsie rnil Fn^iblciben der Macula lutea

und conceutrischer Einschränkung des linken Gesicbts-

feldea nu&ekgelassen. Auf die Einzelheiten des nuero-

seopiseben Befimdea im Hinte kann hier oiebt ein-

gegangen werden, S'-in- Beschnffcnheit <.'.:w:ihi-te aber

nach V. U, hinreichende Sicherheit einmal daßir, dass

die Sebsidibe des Mensdien, irie anob die des Huades,

Aber daa Gebiet des Coneiu, Lobid. Ungual. und Gyns

descendens hinausgeht, uud dass die Macula lutea ia

allen ihren Abeehnitten in baden Hemiqihiran und io

beiden Tractus repräsentirt ist

Mills (34) berichtete über einen KraukheitsMl mit

Secüonsbefund, aus dem naeb seiner Darstellung für die

Localisation des Ge-horscentrum beim Menscbea

711 entnehme!! 'wnr, »lasi; dns- Centrum für Worthört-i.

in den hinteren Dritteln, der linken eisten und zweiten,

möglicherweise sogar nur der «weiten Temporalwindong

gelegen ist, das Rindenfeld für die Gcdächtiüssbildn'

.säramtlicher Oehiniseindrüekc aber mitidesti iis nrei

Drittel der beiden genannten Windungen umfasst Be-

vonnigt binsiditlidi der Ausbildung der HSrspihire vai

Hörcentren erschien die linke Hemisphäre, insofern die

Zerstörung der beiden linlien Temporalwindüngen ilkm

genügt hatte, um eine faj;t vollständige Worttaubbeit

heibeixujRibrett. Immerbin sände jedooh eine voUsfin-

dige Rindentaubheit erst nach Untergang der Hörsf-h'u

beider Hemisphären zu erwarten. Ausserdem gestatl^v

der Krankheitsfall auch noch die Aufstellung de^ allge-

meinen Satsea, dass Gebimverietrongen, die W<aitaab-

heit verursachen, zu secuudrlrer .Mr .pMf der 'motori-

schen Sprachcentrcn (Mund- und ZuDgenmuskelo), *»

wie ferner der AssociationsAuerbOndid swiacfasn dea

sensorisehen und motorischen AbflieilmigBgebietett d(i

Sprachh^ireciitri n Anlass geben können.

V Bechterew (35) bestimmte mit Hülfe dü

Ilippschen Chronoseops die seitlichen Verhllt-

nisse der psychischen Processe bei Hypno-

tischen. En wur'len unt<'rsucht rli.' Zi it der infachen

acustischeu Reaction, die Zeit der Erkennung des Gc-

hSntbidracks, d. i. die Apperceptionsseit, die WaUseit

durdk Angabe einer verabredeten Bewegung nach der

Erkennung drs G, ]j5reindnicks, die Zeit der .\ssociarion

von Vorstellungen (Worte) uud endlich die Zeit d?«

ZiblODS ^nluher Zahlen. Verküoxend viikt die Hjp-

nase auf die beiden It^tzten, verlängernd im Verhältnis^

zum wachen Znvtan'i' der gleichen Personen auf dit

drei ersten psycliisrheu Vorgänge, beschleunigend viiiit

in allen THJHen wibrend der Hypnose äe Snggesfim

rieh au beeilen.

Fullcrtou und Cattell 'niV s(rliteu mit neum

Apparaten umfassende Untersuchungen an über dit^

Wahrnehmung kleiner Untersebiede mit be-

sonderer Rücksicht auf Bewegungsgrösse.

-Kraft und -Zeit. Sie bedienten sich sämmtlicher

bisher in Gebrauch gezogener sogenannter psycho-phr-

siseheo Maassmethoden, die indessen von ihnen keines-

wegs gl« ii lov( r tliig befunden wurden und unter denon

die M tl,( .] ii, r . 1 • rj nv rklichen Unterschiede ihnen

sogar als ganz uuzurticliind erschien. W^cber's Ge-

sota, wonach der kleinste meikUche Reisuntecseliied

proportional mit der Reizgrössc zuniinint. hnt nach

ihrer! psperimentellcn Erfahrungen im Gebiete der Be-

wcguiig>grossen keine Gültigkeit und Feebner*s Ge-

sets, vonacb ^e Empfindung pnoportional mit dem L *

garitlimns der R^izirriisse w'ichst. lässt sieh . benfalls

nicht aufrecht erhalten, einmal, weil es eben das hier

viwi'treiiHide Veber*adM aar YoniiiHetzung hat, und

wen es Hemer überiiaiqii von vahnebdoMeli uaiicMgeo
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Auii.ihme« aiMp'ht. Pessar als das Wi-her'si'he Oc-

setz schien den Vorff. da» Folgcude deu Tbat^ichcu

BechnoDir su tragen: Der BeobaebtttagslBhler wielist

ujnähemd mit der QuadraHrurael der Manssgrosst- und

i^t Schwankungen unterworfen, deren Betrag und

LVsacLe in jedem Einzelfalle besunders auszunütteln

sind.

Nach Wallcr's (40) Versuchen ist es keineswegs

iloiehgültig fiir die Wahrnehmung v<»u <i e wicht s-

uuterschiodcn durch deu Muitkcljiinn, ob der bebende

Mulel vom Centram luia willkürlich oder tod der P«^-

npherie aus electriseh zur Verkürzung angeregt worden

Ur. der Muskelsinn aUo trohl kaum allein von £rre-

^lAgen peripherer Haut- and (lelenknerren nbhSngig

tn niMhen. Die Prüfung des Muskelsinn-t erfolgte

n.ii.'h der Methode der rirhti^pii mtd f iN'-Ii--ti l'.i'l' iiri'l

khrte, dass die UuterHchicilswahrnchmung lur tiewiehle

im Paile triDkOrlioher C^ntraction des bebenden Mtukeiit

''iner ist »1» im Falle des electriseh g>'reizten. feiner

h-r! Galvanisation il- !ni Karadi<uttii>n des Muskels.

kinu bei directer eleetnseher Ktiisuug do» Mu$ikeU

bei indiracter vom Nerreo aus. (Ob niebt aber der

Kr>Mb!e Iteiz des Stromes die UoterHchiediwabfnehmaiig

tnebwert hat? Ref.)

Ba'itian (41) setzt« seine Anschauungen über die

den Aufmerken and Wollen zufironde liegen*

leg Nerven vorginge auseinander. Aufmerksamkeitt

«ri-i1r-r min iromiMtihiii versieht die runi-Til'-inMig des

BeTusstfteins auf einen bestimmten (iegeustand der

Walmehnrang, ist ia diesem Sinne gleirhbcdcntend mit

'km von \V u n <1 1 eingeführten Begriffe der Appereep-

t.on, hat aber nacli R /m -l 'luivh .I n Or.iil ihrer <"<mii-

pücirtbeit unterschiedene Krselieinungstorineu. die spon-

tane, die uQvillkQrlicb. sei es darcb die anraittclbars

^Kitiniebnmng ••Ines lebhaften oder neuen Sinnesela-

innlis. sei es durch die Krinneruiigsv<>rstellung eines

tnurigeu oder freudigen £reigni«!ie!> geweckt wird, und

^ villkMirbe, die aus Ueberlegung und Urtheil ber*

"Igelit imd. wenn diese zu dem Resehluss einer

Hiiiidlutig gefidirt haben, die dem Willensacle ent-

j'^gtnstehenden Uemmuugcu aufbebt. Die Frage

nach der Natur des psycbieehen Vorganges, kraft

'hiii'n wir den Umfiiig inseres Bewusslseins willkiir-

^)<'b oder unwillkürlich einzuschriuikeu vermögen,

flirte B. für eiue offene, die weder von ihm befrio-

nd beantwortet weiden kSnne, noch von Anderen

bbhiT (tclöst worden sri. 'inii/ ;ibl<'l:ni>!id verhält er

»itb der vieliacb vertreteneu Meinung gegenüber, wo-

nek die Anfioerksankeit wegen des unleugbaren Vor^

^oiiimenü einer auimeifesameD Körperliallung als ein

f:m motorischer Vorgang anziisehen wiiii': -i! i viel-

mehr vorzugsweise au die Thätigkeit sensorieller Ele-

nente geltnfipft, die ibreneita naehtrnglieh motorisehe
Iii Mitleideiischafl zögeOt kurz ein - ti-,.i.m.itorischer

Voigang. Keine Zustimmunj; fnmi mn ti l-.t-^ t'iiter-

diaien Ferrier's und W undt's, die Autmerkaamkeit
in beslimmteB Absebnitten des Gebims, den FrontaU
lippen, m localisiren; vielmehr schien ihm der mit der

Äufsicrksamkeit verknüpfte seelische Vorgang fiir jedes

.
der seoieiidlen RiDdcDcentrcn iu Auspnich genommen

«ihiMMiMiAtrfMMlM MMtdii. l«lt. IM I.

werden zu mn>s«-n. In gleicher Wei.se wir für die .\uf-

merk>an»kcit, wurde .Hcbiie.ssüch auch lur den Willeu

ein aeuHOriseher Ursprung angenommen und' dem-

entspreebend das Vorijandensein motorischer Rinden-

centren für die Auslosung von \Villkiirb<"nftrtingen be-

zweifelt. Eigeutliclie motorische Centra, deren Thätig-

keit frei von allem psycbisehen Beiwerk wire, f&nden

-ich alli.'in in Medulla oblongala und spinali^.

t^attcU (44) bestritt die zuerst v.m Lange (Vgl.

J.'Bi ISSB. I. 8. 315) behauptete oou»taute Beziehung

awiscben Aufmerkiiamkeit and Reaetion. Bei

Personen, 'lie titi' !l nri'! rr^eltnässig auf Sinnesreize

reagirteu, schien ihm die Itichtuug der Aufmerksamkeit

ohne Bedeutung fUr die Dauer der ReaetioniMitj bei

Per^ouen. deren Heaetion langMmcT ond weniger Tegel-

iniUsi:,' v<-r!'''f kr.iniff .'ir' ^ «'i-^^j'-rfidfr Fhifluss aller-

dings >ich liemerkbiir mucUen, jedoch nicht blos.s dauu,

wenn au«^«obliesHlieh auf d«n oensoriellen Reiz geaebtet

würde, wie im Falle Lange 's. sfuidern aucb bei aus-

schliesslicher Beachtung der Heaetion>bewegung. wie ein

von C. beobachteter Fall lelirte. Allgemeiu lieüMi sich

also nicht aussagen, dan$ der nmacutlren Beaetionszcit

an und fOr sieb eine kflizm Dauer al« der sensoriellen

zueigen wäre.

Bevor die Schätzung kleiner 2ieitgrö»äen mit

Eribig ontenucbt und Ober die Uatersebiedsempfindlieb-

kcit im Gebiete des Zeitsinns etwas bestimmtes ausge-

sagt werden ki>nne, hält Scinimann ''4.')> i'> für nuer-

lääslivb, aieh des Inhaltes der psychischen Vorgänge zu

vergewissern, auf denen die Vergleichiing kleiner Zeiten

beruht. Einigen Aufsidilus^ hi r ii(> i verschaffte ilim

die Selbslbeobacbtuiig. '\\r üiii (h l. lu;. . das> einerseits

die Spannung der Erwartung vor Eintritt der Zeil-

algoalo, andercneit« die Ueberraaehung bei deren Ein-

tritt, wenn dieser früher als erwartet erfolgt, die erst'-

uns zu di'in l'rtheile .sehr langsam" iin l .langsam"^,

die zweite zu dem L'rtheile „behr schnell" und „scbuell"

verbülü». Die genannten Nebeneindrfieke bewMctcn bei

mehrmaliger Wiederk i t ine iiussi rst genaue Einstel-

lung der sinnlichen Aufmerksamkeit und > In ii dieser

Einstellung verdankten wir unsere so leine Unierschieds-

emplindlichkett fOr kleine Zcitgrösscn. Hiornadi wGrde

es u. .\. auch verständlich, d.ass wir entsprechend den

Angilben von Martins über das richtige Signalisiren

der Herztöne im ^Vllgomeinen die Fähigkeit beiiitzen,

fast gleicbzeitig mit SchalleindiQeken, die sieb in kUd*

ntn constanten Interv-illen wiedcrhobn If-iri-^frirbewe-

gutigi-u auszuführen. Zur expehmentelleu l'rüfung

seiner Theorie beifiente er sieb rotirender Kymograpbion-

tronmieln, deren Umfang bald 'Im Ii aufgeschriebene

sinnlose .**ilbcn, b?ild dtirrh I.iniiruiig in begrenzte Ab-

schnitte zerlegt worden war, und von deren Ge&ebwia-

digkoit nachzuweisen gelang, dass sie in dem einen

Falle nach der Anstrengung der zum Erkennen und

Aussprechen der Silben, im zweiten Falle nach der

^Vu:itreuguDg der beim Verfolgen der Liuieu mit deu

Augen au^waadten Auteericsamkeit beurtbeüt co wer*

den schien. War hiennit nun aber nach Schumann
die Einstellung der Aufmerksamkeit ois «in von uu«

zur AbseLützuug vou Zeitgrüsseo benutzte» Maassmlttel
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urkuuiit, äo i»t tir düch weit initferiit in ihr dru> eiiuige

ÜMMmittel ta erblicken. Sidwrlirb wSro sie e« nieht

für Intervalle m>ii iiu'lir .»Is '.' .Sfoundeti Dauer, von

dcru'ii er zii((iebt. da.v« deren Ab>eh;itziin(5 durch die

Puriudik de» Atliiueu.> bceiuduasl würde, aber auch wohl

noch durch anders von der Individu»litlt derTertnetaS'

porson abhänpjfe Man-sViu^ti'lluM;:' II. z.B. die <T»"iic!its-

rorsteiluug eiae» über ein Zifferblnti wnuddnidcD Zeiger»

bestimmt «ein kannte. Zur GrklÄnmK dor Einstelltuifta-

orscheinunjtron nahm er vcniuitliun^isweiae an. da^o d:i.-.

n'ii-iixiie Sinnescentruni. naohdeni es öfters in den

gleiolteu Intervallen erregt t>ci, eüiv Tendcux ta einer

automatiwben ThHtigkt^it in diesen laterrailen bebalteii

könnte und dcuii^emilss den« anregeaden Beixe im Mo-

mente seines Kni^lfh'üs dureii Krzcupmjf einer gleichen

psycltophysiichen EiTegiing enlgcgtsukiimc. Den Schltws

der Abhandlung bildet eine Uebeniebt fiber die Ergeb-

nisse iiUorer L'ntersiicliunjteti, die eine im Wesentlichen

ablehnende Kritik erfabren, ein Schicksal, da« wiedenim

der Sehnmann'aohen Aibett durdi Naumann (4r>)

bereitet wurde, der es tadelte, dass die Nebeneindrucke

(] •: l'iwariuiis: und Spaniiung. auf die sich naeli .Seil,

iinv r Zetturthoil stützt, zugleich ab Ursaehen dieses

Urtheil» in Anspruch genommen vürden, wihrend der

Zvit.'^inn als solcher mit ihnen niebta SU sehafTen hatte.

fauche nne hatte \ r J ihren r\ns einem Knink-

heitslalle, bei dem die wiilkurliehe Beherr&chuog der

AmbeweguDgen jedesmal dureb einfaebes Vencbliewen

der .Vogen unterbniehen werden konnte, auf das Vor-

Itaodenseia eines besoudenn Musketbewiisstseins

Conaeienee muaoulairc - geschlossen. Pirk (47)

führte dn^^geii in einem enteprechenden Falle den Aua-

fall der Willkiirbewetrniij tin<"h Verschlus.s der Augen

auf die Eiuschränkuiig dcsAufmcrLsoiukeit^feldeä» zurück,

die bei seinen Kranken (Hfsteriseben) zusammen mit

F.iusehrankung de.> Oesichtsfeldcs bestand und so be-

trächtlich war. dass jede die Aufmerk.samki it H^r Kran-

koD fes.sohid«: Uaudluiig, wie heispiclswcisc das eiuf^vcbo

Vertebliesaen ibrer Augen, genügte, um das gaoae noeb

übrig vclilicbenc Aufmerksanikeit.sfcld aaszufüllcn. Bei

der hier bcspruchunt'u Eracheiouug handelt sich also

iiuch Pick nicht um eine directe Störung de« Bewc*

gungsmecbanismus in irgend einer seiner Stationen,

dt'iiinncli aueh nicht um Störung der kinästhetiseheii

\ urilcllungeu (Müller uud övhuuiauu; ndur uiu

FuneüouiiherabsctzuDg der .muscular »eusc" c«iitn^

(Bastian) und ihnltebes, sondern um eine 9t9mg
eines psychischen Factors, der Auhnerksamkeit.

I zerny (4I>) erachtete das Kindesalter b^tmin»

geeignet zur .Vnstellutig physiologischer üatet-

suehnngoD über den Seblat Als MaaaBmittel inr die

Schlaftiefi' 'Vi-vA<''i\ r:v'-^-^h:\r'- si-!isthlf^ R»'iz'' von m<i^-

liehst kurzer Dauer, wie mau sie durch OcShungaiiida«^-

tionastrSme von abstulbansr St8i%e jederseit sidt b^-

sehuffen kann. Die Schlaftiefe erwies sicli allgenda

abhängig; von der Längi? der dem Schlafe vomngegaD-

geueu Wachperiode, dauii aber itunentlich von dvx

Wärmeabgabe de« Schlafenden. Beim Säugling in des

<Tst4?n Lebeniyahren, der selbst im wachen Zu^tandr

eines .Schutzes g»^gen die freie Wänneabgabe bedarL ts:

der EiufluüS dieser so groüü, da&s cü lücht gcllugw «tu

Kind im beRmchneteD Alter nackt zum KnachtafeB an

bringen, wiilirend dsss-lt»' Kind IHchl ein*«chJ.ifl. *.~

bald es wann eingebüllt wird. Im Einklänge mit die-

ser Besiohiuig zwiicbeo '^inirmeabgabe und SeUaftiefe

findet Ct. die weitere Beobachtung, dass sich die Hiur

der si-hliif, Iii], II Kinder st<'1s zur Zeit des ersten, it i»'

Aiifaugsätunde des Schlafes falleuden ächUftiefejuui^

mum warm und feucht, väbrend der übrigen SehlaMt.

besonders zur Zeit des Schlafti^ ft ini inBaaum, kühi uiid

tmckcn anfühlt. Vergleichende Messungen der Haut-

Perspiration nach uiuem uuuou iiu Original ciuzui>eLc&-

den Verfahren liessen erkennen, das« Zu- und Abmahnt

der Wasserabgabi' der Haut vi^Ukomnien p;tn»llel lal

den Schwaukuugeo der ächlaftiete verlaufen. Die er-

steigert« W&rmeabgabe dnreb die Haut mit der g^rio-

geren \( iirmeproduetion im Schlafe fUbrt 7.u einer Ac»'

dcrung der Korperwiirme. Diese steigt tnil zun^hoi'?«-

der Schlaftiefe an, siak^ gleichzeitig mit letzterer aU

erreicht jedoch bereita vor dem zweiten, bei Htm«
Kindern auf die neunte oder zehnte Schlafstunde falkij-

dei» Anstieg d. r 'Schlaftiefe ihre« AufangsWerth. Pi'

Temperaturiuinnnuni i.>t etwa eine Stunde vor dcju

Keitpiunki der geringsten Schlaftiefe, bei älteren Kindern

um die fünfte bis sechste Scblafstunde, erreicht.

CharaoterLsliM h für den i ingetreti-nen .SchJ.J >t

nach C». die Ausbildung einer deutlichen Ailicmpauvr

nach jeder Exspiration: Chc]rnc-Stukes'scbe$ Athrafu.

wie es Mossc an Krwaehscocn beobachtete, vurde bei

Kindern nicht buuierkt.
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A. Pathologteche Anatomie.

I. illgcMeii« Werke ui AMMdliigei.

1) Ba b e s u. B 1 0 1' q . Ali;is der patholopschr^o Uisto-

lOgie das Nervensystems. 1 Lief. Die krankhafteDTeT'
•DdanttMD der Miukelnerv«-« tn^d deren EndbntDgw.
Vit 8 TU 4. BtffSß. — 2 Ooyee, R , A tot-book

f morbid hüslol. 130 eol. Ul. London. — 3) Duobei*
ärau, Etüde anat. et clin- de racrom^galie. 8. .Kf. %.
Paris. — 4) Grandmaison, F. de. Du rolc de la eclliile

kpatique dus la piMHiDetion des sel^roaea du foie.

Ar. 25 % 8. Paris. — 6) Möbius, P. J., Ueber in-

Jantilea Kcmschwund. 8. Münehcn f^I im fi- n^r
»fd. Abb. VL 4.) ' 6) Neelscn, F.. Cinin*hii.^ der

pathologisch-an.it. niischen Technik, gr. 8. Stuttgart.
^ ') Kumpel, Ib., Patbologiach-aoatomiacbe Tafeln
nicb Msdien Pii|»arateii mit Text. 1. laef. FoHe.
4 chromogr T.ifcln. W.i!idsVi':'clc. 81 S'.-h in a u s , IT ,

finindriss dtr patholügiichtn Aiiut.inii.,. Tü. in 1 itd.

p ^ Mit 191 Abb. Wiesba<irii ;)) Weichselbaum.
A-, Grundriss der pathologischen Histologie. Mit 221 Fig.

" 8Taf. Lex.-8. Wien. - 10) Zieglcr, £., Lehrbuch der

*HiRDcioen und speciellen pathologischen Anat^jmic.
7. Aul l.Bd. Lcx.-S. Mit Abb. u. 1 färb. Taf. Jena. -

ll)Derselbe, Dasselbe. Ebcnd. Kr-rii

~~ 12) Zuckerkaadl, E., Normale und pathologiscbe
Anatomie der Naaenh&ble. H. Bd. 8. Ifit 24 ^eln.
Wien.

'«limbtrlela 4b

Ii. Allgemeine ^thelegUehe .4natemlf.

1) HtTliiier, F., Plastische Reproduttiuu palho-

logisch-anatomi.scht r Präparate. Deutsche med. Wochen-
aebrift. No. 48. — 3) Catbeart, C, Papier mach^
oaitt of patliob)gieat specimms. Journ. of pathoIogie.

No. 2. -- 3) Charrin, A.. Si'crcli'Tis <i11ii1,i;m-v; ei l-

lules bacUTienncs — ccllules de ror^riinisiue auto-in-

toxications. .\rch. de physiol. No. 1. (Besprechung

der Aualogieii, welche sviacben den Abschetdungspro-
dneten der Gewebszellen und denen der Bacterien be-

stf.hni.^ - 4) Cheatle, 0. L., A rapid nv iho>] <.f

dehviküluig tissucs before their infiltratioi* with p;i

raffin. .loum. of pathoIogie No. 2. — 5) Danir hl

P., Ueber die oadaverösei) Veränderungen dcrAltmann-
seben Gramda. Vlrdi. Areti. Bd. 128. Ucft 8. —
5a) Derselbe. Dasselbe. Dissert. Berlin. (Das Auf-

treten der er>1en Lcicbenveränderungen an den Alt-

mann'schcn 'ir.ini:':» Ii kinH 'Inr-h -In- Ver-

schwinden der im Leben vorhanden gicwesem ii f ii krac-

teristischen Anordnung derselben. Sie rück' rlichter

aneinander, lassea sich durch Färbung nicht mehr 80

scharf darstellen und ßrbcn sich immer diffuser; bis

zum Auftreten dieser er.'-N n Y Tänderungen \ i lit i Irn

Zeit v«n 18 -20 Stunden, bis zum Abschlu>^ Is^i -.elben,

d. b. bia Sur völligen Unfärbbarkeit der Körnchen eine

aolche von 50—60 Stunden.) — 6) Emst, P.. Uebev

die BezielnioK des Xeratolmdiiw Hyalin. '^Ridi.

Arch. Bd. 180. Heft 9. (Der Untersuchung Aber Xe<

Matfieto. UM. Md. I. 16
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nfohyalm liegt ein papillärer Tumor der Schläfengegend
zu Gniii'I-

. Verf. fand darin, dass die als Kfratohyalin
bi zticliiicit^ii Kömchen weder itum Ktr.itin uoch tum
Hyalin gehören, sondern sich aus Chromatinkömchen
und Zellkemea bilden.) — 7) Franekscu, B., Ueber
die Complieation der Leukaniie mit Tuberkulose. Düs.
GöttinfTcn frr.nipIi^Mtir.M v.-.n Leukämie mit TiiImtcu-
lose iit Müz, Lymphdni.itii und Lober, leukämische Ver-
änderung ohne Anzeichen von Tuberculose io du Nieren
bei einem öSjäbrigen Maone. Ueber deu ZuaammaihaDg
beider Kraakheiten und über die Frage, welcher Proeeas
der primäre war, ltc5s >;< I> nirhts ermitteln.) — 8)
Fischel, F., Ein Beitrag im Aetiologie und Genese
dt'i- V' rk.isii:jt>processe. Prager Zeitsclir. Uft. 2 u. 3.

(Bei Katteu faudcu sich chronische Entziiadoogsberde
mit «entcaler Necrose, als deren Ursache Badllen naich-

Bivieaea norden, Rcincultxir derselben ni lang nicht;
esciireibuiic der hi.stologischen Verändr turigcn an der

Grenze der Verkä-sung.) — 9) Grawit/, P . l . her die

schlummernden Zellen des Bindegew- bes utid ilir Ver-
halten bei progrcsbivtii Eniälil-ungsstöruuij'rii, Virch.

Arob. Bd. 127. U. i. — 10) Derselbe, Ueber die
Straetor des Bindegevebei? und deren Bedeutung für
die Histologie der Kut/iiMdungsvorgänge. Berl. klin.

Wocheuschr. No.fi. — II) Derselbe, Ueber die Um-
bildung (Tnindsubstanz zu Zellen. Deutsche med.
Wochenschrift. No. 31. — 12) Derselbe, Ueber
Schlummengellen und Cellul^rpathologte. Ebendaselbst
No. 36. — 12.0 Di-f^dbi^ Vr\u r ilie O^rfKsverändc-
rungcn bei dtr EatzünduiiK uiüi ihre biologische Be-
deutung. Arch. f. klin. Cliir. Bd. 44. S. 502. —
13) Kanthaek. A., A few notcs ou epithelial pearls
in foctusci iJid mfants. Joum. of anatomy. July. —
I4t) Kiekheiel, G., Zur Histologie und zur systema-
tischen Stellung der schleimigen oder )?allertigen Ge-
webe des Menschrii Vin li. An-1,. IM. 129. II. 3. —
15) Kostenitsch und Wotkvw, llechcrches sur le

divelop|>ement du tubercule experimental. Arch. de
med. ezp^riment No. 6. — 16) Krawkow, P., Neues
aber die Amyloidsuhstanz. Centralbl. d. med. WLss.
No. 9. (Das au.s Kreb.sschalcn gewonnene Chitin gab
die fOr Amyloidsubstanz charaeteri.stiücliea Aeactionen.
I).i> Amyloid ist also nicht ausschliesslich palhologisches
Product, sondern findet im Cbitin sein «enules Ana-
logon.) — 17) KrSsing, B., Veber die Rückbildung
und Entwickf1nri£^ der quergestreiften Muskelfasern.
Virch. Arch. IM. li'.H. H. 3. — 18) Krüdencr, H..
Kill 15. itn^r z ir l ologischcn .\natoniie der Amyloid-
tumoreu. Diss. IJorpat. — 19) Kruse^i^., Ueber £nt-
wickeluflg, Bau und pathologische VerSaderangen des
HomfaiUitgewebes. Virch. Archiv. Bd. 12S. H. 2. —
20) Letulle, M., Inflammatinn et hypertrophies inflam-
matoins; Hypertrophie inllaiiiinatoire des cellules. —
Hyperpbsies des .•kmeuls cellulaires et de leurs pro-
duits d'»'-!ab.)ratii>n. Arch. geiicr. de mi-d. Octobr.
(Pbtlosopbiflche Betrachtungen über die Vorgänge, welche
sich innerhalb der Zellen bei der Hypertrophie, bei der
parenchymatösen EntzündiiiiL' und bei .sonstigen Rcizungs-
zustündcn, wie compen.satorwche Vergrösserungen des
Herzens etc., abspielen.) 21) Marchand, F., Zur
l'Vage der Herkunft der £iterkörperchen. Deutsch, med.
Wochcnschr. No. 84. — M) Sehleifrarth, C. W.,
Ueber die Entzündung der serösen Organbedeckungen
und der Gehinihäute. Virch. Anh. Bd. 129. H. 1.

- ."chmidt, Hcnn., -Schlummernde Zellen im nor-
malen und pathologisch veränderten Fettgewebe. Eben-
da». Bd. 128. H. 1. - 24) Shakespeare, E. 0.,
Ueber die Histologie der EntziindnTur-v raänge. Berl.
Wochschr. No. 26. — 25) Siegen. \\. Cntersuchuu-
gt ü rn - r die „Corpora amylarea sive anivlchl.-a." Virch.
Arch. Bd. 129. H. 3. — 26) Weigert. C. Die ver-
meintlichen Schlumraerzelleu und ihre Beziehung zu den
Eiterköipereben. Deutsch. me<l. Wochcnschr. X i. 20.

90. 81. — 27) Derselbe, Hoch einmal die Schlummcr-
zellea. Ebenda». No. 89. — 88) Ziegler, E., Hist»-

m, TiRATOLoaiB üiro Omkolood.

risches und Kritisches über die Lehre von der Entzün-

dung. Ziegl. B'itr. Bd XII H. 1. — 29j Eh. rtt).

Scblummenellcn und Gewebsbilduxtg. Mänchener med.
Woehens^. No. 48.

Im Gewebe von durchschnittenen Kaainchcoäehnea

hatte Bcf. 1891 dgenthHiBUehe, sehmale Kenfönnen

beobachtet, welche zwischen den uonnaleu SeboenzeUcQ

in bestimmten Abständen zum Vorschein kamen und

sehr bald zur Grösse normaler SeliBeokcme herac-

wodisea an Stellen, an weldien eine Thdlnng frCJicr

vorhandener Kerne und Zellen bestimmt ausgescblossoi

werden konnte. An diese Beobachtung hat sich eiie

ganze Heibc von weiteren UntersuchuDgen augescblosseu,

von denen die erste T«in Bef. selbst, die fDlgenden wen

seinen Schülern veröffentlicht wunb-n «sind, mit Ir m Et-

gcbniss, dass bei der Entwickelung der Gewebe, 60wie

beim Uebergange von Granulationsgewebe in ein tcübs

Gewebe zahlreiche Zellen eine Umwandinng zu einer

faseripen oder lif>mogenen Onindsulistan? rrfahrT, dass

aber hiermit kein dauernder Untergang der ZvUco ver

bunden, sondern dnas bei mannigfaltigen BmÜnrangs-

stönmgen der zellige Zustand wieder zurückkehren kann,

indem zuerst kleinste, mit k« rnfirbenden Mitti ln :ti-

girbarc Körperchen bemerkbar werden, welche sich sehr

bald als die Anfibige von Kernen ausweisen, während

in ihrer Nähe eine Umwandlung der früheren Intcr*

celliilrirhubstanz zu Zellprotoplasma sUittfindet Di-.'

Abhandlung von P. Grawitz (9) enthält eine Reib«

TOB ProtocoUen Ober die wtieroseopisehen Befiiade enf-

zündctor und in Eiterung übergehender Gewebe, vornehm-

lich von Menschen stammend, in welchen ausgeführt

wird, dass überall au den Zonen, in welchen cUe Eutzüu-

dung beginnt, nodi vor dem Eintritt einer Zeilentheilnog

und iin.i!d.:iiii:ig x-ii der Finw.iri'lv-nini^ von Leucocytfu,

selir zalilrcicbe Kcrue und Zeilen durch die genannte

protoplasmatisdio Umwandlung der Grondsidwlaiks ]Mr>

Toigehen. Die Form und Gestalt dieser gewissennssen

aus einem Srhlummerzustand erwachenden Zellen ist

sehr verschiedenartig; bei chronischen Eutzündongen

kommt es nur ffildnng sehSner, gr isser. Termdinings-

fihiger ."spindd- und h'teniformen, bei acuter Entzün-

dung werden Abortivf'nn( n n-fWMrf, welche bisher

kurzer Hand aUi ausgewanderte Leucocyteo gedeutet

worden. Da die Hittbeilung ohne Abbildungen ist, so

sind die fremdartig klingenden Beschreibungen auf hef-

tigen Widerst.-ujd gestossen, wie des näheren aii-j ''er

Kritik von Weigert (2C) zu entehen ist, in der W.

einen sehr umfangretidieB Bewos zu fOhren sucht, daas

eine Umwandlung dieser Art ganz unmöglich sei. Die

fehlenden Abbildungen wird Ref ui rin'-r arid- n n llc

nachholen, erst dann wird der luhaii der MtiiheUung

und die daran geknüpfte Polemik weiteren Kreisen wer-

ständlich werden.

Aus der Arbeit von Hermann Schmidt (23) sei

hier Inun hervojgebobeu, da&s sie des längeren ausführt,

dass die Zellen des Fettgewebes in ihrem fartig ausge-

bildeten ZTistünd iiirht .ils i infache Zellen zu betrach-

ten niad, »oadem dass eine grössere Ansahl von ein^

Minen Zdlen sieh vereiiiigt, um ein» Venbran sa iKil*

den, welche den Fetttrapfeo umseUiesst und gewShnlida
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nur aa eiiier od«r nrri Stollen «inen ««ihr «der nindar

deutlidiett Kern innerhalb äkstr Membran erkennen

lässl: !«t dem Verf. unbekannt geblifhen, dass

C. Ueitzniann in seiner Morphologie der (iewebc eine

JimAuag in Xluliehflm Sinne bordte Mber gegeben

hatte. Bi'i der Atrophie des Fettgewebes findet nun

um^kehrt geirissemmseu ein Abbruch des Fettkörpers

statt, indem aieb die kendoien Abschnitte der Membran

in QuramAtinsubstaaz omwandeln, se daM man ia«ei>

len eine ganze Reihf ron Kernen in den Verlauf ein

und derselben Membran einge»ohaltet täebt Nahe den

Keinen geiii in der Membnin eine Ummndlung m
Protoplasma TOr eich, und während sich der centrale

Fetttropfen vcrkVinert, Inst sicli eim' Zelle nach der

anderen aus dem Verbände los, und kann nun entweder

in flbiillina Geivebe oder in SeUeimgevebe fibeigeben.

Schliesslich bleibt als letzter Rest des Zcllver-

bandes eine einzige mit Fetttropfen erfüllte, wirkliche

Fettzelle übrig, so dass also diese Bozeichuuug nur für

die cnten Anfing« bd der Entwidtehing de« Fettge-

wobes und fiir die letzten Endstadien bei der Auflösung

der ZellYerbinde satreffead ist Ganz äbolicbe Vor»

gänge irie bd der emftehen Atioplne linden aeh häm
{^dringen von Krebszellen in das Fettgewebe^ bei

Wunden und Entzündungen, bei welchen das Fettge-

webe in Gnuiulationsgeweb« umgewandelt wird. Bei

Wundbeflvngen wird sni dem <iranvbtionsgewebe m-
niehit ein flbroses Narbengewebe gebfldet, und erst in

spät«n Stadi(»n. wif dies Sch. au einer mehrmonatlichen

Narbe in der Subcutis eines Hundes beschreibt, findet

in dem Narbengewebe ein Bnradien von Kernen und

Zellen, eine Aufnahme von Fett in die Zellen, eine

Veneiunelzong der letzteren zu Fcttkörpem, d. h. also

eine irirtUciie RegeneratiOD von Fettgewebe statt Die

Idmlitit der aus mehreren Geweben hereigegingBnen

Z«llen konnte durch bmnne'; Bhitpigment mit gr9sster

Deutlichkeit festgestellt werden, da man in den Mem*
bnnen der kleineren FetUclhper das bmuM Figimaut

im ZeUpioloplasma eingeschlossen liegen sab, vibrand

in den grossen Verbanden die dünne homogene Mem-

bran ohne erkennbare Kerne eben solche Pigmentein-

laferangen enHileli ZaUntebe DrotoeoUa enii9B^ieibe&

jedem ITistologon, die An^ben an ^eiebartigen Olgee»

ten nachzuprüfen.

Kruse (19) hat eine Untersuchung an jungem, in

dar Bntwiekelvng begrüfenem Hotnbantgewebe über dk
Bildung dl r Ib nihautfasem uod Lamellen angestellt

nnd gefunden, da.ss dieselben au» »»iufr direeten Um-

wandlung von Zellen hervorgehen, wobei das Fruto-

plaama sowie die K«ne mdv -und mdir homogen wer«

den und anf rarbstofTi' nicht mehr re-agiren. Bei ein-

tretenden Emahrungsstörungeu kann nun auch hier eine

Bflekbildung stattfinden, welche sich um so sicherer

ericennen Hast, je langaomar die Proeeeae ablaolen.

Bei Flomh.iutentzündungen entstehen die bekannt/^n

Bilder der mebriientigen und spiessartigen Figuren,

wddie X. theilweiae als Wanderaellen beseiebnat bat,

da die Entatobung aaeb dieser Gebilde ihm uieiit aidier

auf Umwandlung aus den nornhautlamellen rcsp. aus

Homhautzellen erkennbar schien. Da auch diese Arbeit

vob Weigert <S7) mit in aeine Kritik dnbesogen ülf

obgleich er selbst keine Nachprüfung vorgenommen hat^

80 bildet die Hornhaut nach wie vor ein histologisches

ätreitobjeot> an dessen endgültiger Lösung Kruse leider

dvreb Yorttiligen Tod TMbiDtart ist; Bei wird fir die

Fortsetzung der UnteRsadiunfBn in dem angeflibxtein

Sinne Sorge tragen.

Entgegen der sonst übUchen Bearbeitung der patho-

logisdieD Yeribideningen amMnakelgewebe hai KrOaing

(17) nicht ein einzekies Cqtitel, etwa die HeOungator»

gänge oder die Degenfrationsproffss«» der Muskeln zum

Gegenstande seiner Bearbeitung gemacht, sondern aus

den veradiiedenen Gobieten dar EtatwieUnng and BSak-

bilduiig einzelne Beispiele g.'nau nnt»Tsuebt und an

Abbildungen erläutert, so dass die mitgetheilten Beob*

aebtungen tbeils fiber den Aufbau der Mnakeln unter

normalen und pathologischen Verhältnissen handeln,

zum ThcW sich auf den Abbruch der hocli entwickpltpn

quergestreiften Gebilde unter pathologischen Verhält*

nissen belieben. Er find, dass bd der Bildung quer

gestreifter Muskeln in einem Fall von obronischer

Entzündung des Zwerchfelles und in finpm Fall

von einem Sarcom mit quergestreiften Muskeln

mdvere Zellen Tersebmolaen und aladaain dne Um-
wandlung zu contrartiler ?ubsfanz erfiihren. Mit dieser

Faser können sich neue Zellen od>^r andere schmale

Fasern vereinigen, auch die ursprünglich zahlnidi roi^

baodanen Renie werden mit in die contractile Substans

umgewandelt, ebenso wie das b i der Narbenbildung

mit den Kernen des Graoulationsgewebes geschieht

Die lerUga Mnakettwer enibilt beim Menadien nur

wenige ttrbbaiO Kerne; auf Grund verschiedentlicher

Enaährungsstörung'>n, für welche K. Beispielei augiebt^

vemebrt sich die Zahl der Kerne und zwar nicht mir

auf dam Wage dar dfareeten oder indirseten Kamthd»

lung, sondern ausserdem, ebenso wie beim Sehnen-

gewebe, dadurch, dass in gewissen Abstanden von ein-

ander und von den ruhenden Kernen neue Kemgebilde

rbbar waidn. Um die Xeme hotum kann sich die

kfvmig oder homogen umgewandeUr contractile Substaa»

ZU Zcllprotoplasma vereinigen, wie das schon vor 80

JdBwn von C. 0. Weber, später von Striokar lud

Anderen beschrieben worden ist Die Voi]ptaig» bd dar

Muskelatrophie und bei der <;og. fibrösen Umwandlung

werden im Allgemeinen von den Fathologeu so be&chrie-

bcn, als wenn es ddi dabd um dno aotive Wudienmg
'

Ton Fettgewebe und Bindegewebe handelte, welche dem

pa^-^TTcn Zugnindej^hcn der Muskclbündel gegenüber-

siande, lüm bchwund durch kömigen oder fettigen

ZaiftU derMvdtdfnenH Frdiferation Ton Bindegewebe

(der F<'ttgewebe. Dem grcrptifiber beschreibt K. Prä-

parate, welche die Vermehrung von Bindegewebe und

Fattgenaebe nidit als aetfre mit SeUtbeilung verbondene

Waeberungsprocesse, sondern als Umwandlungen, als

direpfe Tfebergänge der quergestreiften Bündel in fibrü-

lärc Bündel oder in Fettköiper erscheinen lassen. Diese

Dantellang fahrt also su dem Schlüsse, dass das inter-

musculäre Bindegewebe und Fettgewebe kein dem

Muskel selbst fremdartig gepenüb^rstehender Bestand-

theil ist, sondern dasä Alles, was in dem Muskel an
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baerigm oder adipSBen BdmengongeD voriiajideo ist,

alü Status fibrosus odor Ftatus ridiposu«; f{r>s Muslcfls zu

beaeichnen ist. Nach unserer Auffassung ist es ver-

fehlt, TOD dem Biadegewebe odor d^ Fettginpcilw ni

sprechen, da die faserige Straetur sehr vielen Ab-

schiiiftiii drs Körpers zukommt, wilchc unter sieb

höchst vcrscbiedcD sind; jedes Organ bat seine beson-

dere Art TOB fibrösem BestandüieO, der aber bH den
fibrösen Bestandthcil anderer Organe nur eine inorpbo'

lopsche, nicht aber blolnpische Zusammengehörigkeit

besitzt. Die S«bne repräsentirt den normalen Status

fibronu des Huikels, an den Uebergängvn yon Sdmen
SD MoaMn siebt man am deutlichsten den Zusammen-

hang zwischen qiiprpestrriftf^in und fifir"m< in Zvistandc

und an den Papillarmuskeln älterer Lnutv beschreibt

K., vie albnSlig der Verlost Ton oontraetUer Svbstaas

der Fasersubstanz sich ausbildet, ohne dass dabei eine

active Wucherung von Fasergewebe stattfindet. Es

kann also im Muskelgewebe entweder ein directer

üebe^pog TOD der quaigeatidftem Sabstsna in die

lorkig fihrülärr- Gewcbsform, in die Bildung Ton Fett-

koipem, isK Schleimgewebe stattfinden, und es kann

iadireet erst eb üebergang der Voakelfuern in einen

zelligen Zustand eintreten, und aus diesem 8«eundSr

der Statu-^ flbrosiis etc. hervorgch-'n. Bri Enizündunpen

kann ein Zerfall der Kerne und Zellen stattüoden, bei

HeOongsTorgingen ond bd Sareomvueheningcn gehen

die innerhalb des Muskelscblauchs fonoiiten ZeUen

dircct in mitotische Theilung über.

Die Arbeit von Kickhefel (14) bringt eine Reibe

Ton Beschreibungou von embryonalem Fettgewebe,

Knocbennarl, Ton Hodkel" nnd Keryengewebe, die

schfinbnr ohne inneren Zn^arrimcrihriTig als Beweis dafür

aufführt werden, dass es ebensowenig ein einheitliches

Scblelmfewebe giebt, wie es ein einbeitliebes Binde-

gevebe oder Fettgewebe giebt. In den verschiedenen

Orfrrincn: Haut. Mu-k' In. IL:r/. X' rvrii, Gi-Iiirn etc..

kommen bei der Entwickclung, bei atrophischen Zu-

senden, bei GesebTTulstbildiuigen Perioden tot, in

welchen morphologisch Schleimgewcbc vorbaudcu ist,

wobei aber die Stnictur ?;ihhf ich.- Adwi iehungen je

nach dem vorliegenden Organ oder l'roccs.sc darbietet,

eo daas IL zu dem Krfebniaae kommt» das» Jedes Organ

.seine eigene, nur ihm eigenthümliobe Art TOO Schlcim-

gcwcbe, das ist seinen eigenen St.ifns mneosus. besitzt

Aus den vielen Beschreibungen sei hier nur auf die

Beobaditunf lüngewiesoit daas K. bei einem groMen

intramus' ulän-'n Myi(i-.*^arcom beobachtet hat, dass ein

Theil der quergestreiften Muskelfasern eine vollkommene

zellige Umwandlung erfuhr, ähnlich wie das bei Hei-

lanfs¥»i|phigen beadtrieben vardoD ist, daaa aber diese

ZcHeri .ilsbrild in fri|rnntt^i''Iif Krrjitheilungsfiguren über-

gingen und also ein m^ogeucs Saroomgewebe bildeten}

ein Theil dieser Sareomitellen exAibr nun eine seUet"

mige Tmwandlung, w iiiv nd SA aadeieo Stdlen, nament*

lieh in der Peripherie des Tiimi fi^. qnrrprsfreiftp Muskel-

fasern direct in don Status mucosus übcrgingeu. Da
man niicb bei intramuscullron Eiterungen so läuHg
reiehliche fadeuiehende Mucinbeimengungen findet, und
da die Mvnorageachwaute mit besonderer B&ufigkeit

fatneAalb dar Mndteln entstebon, so scheint das Gervebe

der quergcstreiflen Muskeln bei pathnlopisrh- n Zu st än-

den eine besondere Neigung zu einer chemischen
Umwandlung in Mnoinsubstansen au baben.

Die Arbeit \\>u .Schlciffarth (22) enthält Beob-

aehtungrn und Abhildiinpers ü\>'-r (M- (iliriTiö<:<-n und

übrinös-eitrigeQ Entzündungen der serösen Häute und

Yergldehungen der fwtbologlsidi • anatomiseben Bilder

mit denen der Pia und Dura matcr. Es hat sich er-

geben, dass divs Fibrin, welches auf den s. rösen Häuten

im Beginn einer Entzündung auftrilt, sich nicht etwa in

flflasiger Fora aus dem Blnie ausscheidet und Ider

niedergeschlagen wird, sondern dass die ausseraien

Faserlagen der serösen Häute selbst in Fibrin umge-

wandelt werden. Es geschieht das einmal direct, indem

sieb nnter abnonber SaftatrSmung liinflg mit Blutungen

complieirf. die fibrillären T-ageii in ein fil/.'irtig verfloch-

tenes Fibriunetz umwandeln, und zweitens, indem zunäch.«^

eine zellige Umwandlung den Anfang macht luid dann

aoBundir mne Umbildung in FTbiin naebiblgt. Anfiüigilidi

hän^ die Fihrinhatit panz n.irh-weisliar mit di'M F.iser-

lagen der serösen Haut zusammen, cn»t spater, wenn

eine Bnraielning eingetreten ist, erselieint de als pAvf»

lagerung*; wann in den oberen Lagen zahlreiche Eene
neben den normal vorhandenen Bindegeweh^lcernvn auf-

treten, diese begonnene zellige Umbildung der Fasern

aber dnitb SSerfidl der Kerne unteibrodien wild, so

entsteht die eitrige Entzündung der serösen Häute. Die

jVnhäufung eines Exsudates h;ln<rt davni ab, wie groase

Abschnitte der abführenden Lymphwege verlegt sind;

in der Pia und Don mater Terbalten sieb die amten
EntaGndungen, welcbe dmeib Eitercocren hervorgerufen

werden, anateimiseb p-anz versebieden. da hiT keine

Fibrinhaut aussen aufliegt, sondern Ocdcm und eitrige

Sebmebning sieb im Innen TOllsidit (Biterinfiltration).

Wenn der Eiter nichts wäre, als ausgewanderte I.euco-

cyten, so würden diese Unterschiede nicht v r^tändlieh

sein, man würde vielmehr erwarten müssen, dass die

Leueoejrten auoh in der Pia mater auf die ObeHliebe

wand. rtvn wrilircnd sich nach unserem Befunde die

Unterschiede aus der anatomischen Einrichtung erklän'n,

naeb welcher das weichere Faseiigewebe bei den serösen

Hinten an der Oberfläebe, b^ der Pia untaAalb der»

selben g:ele£"'n ist Die gleiche Deutung der Entstehung

von Fibrin aus Bindegewebe ist schon vor Schleiifartb

von Sebnebardt speeiell über die Bntsündnng der

serSsen Hinte gegebea worden.

Die von dem Rtfer(mt«'n gemachte Beobachtung,

dass in dem Bindegewebe, Sehnenpewrlir. Tlonihaut etc.

eine grosse Menge von zcllcnwerthigeti Elementen iu

taatm Zustande entbalten ist, weldier, so lange ne
ruhen, keine Unterschiede von Kern- und Zellsubst^uiz

erkennen lässt, wird von irhakespeare (24) nach

einem Citat aus seinen Vorlesongco über die Histologie

dw Entsibidungsvo^g^gR, rerlMbntijcht in Tbe medieal

new.s, Philadelphia, lS-20. 1882, als seine eigene

Entdeckung in Anspruch genouunon. Die Ueborein-

stimmung in den Anschauungen. we?cbe S. entwickelt,

mit denjenigen, welche in den Arbeiten des Referenten

und seiner Schüler dargelegt werden, ist in der Thai
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fine SA voM'^tHn'lisr*', das« <opar der vom Referenten tut

bequemeren Bezeichnung augewaudte Ausdruck der

aScblununeneUm* bereits tod S. gefmaeht worden ist

Die geringfOgigeil Untcrächicdo, welche S. auffiikrt, sind

kaum nenncnsvrerth. J{. f. durchaus tiicht. wif S. an-

nimmt, die Auswanderung farbloser Blutkörperchen

überiMupt bestieitet Die Besehreibiiiiceii betieb der

nonUAleD Hornbautütructur können kaum besser gegeben

•werden, als es S. citirt; seine Meinung indessen, dass

eine ganz beätimmte Anzahl und bestimmt geformter

Elemente im nomelen Eornlunitgeirebe voAaiiden ist,

welrhf b"! Ernährungsstörungen immer in gleicher An-

xabl und Gestalt zom Vonchein kommen mü5st«n, kann

ich oiebt gras liieflen. Diese lefztim Auslegungen aiad

indaeen ganz ohne Bedeutung gegenüber der Thatsache,

da-ss 7wM uiiTiefaiii.'1-ric Rcobaeht'T. welche nicht von

den Zwangsvorstellungen einer bestimmten Schule bc-

beiTscbt werden, diese Vorginge in ToUkonunen gleicher

Weise b- -rlu it ben haben. Da zur Zeit auch nicht ein

einziger Paili uli eine Nachprüftmi: auf diese Befunde

hin ISr aüthig gehalten hat, so würde sein Verdienst

eriieblidi vergrSseem, wenn «r edaeneite mitirbeitBn

wollte, um seiner histologisGlieD Uebeneugnng Anerkea-

OUng zu ver^rhafT'-n.

Die Exferimentalarbeit von Koütcnitsch und

Wolkow (16) iat aelir gesdiiekt angelegt, inMCm als

di« T£ die Anfänge der Tuberkelbildung in Homkaut

und Nieren in stetem Vergleiche mit mechanischen

Reizen — Chiuc^iische Tusche — beobachtcteu. Die

Eintlieilmig indessen in Stadien des Auftretens der ein-

kernigen und vielkernipi 11 Li ucocyten etc. liLsst keine

olgective Darstellung aufkoouncu, so dass eine leime

Wiedergabe nnmSgUok ist Uiunraifelbaft muss mm
den VfT. beistimmen, wenn sie rieh gegen Kctschni-

koff wenden, der alle b«'i d^r Rntzündunp ruiftr lotenden

Zellen nur vom Standpunkte seiner Pbagocytose an-

sieht; sie bemerlcen sdir riehtig, dass alle Zellen, auob

Epithclicn und nicht nur solche, welche TOm Hesodenn

abstanim n, Fremdkörper aufnehmen können.

im Anfange sind die Gewebsveränderungen, welche

diureh die Iqjeetion der Tnberkelbaefllen benrorgemfen

werden, dieselben, welche nach Injf'ftion von chine-

sischer Tusche entstehen; erst später tritt durch Dauer

uud Intensität der Reiierscbciaungeu der Unterschied

der Termehmngsfibigen Baeilleo von den indübrenten

Fremdkörpern hen-or. Nach einander folgen die Stadien:

,1. Bildung eine« sero-fibrinöscn Exsudates. 'J. Auswan-

derung mehrkeiiiiger Leaoocyten, welche neb in grosser

Menge anhiwfeD, und mit ihrem Untergänge enden.

3. Wucherung der (Jt'wbszcllen und Umwandlung der-

selben iu cpithcloidc Elemente. 4. Auswanderung ciu-

keni^^ LeueoejrieD, welehe hanptsicUich die periphe*

rischen Abschnitte der Tuberkel einnehmen, und die

Xachbargewcbc infiltriren. 5. Secundäre Auswanderung

mehrkeraigcr Leucocvteu (in massiger Menge) xar Zeit

der Degeneration des Tuberkels. Die degeoeraliren

Verändenmgen des Tuberkel« bepnnen mit der der Auf-

lösung seiner Mitte, deren Epitbeloid-Zellen regre^iv

untergehen, und aidi nüt den Leneoeyten der tfmgebung

in kisige Maneft venwideln, wo die BaeiüMi wuehem.

Die Riesenzcllcn sind plasmatische Bildungen, welche

durch Verschmeisong und Imbibition von Zellen ent>

stdien: die Kerne der letsterea vemehrea sieh m der

Plasmamasse. In den Riesenzellen finden sieh Bacillen,

T.' ucoeyt. Ii und körniger Detritus. Ihre Form entspricht

dem iioblraume, in welchem sie liegen. Sie sind nicht

als Degeneratioasprodttete tu betraehten; ihte Bewe-

gung»- und Vemiehrungsfähigkcit ist nicht erwiesen."

Einen Beitrag zur pathologischen Anatomie der

Amyloidtumorcu des Auges liefert die Disscriation

TOn Krädener (18), welcher 6Fllle aus derDorpatar,

2 aus der PetcrsbiiriTpr Aug' nVlinik beschreibt; die

hauptsächlichste Substanz der an den Augenlidern
sitseodea Gesdiwulst besteht ans dem stark gewueher-

ten, von kleinen Zellen reichlich durcliseisten, adenoiden

n.^webc der Rindehaut. - in Theil enthält normale Gc-

fasse, ein anderer solche mit amyloider Iilntortung,

welche sieh vieUaeh in mehiwen Sehiditen naehweisen

licss; noch andere Stellun Wann hyalin verändert. Die

amyloide Krkrankuii^f begann zuerst mit einer QucUung

der kleiueu lymphali^cben Zeilen, aLsbald zeigte der

Sem Amyloidentartuag} an aoldien Stellen, wo die

Krkrankiing hart an den Epith'lüberzug der Con-

junctiva reichte, licsscn auch die Epithclzcllcn selbst

amyloide Kerne erkennen; die Arterien waren vielfach

duioh eme Wucherung ihrer Intima obliterirt, Glycogen

fand sich nicht, dagegen fand .sich mehrmals Hlan- "der

Grünfärbung auf Jodzusatz. In einigen streitigen Punk-

ten nimmt VL Stellung für Bählmann und gegen

Tosattts.

Die Abhandlung von Siegert f2.') » nthäl'. • ine

sehr eingehende Beschreibung und Literaturangabe der

Corpora nmylaoea. Er scheidet aus ilurer Reihe die

da&ob hyalinen Degenemtionen, z. B. die Prostata-

eancretionen aus, welche keine Jodreaetien erpeben,

und sich durch grosse Unregelmässigkeit iu der Gestalt

und Neigung zur Yerkalkuog auasei<duien. FOr alle

übrigen ergeben sich dann als gemeinsame Eigenschaften:

1. dii Etit'^teliuiif,' durch die Verbindung von ZcUpro-

ducten mit den Drüsensecreten und Gewebssäften,

9. die bunte Flrbnng durah Jod-Jodkafiamlüsung. Die

Körper lassen sieh eintheilcn in Golloidkörper, weleln

starkes LächtbrecbungsTermögen besitzen, gegen che-

miadm Ageatiea sehr widerstandsfähig sind und aus

Zellpiotoplasma entstehen. Diese ColloidkSiper aar-

fallen ; a) in Corpora versicolorata, es sind die von

Vircbow entdeckten Amyloidkörper, welche durch

Chlor, Brom, Jod buntgefärbt werden und aueb die

Amyloidrcaction mit Anilinfarben geben, von spröder

Consisten/, .sind, eone-Tilriseh'; Sehieh1unff»>n oder Strei-

fungeu besitzen, nicht verkalken und nie durch directc

Umwandlung ans ZdUen entstdieii; b) gelbe KSiper,

von Morff'^gni entdeckt, werden durch Jod nicht bunt

gefärbt, sondern gelb, gleich den Hyalinsubst-inzen, sie

besitsen waeluartige Consislenz, grosse Form Verschieden-

heit, bald nnd. sie kugelig, bald ganz unregelmSssig

geformt, die concentrischc Scbichtnni^ kann ff>h!i n, si»^

sind nie radiär gestreift, verkalken büulig und ent-

staiien duidi directe Umwandlung von Zellen. Auf

Qnmd dieser Eintheiluog TertheQeii neb die rolloiden
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Concremente, welche unter manni^^altigein Namen bc-

tohheben vordea sincI, in folgender Wdse: Zu dea

yirofaw*Hlien bvnteii Kdrpem a) gchSnn: 1. die CttP-

pora amylacea des Nervensystems, 2. die von Friftd-

reich entdeckten Gebilde der Lunp^'n, 3. «in Theil der

PrMt«tacouoremeate, 4. die Corpora amyloidea der

Hannrage; b) sa den gelben KSrpern gehSren: 1. die

Corpora arenacea des Centralncrvensysteras, 2. die von

Langhans in einem Luntrenkn-bs entdecktptj Gebilde,

sovie die ähnlicLcu Körper, welche Koblrauscb,

SiftTjansky, Zahn und Andere beaehrieben haben,

S. die Psammomkörper, 4. ein Thcil der prostatischen

Concremcntc. Der von Posner angenommene Gehalt

an Lecithin in den Prostatakörpcm urird vom Verl

videdegt»

Epiflielperlen, velcbe man bi der IDttellinie des

harten Gaumens und in den AlveolarfortsStzen des

Kiefers bei Embrj-oncn und Neugebonien findet, sind

nach Kanthack (13) nicht als Producte einer unregel»

ndiaaigen IncInaiMi von Epitiielsellea zu betncbten,

sondpm sie rritvlf'hen 'TitA^-pflor durch Ausdehnung von

Cryptcu und Falten des Dcckepitheb, in welchen eine

Sddeimretention statigefanden bat, oder sie entstehen

aus veriindcrtcn Drüsen oder endlich in der».. IIm u Weise,

wie Epithclperleu der normalen oder durch cbroniacbe

Entsüodung verdickten Epidermis.

in. SpecieUe palh«legiaebe Anatenite.

a) Blut uad blutbildende Organe.

I) Aschoff, L., lieber dea Aufbau der meoseh-
lichcü Thromben und das Vorkommen von Plättchen

in den blutbildenden Oi<r;iiien. Virch. Arch. B I. 1^0.

Hft. l. 2) Kngelmann, G., Ueber das Verhalten

des Endothels der Blutgefässe bei der Auswanderung
der Leucocyten. Diaa. Dorpat. 1891. — 8) K&nt-
hack, A., Acute leucocTtosis produced by bacteiial

products. Brit. med. Jouni. .Tiihl. 4} Manassc,
P.. Uüber hyaline Ballen und Tlirumbwi m den Gchini-

gt f;l>st'n ln'i .n uten Infectionskrankhciten. Virch. Arch.

Bd. 130. mu 2. (Bei acuten lufeotionskrankbeiten,

Typhiu, Pneumonie, Peritonitis, Pyäniie fiind M. m den
firfiirni:«;''! - liyalhiO Ballfii ur.d Thromben, welehc

hi.M-list wahrsrJirirjlt'-h als I'riirlu<-tr der weissen Blut-

kk'rp< rchen gedeutet wi nlen kMimi' ri.) • 5) Muir, R.,

Observations on leucocythcmia. Joum. of pathologie.

No. 2. {Vf. untersuchte in sieben Fällen von Lcukimie
die farblosen Blutkörperchen nach dem Verfahren von
Ehrlich und dem von Spronck, und fand Mitosen in

tiisiiii/phileu Zellen rl. s KtiLchenmarkcs von Kaninchen,

und Mitosen in Leucocyten, welclie dem frischen Blute

der Kranken entnommen waren.} — 6) Nicuwondt, G.

aod Roseasweig, Kotea on a ca.^ of millrr aaeitie

fluid. Brit med. Joum. July. (Klinische Besehrei'-

bung. die Flüssigkeit war dun h Punction gewonnen,
daü lüud genas, die Ursacht ist nicht ermittelt.) —
7) Xikiforoff, M., Zur patliologisch' n lli^lologie der
Milz bei R. enrTcn.s. Ziegl. Bcitr. Bd. .XII. HfL 1. —
8) Paltti if, A., Uebcr das falsche LymphexlraTaaat.
Prag. med. Wochenschr. No. »3. — 9) Rindfleisch,
Variccn mit Vcneustcinbildung im rechten Vorhof. Virch.

Arch. Bd. 129. Ilft. 1. (Di- Vari n li,-^r,.,i Scp-
tum atrioruni, eine ganze Anzahl kl-im i weicher Fibrin-

thrombeu wird gefunden, in ein paar crbscngrcssen

Thromben iat Verkalkung eingetreten ; acht solche Fälle

«tod biidier beadufeben.) — 10) Wright, A. E., A

note upon tho rr-lations between the plasma and senuc

and upon a muditicatiun in the method of obtainiuf

si nini. Joum. of patholo^'ie \V. empfiehlt, um eine

miigliehst vollständige ßluigcrimtuag zu erzielen, deo

Zusatz von Kalksakcn zum Blute, wobei daa aasfe*

achiedene Serum reiehUoh und rein anafSllt)

Der «rata Thefl dar Aibdt von Aaehoff (1) be-

schäftigt sich mit der Beschreibung von Plättchen,

welche er in der Milz von Menschen «nd Thii-ren s<>-

wohl an fhschcm Material, als auch in gehärtetem, atj

eonatanten Befiuid featrteUte. Dn aie kein» snflUlifm

oder durch die Behandlung erst hcrvoiigerufenen Prc^-

ducte .sind, so nimmt Verf. an, da&n auch die im Blut

vorkommenden Plättchen als physiologische Befand-

Hiaile deaaelben ansnaehen mnd. Der ivdta Iheil ait>

hält l'ntersnclmngen über weisse Herzthromhen, welche

sich srwLschen den Trobekclu menschlicher lieneo lu*

den, und giebt eine aebr anafOhriiehe Beschitibani

flinea mit einem Korallenstock rergUchenoi Gerüste^

welches aus Prittrhenbilken I-.p>te!ii. ferner üIp-t 'i;-:

nächste Umgebung dieüer Balken, welche von Leuco-

cyten geUaüBrt wild, vona aieh Betraditnngen überdie

Fibrinbildung, sum Theil auf experimentelle Beobach-

tung»'n pe<;tützl, anschlicssen. Di- Fibrinausscheidtmg

i^t gegenüber der Absetzung der Plattcbeo in Balken-

form ein aeeundiier Vorgang.

Die unter Thoma gearbeitete Dissertation «OA

Eugcliiiaun '2) xcrvollst.'indigi unsere Kennt-nissc io

Bezug auf das Verhalten der Kittsubslanz xvi-

aehen den Oef&aaendotbelien beim Durchtritt

der Leucocyten insofern, als hier an Warmblütera

dieselben Verhältnisse beschrieben werden, welche bb

dabin nur an Fröschen festgeatellt waren. Teii lagerte

einen TheU dea Meaenterinma TOn Hunden nadi aaiMo,

naeh einiger Zeit vnirden die .\rterien des 7:11 unter-

suchenden Beürkes mit Silberiösung, alsdann mit gt-

fiibtem Leim ausgespritzt., gehärtet und untenadbt

Es &nd aieh eine erbebliche Vermehrung und Ver*

f^ö3<;cning der punkt- und ringförmigen Figuren inner-

halb der durch die Siiberlösung kenntlich gemachten

Kittsnbatana dea Gefiaaendothela. Em llteil der ab

Stomata angesehenen ruhenden Figuren rührt von dev

.Vnkleben von L^uceeyt<»ii an die Innenwand des (tc-

iässcs her, diese Bilder werden in einer ausfOhrhcherto

Abhandlung vom YL ata „Zelbpuien* beaeiehnet Ob

die Veränderungen an der Kittsubstanz primäre oder

secundäre sind, d. h. ob sie die Auswanderung veran-

lassen oder ob sie eine Folge der Auswanderung dtf

Leuooeyten sind, konnte tUeht aieber enrieaen wudea,

dech weist Verf. darauf hin, dass hei Ansiclhinf; die<*r

Versuche die Mitwirkung von Kitcreiregeru in ziemlidi

suTerlissiger Weise ausgeschaltet wurde.

Untersudiungen, weleho Kantbaek (8)itt0«n«in*

Schaft mit Ilaiikin über die Lcucocytosis bei la-

fe C t i (• Ii -. k r;i 11 k h c i t Ii angestellt bat, liefeni in mehr

als einer Bezieiiung wichtige Ergebnisse. Es aseigte sich

nimlieb, dasa bei Kaninehen nieht nur die EinspritaaiAg

der Sf ifTwechselproducte des Vibrio Metschnikoff, sondern

auch anderer Bacterien sowohl Fieber, als auch eine

Vermehrung der farblosen Blutkörperchen nach neb
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aog; während iAdd&äcn von Limbeck angegeben ist, dass

Fieber und Leneeeytose gleieben Seloitt bätten, so

fand sich bei den Kaninchcnveräuchen, dass das Fieber

««chon in »"inigen Stunden seine H'">lic rrreicht, dass aber

vährend ditser Zeit die Anzahl der turblosen Blutkör-

porclieD veraunderi ist. IMe YenBebniog begniin erst,

nach(l- ni das Fieber seine Höhe überschritti-^n hnüf, nnd

hielt darauf 24—72 Stunden, gelegentlich noch länger

an. Bei Färbung der LeuoooTien nach Ehrlieh stellte

sich Don heraus, dass es bisher nur die eosinophilen

Zellen sind, welche an der Vermehrung theilnchmeu,

wobei durch eine kleine Abweichung de« Färbungsver-

HahrtoB «udi die towehl Air sawre ab bosisebe Färb-

Stoffe empfängUdMo ZeUen den eonüoiduleii gleidbartig

^'eHliM wurden. Zuweilen waren die eosbophllcn

/jeUeu allein zalilreicbcr, als alle anderen Leucocjten-

«rten tasammeo geBommeo, regelnSsrig wann aber die

eo^ophileu zahlreicher als irgend eine anderr Art fiir

sieh, die neatrophilen Kürperchen waren häufig gor

nicht vcnnehit. Da nun bisher eine directo oder io-

directe Kemtbeilung eosinophiler Zellen im Blute nie-

mals bt'Jcn-htet wordTi ist, rla fTncr diese Zellenart

bei Kaulnchcu in Milz- und Lymphdrüsen sehr wenig,

in den Geweben und besonders im Knoebennuurk da-

gegen sehr reichlich vorhanden sind, so schlicssen die

Verf., dass der Ort df-r Vi nnt iiruiii( in df-n Geweben

zu suchen sei Da ferner bei Kaltblütern, denen mau

Baeterieu unt«r die Bant ebgeqpritat haitte, aveb dann

reichliche Zellen iu der XäLi der Bacterien zu finden

waren, wenn das Bein durch Amputation ausgeschaltet

war, so liegt es nahe, anstatt der etwas mystischen

Annahme einer Chemotaiis, also einer Anziehungskraft

aus der Feme, eine diiecte Iteixung der Gewebe anzu-

nehmen.

Die Arbeit vim Paltauf (8) über Lympheztra*
rnant beeebiftigt sich mit der forensisch wiebtigen

Frage, ob man aus dem Vorlinndfnsfiii eine« nm ge-

ronnener Lymphe bestehenden Hofes um einen Hlut-

encons henmt einen Sehluss machen kann, ob die Ver-

IstlDBg bei Lebzeiten oder nach dem Tode entstanden

ist. P. erklärt, dass die angeblichen Lymphorrhogien

nach Verletzungen, welche kurze Zeit oder unmittelbar

Ter deflft Tode nigefilgt waren, nur als ein Gerinnunge-

pbänomen aufzufassen sind, welches auch Itci der Eiii-

^rttzung gerinnung^iahiger Lymphe bei der Leiche zu

beobaehten ist Umgekehrt bleibt sie beim Lebenden

und l>ei der Leiche aus, wenn nicht gerinnungsfähiges

Bhit i^ingcspritzt wird. Es d.irf demrinc!; di'- "•'l-iuiitiVsp

Durcbfeucbtung, welche zu den sehr häutigen lietunden

in der Un^jebung eines Blutergusses gehSrt, nieht als

Beweis für eine bei Lebzeiten eingetretene Rcaction

gelten, man kann sogar im Gcgeutheil aus ihrem Fehlen

schliessen, dass noch so viele Zeit zwischen der Blu-

tnag nnd dem Tede verstilehen iat^ dass die Lymphe

innviadieB eine Beeoiption etbbrea hat

b) Circalationsorgane.

1) Bewlby, A.. Partial rupture of the right sub-

claTian artery with extensive Separation of tho internal

and middle eoats. Iransact. pathol. So«. 1891. p. 69.

(60j. Frau war auf der Strasse niedergcstossen und
äbeigerannt, in der r. Art. subclavia grosses AneuiTsnn
diaseeans), — S) £berhardt, A., lieber den soge-
nannten Zerfidl und Quenerfidl der elastiiseben Fasern
und Platten in ihrer Beziehunjr zu dm Erkrankungen
d.'s Arteriensysteras. Diss. Dorp.iL (Die Arbeit ent-
liiilt ririf H-ih '

Vi. Ii technischen Auseinandersetzungen,
nai. li w Irlun der von einigen Autoren beschriebene
küritii^i' Ztri'iill c)d' r t im- schollige Zerbrückelung im ela*

«tiachen Gewebe auf Fehler iu der Härtung resp. Fär-
bung SU besichen i.«!t.) — 3)Fe3tal. Rupture intrap6-

ricardiquo de l'aorte. Bull, de soc. d'anat. de Bordi ;iux

1891. — 4) Fletcher, M., Ucber sogenannte Peri-
arteriitis nodosa. Ziegt. Beitr. Bd. XI. H. Ü. (ffisto«

logische fieschrcibunc eines merkwürdigen Falks von
KnStehenbildung in oeo Mesenteiialgeffisflen, deren Ent^
stehungsursache nichi rrmittrlt werden konnte. Die
Wucherung geht nicht nur vou der Advcutitia sondern
vielfach vin di r Intima aus.) — .'li .luda, D., Die Be-
ziehungen zwischen AneuiysmeD und Tubcrculose. Dias.

Eriangeu. — G) Kolisko, M., Mycotisehes An-
emyama der Art. ooeliaca, veranlnsst dureh eine ver-

schluckte Sehweinsborete. Wiener klin. Wochcnschr.
No. 22, Jlri di r S 'ction eines 35j. Majirn > fanden sich

Abäcc^ac ilk Lfb«;! und Milz und eine todtliche Blutung
in die Bauchhöhle, aasgegangen von einem geborstenen
Aneuiysma der Art, ooeliaoa, in welchem eine lange,

in die Aorta liineinngende Sehweineborste steckte. K.
iiimnit an, dass die im Wiin« r Brufl. öfters vorkom-
tiii iidrii Borsten vcrschlurkt wcrdi u, dass .sich eine

soUMk' muh (»rsfjjjlia^nis -.uis iii riir Art. durrh^ebohrt
liil, da»s anheftende Baeterieu die Entzündung der
Arli rii awand, das Aneury sma und die Abscesse bedingt
haben.) — 7) Miller, Äortio aneuiysm eommunicating
with snperior Tena e»Ta. Transact. path. Soc. 1891.

p. 71. Pifl. Nrwlon, Gutnmatr.u- inllltratinr» i>f

the musculiir wall ol Uie heart, Iradm^' ant-urysmal

pouching and rupture. Transacl. jKittn 1 i London
1891. p. 61. (Der 2^. Mann, welcher wegen äyphilis

in Bdnndlttng stand, fiel bei dem Vermiebe mne saiwere
Last aufzuheben plötzlich todt um. Di. Sootinn i rijab

pralle Anfüliung des Herzbeutels mit Blul, (iuuuui-
knuti ii iiL d'-r \V aud briiirr Vr-ntrikel. Der Riss

war in einem Gummi des hypertrophischen Ventrikels

entstanden.) — 9) Bolleston, U. D., Saccular aneu-

mm of aorta in a woman; rupture into left bron-
ehm. Ibid. p. 76. Transact of the Pathol. so«. — 10)
DiMM lbc, Rupture of the heart and of thc ari h i f thc

aoi1»;u One iuch abovc the aortic v.alves. At the junelion

of thc transversc aud descending parts of the arch.

Transact. London 1$91. p. 57. (Das Herz lag lose im
Thorax; die ßOj. Frau war von einem fiilz^ fiber«

fahren.) — 1 1) Tedeschi, .\.. Ucber die Fragmcntation
des Myc-irdium. Virchow's Arch. Bd. 128. H. 2. (In

236 Section.-fdli'i) f.'Uid T. 1 TJ mal die in üiri r Brdi'ii-

tung noch .streitige Fragmcntation der Uerzinuskcin,

von 6 Kindern unter 1 J.ihr bot keins die Fragmenti-

tion dar, bei 28 Kindern von 1—10 Jahren iand er sie

sweimal bei Knaben, an«b bei Tbieren konnte er tü»

diiffh experimentelle Eingriffe hervorbringen, jedoch nie-

mals mit dem ausgeprägten Cliaracter und in der Aus-

dehnung wie am men.schlichcn Herzen. Die Bedeutung
bleibt noch uuentschiedon.) — 12) Terescbtscheuko,
G., Haben vasomotorische Lähmungen Aonderungen der
Durchiässigäeit der Gofasswand und St5rungen der hi-

stologischen Struetur des BlntgefSssendothels zur
Folge? Di.ss. Dorpat. (Die Frage wird v. rn iul.) —
13) Thiele, W. , Ucber den Zusammenhang von

Herzschwielen mit Veränderungen der Coronartiricn.

Diss. Göttingen. (T. hat eine Anzahl von Fällen des
OSttinger pathologischen Institutes genauer untersueht

und bestätigt, dass in den meisten Fullen Herzschwielen

dtu-ch Verschluss der Kranzarterien Zustandekommen.
In dem'enigcn Fällen, in welchen ein solcher Verschluss

nicht nachzuweisen war, fanden eich dennoch Ver-
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didtungen ao den Henklappen.) — 14) Vergcly,
Thn nibose du tronc basilaire. RiiH. de !a soc. d'anat.

Bordeaux 1891. (Eine Arteria basilaris fehlt, eine der

vertcbralcs zeigt eine kleine Erweitening mitWudTer-
dickung, Verkrüppelung und ThrombOB«.

Der von Festal (8) mitgetheilte Fall von Ruptur
der Aorta betraf einen RumÜneti von 32 Jahren, wel-

dier bei ruhigem Stzen plötzUeb unter EnebeiDUDgen

von Cyano.se verstarb. Bei der Section fand akb der

TL r/bcutel prall mit Blut gefdlit, ein Einrij>s von der

(iroäse eines Maujichetteuknopfcs in der Aorta, etwa

emea om unterhalb der UnuchlagshtcUe des Henbeu-

tcb. Das Hcr<^ selbst und seine Klnppea waren intaet,

die Aorl,i /.i']-t^u- kein Aneurysma, wohl aber enthielt

sie eine Reihe von athcroutatüäen Stellen mit Fettmeta-

meipbose und einer dieser Erkronktugdieide hatte su

einer soleben Verdünnung ({efObit, dais hier die Ber*

stuog erfolgt war. ,

c) Hespirationsorgane.

1) Brune t, Cancer du poamoa. Bull, de la soc.

d'anat. Bordeaux. 1891. — 8) DeUpine, ^ and
Ch. Slater, A cas of leprosy, with n-marks on the

nature of llie lesion found in the lunjjs. Tran.sact. of

ihf path. Soc. ISül. |,_ ;iSf;_
i A u>fubt Imdi-r >• rli'iijs-

ht ri' ht. His<ol<,gf«,c)ir.i uinl Hattet »enbi iuini.j — ii}

Du II- liier, F. Ch., Etüde anatoino-patliologique sur

Ics lesions polmonairea d'<ui|pae cardiaque. Thesi>. Paris.

(Histologische Beflinde in den Lungen bei Herzklappen-
fehlem.) 4; Crawitz, 1'., <.>u haeniorrhagie infarcts

üf the lung. Jüuni. of patholope. No. 1. (Kurze Dar-
stellung der hämorrhagischen Lungeninfarcte als Folge

cbroniscber Stauungen der Lunge, verbunden mit tiefäaa-

neubildungen, im Gegensats au der bergebraehten Auf-
fassung des embolischen Ursprunges.) — 5) Haasler,
F., Ueber eompensatorische Hypertrophie der Lunge.
Virch. Arch. Bd. 128. H. 3. C) Hey mann, P.,

lieber gutartige Ge«obwiU«te der Uigbmorshöble. JSben-

das. Bd. 129. H. 2. — 7) Latte, Ueber Corpuseula
amylacea in den Lungen. Di-s.«!. König.^bei"g. (Neben
Lungentubereulose fanden sieh viele Corpora
amylacea, in den \l\' "l'-ii immer nur ein/i ln, ij.iin'lifii

auch in den Scpte»; J^iiitsuhuiiL' dn- Ki^rper innerhalb

der Alveolen wird als wahrschuiulu h aageuOIBinen, der

Befund im Bindegewebe durch Wanderung analog den
Koblenpartikeln eritlärl. Zusainoienhang mit Amyloid
oder Entstehung der Corp. amyl. aus /eilen l,:>iiiite

nicht festgestellt werden.) — .H) Perry, Diffuse syphi-
litic fibrosis of the lungs. Transact. of the pathoL See.
1891. p. 5S. — 9) RoUvston, U. D., Gomplete rap-
ture of right bronchus. Ibid. 1891. p. 42. (Durch
Ueberfahren ist der rechte Broncli;i> m h di r Tr.n h. i

abgerissen.) — 9a) Derselbe, Gmuuia ul hm^. Ibui.

]' )(}. (Ausserdem Gummiknoteu in der Leber. Die

.Mritheiluug enthält kliuijicbo Daten und histologische

BescLreiliung.) — 10) Schrauck, W., Ueber amyloide
Tumorbildung im Kehlkopf. Diss. Göttingen. — 11)
ijiegert. F.. L'tbor primäre Gesehwül^te der unteren
Luftweg.;. Virch. Arcli. Bd. 129. H. (Ein an d. t

Theiluagsstelle der Luftröhre sitzender pnpill.^rer
Tumor von PlattetMpithel überzogen, wird auf fötale

Störungen mruckgefiihrt. Bei einem anderen Fall fand
sieb bei einer 61 jähr. Frau ein Chondrom, welches
\"t: der Wand eines Bronchus ausgegangen war un l

tlieilweise Verknlkungen enthielt. Der Broueliu> wir
.saekfoniiig er^< ii r;. der Tumor bestand wesenllicti aus

Netzkaoipel mit Olvcogengebalt.) — 12) Starke, X.,

Die Seeuon der oberen Atbuungsorgane. Herl. klia.

Woebenacbr. No. 80. (Besebreibung eines Yeifiüutns

in, DtaATOLOcni tnn> OnsuMna.

sur Hetmsnahme der MaieDnehenhlihle. welches aidt

von dem Verfahren von P o c 1 c h e n weaenllich durch An-

wendung ^er Säge statt des Meisseis unterscheidet.) —
13) Voclcter. ,\., < im ,.us glaud opening int" tlf

Oesophagus. Transact. patbol. Soc. p. 87. (Sjahriger

Knabe; nahe der Bifureation der Bronchien halt« eino

käsige Lymphdrüse eine Perforation in den Oesophagns

herbeigeführt. Bei Lebzeiten waren keine Symptome
davon beobachtet vorden.)

Die Yenmebe, bei KaainiAeii durdi EmÜipatfam der

rechten Lunge eine eompensatorische Vergrösse«

ruug der linken Lunge zu erzielen, erwiesen sich

als fruchtlos. Weder gelang es in den nächsten Tagen

nach der Operatien in der mrilehgebliebenen haage

reichlichere Kcmtheilungsfignren nacbxuweisen, «wb

fand '^ifh .später eine Vergrössenini?; dag»»gen gelang e«

Uaaslcr (5) bei einem Uuude, der, 10 Wochen alt,

eperirt irar, daas nadi Bntfinmuag d«r lii^en Lunge die

rechte in dem Grade sieh vergrössert hatte, dass nach

einem halben Jahre die rechte Lunge das Mittelfell weit

naeli links hiuübcrgcdrängt hatte und somit einen gnMMU

Tbeil des linken Bnistraomea aosiOlIte;. Der hjper*

trophische Theil erwies sich niicroscopisch als normal,

es lag also eine echte compensatoiisehe Uypa-

trophie vor.

Heymann (6) fand bei einer ^-stematischen Unter-

>ii"lmii^'' d r Oberkiefer von 250 Leich ni. dass in der

Highmorshöhle sehr häutig kleine Polypen vor-

kommen, so daas jeder islmte Mensch etwa derartiges

mit sich tragen dürfte. Er beschreibt eine Kiefcrcysto

von grösserem Umfang, welche der inneren Wurzel de«

ersten Prämolarzahnes au^iass, dann eine grosse Anzahl

von Polypen, mehr oder veniger Fibrome, Cysten,

Kuochengeschwülste, von denen eine Aniahl genancr

beschrieben worden ist.

Einen Beitrag zur Kenntnis» des localen .Amy-

loides bringt die Bescbreibasg eines ans dem Kebi-

köpf einer 35jähr. Frau exstirpirten Amyloidtumors

in der ntit«T Orth gearbeiteten Dissertation von

sehrauck (10). Die Geschwulst sass der vorderen Waad

des Kehlkopfes breit auf und hatte die Grösse einer

Kirsche. Xacb der Entfernung luitti' sich ein Rfi'i'liT

eingestellt, die Hauptmasse der Neubildung bestand aiu

amyloidor Substanz, deren Bildung ans dem Binde-

gewebe, Fettgewebe der Submueosa eingebend beschrir

ben ist. Die Sehleimbnnt s'?lb>t wnr von Amyluid fp:

.\uf Jodzusatz reagirtcn die Amyloidscholleu rothbraun,

rothgelb, grün, blau, violett, vielflMdi fimden sidi Uebs^

gänge von hyalinentartet' in lündogowebe zu .\myloid, SS

atiil nn Stellen war der Üebergang ein directcr. .\1»

walin>cheittliche Ursache nimmt S. für die erste Ent-

stehung eine 9}-pbilitisebe BntsQndnng, vieUddit dirset

ine (iuminibildung an, obgleich die Kranke Jede qrphi*

litische Infection direct in Abrede stellt.

Der von Bruuet (1) als Lungenkrebs beschrie-

bene Fall betrifft einen SOjährigen Hann, der naeh mdu^

fachen Functionen der rechten l'leurahöhle vcrstorbeu

war. Bei der Section fanden sich die Darm-schlingen

eng, die Leber nach unten gedrängt, das Zwerchfell

rechts sehr tief stehend, in der reehten Bimstiiöhle IVi 1

blutiger Bifuss; die gßiu» rechte Lunge ist an äner
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unförmlichen Masse umgevandelt, welche in Aussehen

und Consütenz an Gehirnsubstanz erinnert, auf einem

DttRhsebiiitt sdgt sieb kelae Sptu- von Longengewebe,

man sieht in einer mittleren Part-i«- <-iiiVti lant^f n geltn ii

Zug, veUiier anscheinend den Verlauf der Lungenartcrie

«ndeutet Die GesdnralBt war mit der ganzen rechten

Bmstwa&d verwachsen imd könnt» nOT mit Mühe dafon

getrennt werd< ii, die linke Lunp:'» war nomi.il, in Höhe

der 6. und 7. Kipp« befand sich im intercostalraum

«tue ntt dieaen Bippoi verwachflsiie amagfignuat Ge-

schwulst vom nämlichen Aussehen wie der Haupttumor

rechts. Da keine microscopische Untersuchung vorliegt,

SU bleibt es zweifelhaft, wie der höchst merkwürdige

Fall SU deuten ist

d) Digestionsorgittia.

1) Braqueharc, J., Dos Kystes du M^^ientiVe.

Arch. gintral. Sept. (Eine Zusammenstellung der im

Mesenterium vorkommenden Cyslrn, bc-iondcrs in dia-

gaosti8«her Rücksicht.) — 2) Chavasse, Th. F., On
a caoe of pressure diverticulum of the Oesophagus.

Transact of the palhol. Soc. 1891. — 3) de Grand

-

litaison, Du rule de la cellulc hcpatique dans la pro-

'luctun dus scl^roscs du foie. These. Paris. — 4)

Ii .'ick er mann, K., Beitrag zur Lehre von der Ent-

stehung der Divertikel des Oesophagus. Diss. Göttingen.

1891. (Die etwa 140 sählendea TeröflfeDiliobten Fälle

Ton Oesophagus-DiTertikela gehören weitsos sam
_Ti',ssten ThL'il der Gruppe der Tracfionsdivertikel an,

v^.ilirerid rtiiic l'uLsionsdivertikel i.iii- sf^lten sind. Verf.

fügt der ersten Grui<po sieben neue F.ille an, hei wfl-

chen sechsmal sicher, einmal walirscheinlich Entzun-

danken benachbarter Lymphdrüsen die Ursache der

Aushuchtung waren.) — 6) Hommel, M., Hyperta)-

phlsche Lebcrcirrhoee. Diss. Wfirzburg. (Den Be-

ginn der Lebercirrhosc sieht Verf. in einer primären

Wucherung des Bindegewebes und nicht in einem an-

Cinglichen Unteisang der Leberzellen; die Entwicklung

zahlreicher AxtariML sieht er gewissetmaassen als den
Ausgleich flfar die Teiödeten Pforisderversweiguogen an.

Ueber die hypcrtrophisrh? Cirrhose bemerkt er sehr

richtig, dasi jede.smal Coaiplicatioueii mit Fettleber oder

Stauungsleber vorliegön.) — 6) Hünerhoff, IL. Ueber

Fer£or»tioQ der Gallenblase infolge von Cboleiithiasi».

Dte. GdttingBn. (Knnkengeschichte und Be-ielirci-

huog emes Falles von Perforation der Gnllen-
blase durch Stein, Tod an acuter Peritonitis. Ans
den SectionsprotocoUen des Göttinger pathologischen In-

.ititutes fanden sich unter 1931 Sectiouen 85 Fälle von

Cholelithiasis ; unter diesen war die Steinbildung nur

drdjaal ansseilulb der Gallenblase im Duetns hepati-

eus eingetroten, 49 mal bestand fintsflndung; der Gallen-

blase, darunter 17 chtitniseh', 1? «Icerose, 5 Perfora-

tionafallc; «nttr den letzteren zweimal Durchbrach ins

Colon. eiiiUial ins Duodenum, einmal in eiinjn abge-

sackten Abscess, einmal dkecl in die Baueliliulile.) -

7) Janowsky, Beitrag zur pathologischen Anatomie

der biliären Lebercirrfaose. Zittd.Beitr. B<L XL ütLS.
— 8) Köhler, B., Ueber die verSoderuitgt n der Leber

infolge des Verschlusses von Pfortaderästen Diss.

Göttingen. 1891. — 9) Lew ine, A., Coutributiou ä.

la Pathologie des cellules hepatiques. Arch. de sc.

biolog. 4 St Petersb. l. No. 8. (Hydiopische Ent-

aitm^en im Kern der Leibenellen.) — 10) Med er, E.,

Ein Fall von acuter Leberatrophic hei Osteomyelitis mit

ausgedehnten Regenerationserscheinuiigen. Diss. Mar-

burg (Der Fall butrilTt einen ir);ahrij.'en Knaben,

dessen Lebererkraakung etwa lä Tage dauerte, ea fand

aich nnfin^UdMr&aatz der LeberzeUen und Neobildiing

von OaUeoeaplUaTeni mitotische TheUnogsfigoieD mren

in den Leberzellen selbst nicht vorbanden.) — 11)
Nauwerck, C, Ein Nebenpancreas. ZiegL Beitr.

Bd. XII. Hft. 1. (Bei der Section eines 43jährigen

Mannes fand sich 2,3 cm oberhalb der Bauhin'schen
Klappe ein 9 cm lanper. Ideistiifdieker Darinanhang,

der AUS Pancreasgewebe bestand, st€lleawei.He aUenom-
artige Wucherungen vom Bau der Lieberkühn'schea

Drosen enthielt Die Ausstülpung des Darmlumens ist

nidit ab eobtee DiTerHkel xu deuten, sondern als Zug*
Wirkung anzusehen, welche die sich ausstülpende Drüsen-
suhstanr, auf die Darmwand auageübt hat.) — 12) Pie-
ehaud, üttstrurtion intesünale causec par des calculs

biliaires. Bull, de la soc d'anat Bordeaujc. 1891.
(Klinische Beschreibung einer yoUkommenen VerstOpÄiQg
des Darmes durch Gallensteine, welche schliesslich durch
die Entleerung von 26 Steinen mit dem Stuhlgang endete.)

— 18) Pitt, N., Colon pigmented throughouth with lead.

TransactNo. 109.— 14) Rolleston, H. D. undA. Kan-
thack , Ein Beitrag zur Pathologie der cystischen Erkran*

kung der Leber in Neugeborenen. Virotal Aieh. Bd. 180.

HfL 8. (Ein Fall Ton LebereMioae bei einem ein-

monatlichen Kinde, ein zweiter Fall von Icterus ne'na-

tonuii bei einem dreitägigen Kinde, verl iindtu mit
acuter interstitieller Hepatitis. Besondere Aufmerksam-
keit wiu-de den Vacuoleu innerhalb der Leberzellen ge-

schenkt.) — 15) Martin, Sidney, A casc of chylous
ascites and chylous bydrothorax, due to thrombosis and
contraction of reins at the roat of the neek on the lefl

side. Transact. pathol. soc. London. 1891. p. 93. —
16) Symmingtou, J., Notes on the effecta of tight

lacing upon the position of the abdominal viscera.

üdinb. Joum. Jan. (Beschreibung sehr starker Schnür-

viikung bei einer SOjährigcn Frau.) - 17) Wolkow,
M., Ueher das Verhalten der degenerativen und pro-

gressiven Vorgünge in der Leber bei Arsenikvergiftung.

Virch. Arch. Hd" 1J7 Hft. 3. (Am häufigsten fand

W. nach .\rsenikvergitlung Fettmet-imorphosc der Leber-

zellen bei dauernder Anwendung grosser Dosen : ausser-

dem nccrotische Herde, häufig ohne alle {Begenarations-

erseheinungcn. Die in vielen Ebzelheitcn Ton frttheren

Untersuchcm abweichenden Angaben si- he im Original )— 18) Zielensiger, U., Ein leukämische.") Lymphom
der t«ber. Diss. Witasbuig.

Eb rdnes Pulsiensdivertikel des Oesopha-
gus fand Chavasse (2j bei einem 49jährigen Laad-

manne, der trotz einer Gastrfi<»tomie an Erschöpfung ver-

storben war. Die Aussackung betrug die Grösse einer

Birne, ndchte vom Niveau derOiessbedtenkneipel 4Zo1l

raeli abwärts, war 3'/» Zoll breit und maass von vom
nach hinten 2Vt ZoUj die Oeifnung hatte 1" Durch-

messer, Cnpacität 6 Unsen. Das Divertikel ging von

der hinteren Wand des Oesophagus aus, lag also swisehen

Spt^iserf'hrc und Wirbelsäule ctw^is mehr na'-h rechts

hinüber; im gefüllten Zwitaade comprimirte ea den

Oesophagus vollständig.

Der von Pitt (13) mit^jethciltc Fall von Diek-
darmp i gm e n t i ru n g l'Cti-iiTf einen 4r)J'ihrigrM Mann,

welcher au Nasenbluten und chronischer Nicrenschrum-

piiing SU Grunde gegangen war. Er mr Bleiarbeiter

und hatte an ßleicolik gelitten; der Darm zeigte sich

von oben bis zur Bauhini'schen Klappe hin vollkommen

normal, vom Coccmn ab begann mit scharfer Grenze

his aum Anus Ua eine dunkle Pignentirung, welebe

fast bis zur Schwarrfarbüng ging, das Pigment ist später

im Alcohol zum grössten Theü verschwunden. Die che-

misehe Untersuchung bat Spuren von Blei, 0,0086 pCt.,

im Colon nachgewiesen. Ref. hält es für tweifelhaft»

dass diese Pigmentirung als metallisch ensusehen ist,
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da sie auch bei anderen aU Bleiarbeitem, eben so scharf

abgegrenzt, rorkommt. In einem iUinlichen Fall, der

dflib hier enigiwtlurtlt» wvtratsMrgBltigerciiemiaelicr

Untersuchung durch Herrn Professor Tjiinpricbt nicht

die geringste Spur von Metallen nachzuweisen, so dass

du Pigmflnt wahrscheinUcb aus dem Blutfarbstoff ge-

biUtet Ist

Die im patholopischrn Inslitut zu Warschau nn^^-

fertigte Arbeit von Janoirsk}- (7) stützt mcb auf die

micTOBCopisehe ünterauehnng von 10 Seetions-

fällen, bei weldieD ia der Leber vi u Kmukcn mehr

oder minder vorgeschrittene Grade der Gallon-

Stauung vorgefunden waren. Die Arbeit ergänzt so-

mit die Uber diesen selben GegeDstand an Thtoren ge*

machten Beobachtungen und berichtet erstens über

Necros(»n, welche in iuselformigLii Abschnitlen derLcbcr-

zellen iu der Nähe erweiterter tiallcngangc gefunden

vurdeo, iweitens Aber entsQadUehe Beaetienen tind

Wuchcrungsvorgängc in den Gallengängcn, drittens über

entzündliche Veränderungen im intraacinöseu Binde-

gewebe, viertens über Hj-pertrophie der LeberzcUen xind

Aber TttMUsdene Formen ibrer DegenerationeD. Die

Einzelheiten "ilwr die Entstehung drv ni:u^rh\\<hU-i\

QaUengänge aus friiberen üaUeogiiingen sowie über die

Betfaeiligung da* Lebcndton an dieser Neubildung

wolle man in dem mit scbräten Tafttln anBgeatatteteo

Original einschen.

Die Arbeit von Grnndmaison (8) enthält einen

histologischen Tlieit, in welchem Fälle von Lebcr-

oirrliose beim Menselien besehrieben sind, und
einen expcriiiientultfii Ab-^chnitt, in welch'-in bi-i Wocr-

sobweinchen z. B. mit Alcohol absichtlich hervorge-

brachte Krankbcitsbcerde untersucht und erörtert sind.

Ueberau fond 6. fibMtiostiBmend, dasa die Wudierung
im Bindegewebe nicht v^n den primär erkrankten Gc-

fässen ausging, sondern im engsten Zusammeobaage mit

den Lelwnenen selbst stand. Die Zellen erbbren eme

BmShrongsstdning, kSmige Entartung, die bis zur

Nwro^p i;''"^tcip''Tt scfn kann, und nlsdiuiii br^iunf die

Wucherung im benachbarten Bindegewebe als ein Pro-

eess der Anihsilung. Die Arbeit bestttigt somit die

Aofhasunfen, welche Ackermann über die Leber-

eirrhosp zuerst ausführlich begrünrb«t bat.

Eine Art von Infarcten der Leber beschreibt

KShIer (8): Im eisten Falle lag ein Krebs des Hast-

darmes vor, in der Leber fanden sich an mehreren

Stellen durch fdie Kap.sel durchschimmern'! . dunkel-

rotbe, gegen die fettinfiltrirte Nachbanchoft scharf ab-

gsgrenxte Herde, deren zuftthrcnde PfortadorSste dureb

ilterc Blutgerinnsel verschlossen waren. K. beschreibt

nun die Stnictur dieser Ilerdc sowie di.- Bfs.-li.iffriibeit

der Pfortaderwände und der im Lumen liegenden Ge-

rionsel md konunt zu dem SeUusse, dass etwa 4 Tage

vor dem Tode von den HamonboidalTenea her Thromben

in die Pfortader eingeschleppt sein, an welche sioli dann

secundare Gerinnungen iu den klcbercn Acsten ange-

sehloasen bitten. Bei dem iweiten Fall fuiden sidt

ähnliche Herde, da das PrHparat indi ssi n viele Jahre

lang in Alcoboi gelegen hatte, so Uees sich nidit mehr

feststellen, ob die Pfortader durch Embolic oder durch

Thromben verschlossen war. Der dritte Fall enthäh

ihnUebs Beeide von atrophiaehwn Lebcigevebe, deassa

Z'-Ib-ii keine K^mfärbun^ nifbr gfbrn, i^t aber compH

cirt durch eine Reihe von Absccssen, welche «eh am

die EmboUe hemm entwickelt haben, liit Wabradhrin»

Itebkeit bandeli es sich um die Einsclileppung inficirt«'

Thromben von einem Milzabscess her. Da dun b Experi-

mente mehrfach festgestellt ist, daaa e'n Verschluss der

Pfertader nidit notbvendif Veiinderungen un Leb«>>

paretirl^yin nach sieb tu ziehen braucht, so \>-nnuth<(

K., dass bei si in'»n Fällen eine llerzsehwa. In rlun h eiiie

Stauung des Lebervcnenblutes das Zustandekommen der

In&rcirong begünstigt habe. Den Schlusa bdldet eis

Fall von Eodoearditts vleerosa mit Embolien der Leber.

[Herz, Paul, Abnormiteter i Bugorganemes'Lj^
og Fcnii hos <kii voxnc Kvinds som af SnSring

og Hacngisbug. Di:>sertation.

Yerf. giebt eine detaülirte Beschreibung der Ver-

änderungen, veldie die Baoeborgaae in Folge der

Schnüning und des Häiigebauchcsi erfahren. Er ha*

50 Leichen erwachsener Weiber untersucht; tbeib

wandte er das Einsteeben mit Antiinfuben tingirter

Nadeln an, tbeils verfertigte er Gypsabgüi>sc der Bauch-

organc sowohl in siiu als nach der E\i>iNmtion. Er

erörtert die Dislocation und Fonaveränderung der Leber

und Gallenblase, des Magens, des Pancreas, des Duo-

denums, der Nicn ti und des C '
: und giebt snf

14 Tafeln bUdlicbe DarsteUuag der Anomalien.

8. B«r«k.]

e) Urogenitalorg&ne.

1 j H a b 0 r in a n n , K., Ucber Hypcrthrophia manimM.
Diss. Wür/bur^' 1SH8. — 2) Ilekto.-n. I... A cuiiri-

bution to ihe study of eysüc kidney. Chicago med.

reoord. (Die Cysteubildung wird auf Abscbnürunf!

der gnden Hamkauälehen bezogen; in den Glomeruii

besenreibt Verf. eine compensatorischc VcrgrÖsserung ).

— 8) V. Kahlden, C, Die Aetiologio und <J<.iic^ der

acuten Nephritis. Histologische und experimentelle

Untersuchungen. Ziegl. Beitr. Bd. XI. Heft 4. — 4)

Oebbeke, C, Ein Fall von Conununication dw Han-
blase mit der Ftexura sivmotdea. Dise. Vaibnrg
{Klinis<'he und anatomisi bf B< ^chrfibnng t im r Fistel

zwischen Flexur und Harriblaüc, welche wahr»cheiulicb

durch dysenterische (leschwüre entstanden ist). — 5)

Orouz, Keins kystiquea, mort par ur^mie. BuU. de la

soc. d*anal Bordeaux. 1891.— 6) Pisenti, O., Le fbima-

zioni eistiehe di"lla vessira e drll' tirpt-^rr. Arch. per le

»c, med. VmI. XVI. No. 2. (Einen seltt-ncii Fall vod

multipl n kleinen Cysten im Trigonum der
Harnblase und in beiden Ureteren beschreibt

P. Nach dem er die Auskleidung der Cysten mit

Cylinderepithel erkannt , und die iu Bctrau:ht kom-
menden Möglichkeiten ausführlich erörtert hat, ent-

scheidet er sich für dii' Entstehung 'kr (\v>tcn an^ -sr-

weitcrten Ausfüliruu^r-^^itiiii a von acinöseii Dnisin Es
.sind also Rctentio ii > o >ten). — 7) Schloss. S.,

lieber die Histogenese der Balkenblaae. Diss. Wiir/.bm-g.

(Die Balkenblase bembt auf einer Hypt rtrophie

und Hyperplasie des Musculus dctrusor vcsicae und
mehr oder weniger reichlicher Entwicklung von Binde-

gewebe und meist auch unter einer hjpectqihiMiHB
SehweUung der Hamblaaenscbleimbaot.)
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f) Enoohen.

1) Apple yard, A case of acromcgaly. The Laucct.— 2) Baako, F.. lieber die Heilung vou Frac-
turt-n bi'i Ost-oiiKibciL. Diss. Oöttingcn. — 3) Barc-
lay and St. Clair • Symmers, A mm of Aero-
megaly. Brii med. joum. Dec. — 4) Barr«, A
caae of acromegaly. Lancet March. — 5) Cbiari, TT.,

Die Actiologie und Genes« der sogenannten Spond\ lu-

listhesis lumbo-sacralis. PragiT Zeit-ihr. f. Hcük IM.

Xui. — 6) Derselbe, Zur Lehre von den multiplen
Exostosen. Prager Wochenschr. No. 85. (Dm Stielet

eines 19 j. MidoheDs bot eine fibemis gnMia ZaU toh
«npTMMrtilaginSi«!) I!xMito»en dar; am Bflcken allein

betrug ihri^ Mcnj;.' cfw.i '200. Am r. Humcrus hnlt-^

sich — an*chfiijeu<i au> einer M»lchen Exostose — »cit

dem S. Jahre ein Riesenzellensarcom entirickelt, welches

duroh Longenmetastasen zum Tode fubrte). — 7) End-
re», J., ueber Gaoglloa petrifieatam. Dias. Wanburg.
1891. — 8) Fratnich, Kin Fall von Acromcgatic.

Allg. Wiener Ztg. No. 36, .'iT. (Klinische Geschichte
eines seit dem IB. Jahre Ihm ' ineni Bauern IfCgonnfncn

abnormen Waclisthums d- 1 Haatlt;, Küsse und de» Unter-

kiefers, mit Holzschnitt und Angabe einzelnen Maassc).
— 9) Gause, A., Ein Fall von Acromegalie. Deutsch,
med. Woehensehr. Ko. 4ß. — 10) Gauthier, G., Un
c;i-> J'acromegalie

;
autopsif-. Pro^T. s nu rl. Nr,. 1. (Ein

frühi 1' bi"iehri»>be!i','r Fall hat mit aUgeottiaem Maras-
mus gtt ndipi, ' S hat sich eine kleine Vergrös-serung

derR^Tiophysis gefunden, sonst nichts Bemerkenawertbes).
— 11) Uansemann, D., Ueber Ochronose. BerL kUa.
AVochenschr. No. 27. — 12) Hardc. Ii. A., A ca.se of

acromegaly. Med. Nevrs. Febr. — 18) Osborne,
O. T., A casf of acnimig.ily. .\mi!ra-. .tuurn. (Betrifft

einen 42 jährigen in Deutschland geborenen Mann, nach
O. der achte Fall von Acromegalie, welcher in den
Yereioüten Staaten mitgetbeüt i«Q. — 14} Orai, F.»

Cam di aeronesalia. Gas. med. lombardo. No. 31. (Kli-

nische Beschreibung finc? Falles bei einer Frau von
4h Jahren). — 15) Packarrl. P, A . A cas« of ncro-

mt'galy and illu.-^lrativiiis ol two .illiud (Miiditions. AmoriL'.

Joum. June. (P. theilt drei Fälle mit, von welchen der

eme ein richtiger FaU von Acromeg^e ist, der zweite

derjenigen Gruppe angehört, welche Marie unter dem
Namen „Osteo-arthropathie Hypertrophiante Pneumique"
zuaammcugevtollt hat, wäiirend bei dem dritten eine

Vergrösserung der Uypophysis bestand ohne abnomieü
Knochcnwachsthuui). — 16) Sanders, B., Ein Fall vou

doste«« eartilaginca. Diss. WOrzburg. 1891. (Eine von
der Tibia ausgegangene supracartilaginäre Exo-
stose, welche bei einer iilN.n n Frau vurgcfundrn w.ir

und einen eigenthümlichen iji>gciiruriiLi^'i.-n Verlauf nidiun,

so dass nicht ganz >n hcr zu cruiitt' In war, ob zwei

fetrennte Auswüchse mit einander verwachsen sind, oder

ob ein einbcber Anawuchs wieder mit dem Muttorknoehon
verschmolzen ist). — 17) Shattock, Sam., Two spe-

cimens of extreme thickening of thc calvaria in infants.

Transact pathol. Soc. 1891. p. 235. (Ein Fall von Ra-
chitis, der andre von congenitaler S^'pbili.s, die Gestalt

der stark verdickten Scheel ist in beiden FUlen die

fteiob«). — 18} laaai, E., Due caai di aeronegalia.

BMrt. dio. 1S91. Ko. 6. — 19) Widenmann, A.,

Ueber particllcrj I^iescnwiichs. n^itr. /iir l.liti, Chir.

VITT. S, 625. (lOj. Knabe, de^stu Haut zalihiiche pig-

rncritirte Nävi ctitiiielt, zeigte eine abnorme Gri>ssc des

£naen rechten Beines, welches 4 cm länger war als

B linke und eine elephantiastisch verdickte Haut hatte.

AusM^rdem war die rechte Hüfte und die rechte Schädel-

hälfte vergrössert. der rechte Hoden war nicht hinab-

g'5ticg« n Zwei weitere Kinder hatten einzelne abnorm
grosse Zehen). — 20) Holsti, G., Ein Fall von Acro-

megalie. Zcitschr. f. klin Med, Bd. XX. S. 298. (Ein Fall

mit Seetionabefimd.} — 21) Moebius, P. J., Zur Lehre

TOn der OatteaitbrMtlilie hypertrophiante pneumique.

KOnflk. medidn. woolMosoInlft. No. SS. (7erf.

obachtete eioea FaU von Osteoarthropathie, bei dem
eine traamatiadi «atirtandene Atropbia N. ulaada der
osteoarfhi«|WÜiiaeben Bildung an den Fingen venus-
ging}.

Unter f'ponf!y!olisthe9i.s vcr<;tcht Chiari (5)

eine allmälig unter Einwirkung der Rumpflast vor sieh

gehende yenchiebung des letzten LendeoiriTbela sei M
in toto, .sei es mit seiner vorderen Hälfte über die Ba-

.si"? dc<: Kreuzbeines nach vnrnc. Er schltc-.sf alS'i dio

durch plötzliche Luxation entstandenen Yersciüebungen

aua und begreift daninter nur einen gans allra&lig vor

sich gehenden Gleitungsprocess, wobei er Fälle anführt,

in welchen sich das Gleiten des ganzen letzten Lenden*

Wirbels in toto nachweisen liesa. Das Ergebnis« seiner

UDtenuehungen ist» dass mda- als eine Unadie für die

Verschiebungen wirksrtm spjn k.inn, und 7wnr stfllt fr

auf als erste Categorie diejenigen Fälle, bei welchen

abnorme VeAiltniaae im Bereiebe der lurabo-sacralen

Gelenkfortsätze vorliegen, wodurch der ganze leirt«

Lendenwirbel mm trlciten gebracht wii-d. Dies kann

gcächchcu: 1) durch abnorme Entwickclung der Gelenk-

förtaitae, S) dvrdi krankhafle aUmilig« ZeratSruag, 8)

durch Bruch, 4) durch Verrenkung im Bereich der ur-

sprünglich normal gebildeten Gelenkfortsätze. Die zweite

Categorie wird gebildet durch abnorme Ycrhiltnisse,

dareb welebe der letate Ltmdenwiibel infolge der auf

ihn von ohcn lirr hei aufrechter Stclhmg des Körpers

wirkenden Ruropflast zur Verlängerung gebracht wird,

80 das« seine Tordere HStfte naeb voni veisehoben irird;

dies kann hen orgenifen werden 1) durch Entwickelungs-

anomaliiMi im R ig-n des letzten Lendenwirbels, 2)

krankhafte Erweichung desselben, 3} Bruch, 4) Gestalb-

veiindenmgen des iHUier normal geiresenen letsten

Lendenwirbels auis übermässiger Steigerung der Rumpf-

last. Eine Reihe von einzelnen Fällen wird nun darauf-

hin untersucht, in welche dicker Categoricn sie hinein

gehören, vobd C. faerroibebt, daaa eine Bntaebeidiiiig

darüber nur so Inngt> möglii^h ist, wie keine Störungen

und sccundäreu Veränderungen nach der Verschiebung

eingetreten sind; am siebersten ist daa ürflidl in den

Alfiini^stadien der Veriinderung, M iltmn Fällen

uiuss vor allctij rest<;i.dialtcn werden, dasa ea mehr als

«ine Knt9tehungsur>>ache geben kann.

Der wen Hanaemann (11) nitfetiioilte Fall ron

Ochronose hat viele Aehnlichkeit mit dem früher von

Virchow beschriebenen, sowie mit dem im letzten

Jahresbericht referirten Fall von Boström; er betrifft

einen dljSbrigen Hann, velciber tribrend des Lebens

schwärzlich pffarbten TTam entleert hatte und an T^rrj'^t-

fellentzündung gestorben war. Die Eippenkuorpel waren

dnreh und durch tintensehwan, die Knoipel der Sym-

physe, des Schlüsselbeingelenks, der ZwischenwirbcI-

xelieilien <;biMis(t. Die GebTik- und SemüiinarkMorpel

des Kniegelenks und die Kehlkopf knorpel sind rauch-

grau gestreift. Ausserdem fmi sieh nooh Pigment in

der Aorta, deren Innenfläche im unteren Abschnitte

intcuslT grau gefärbt war, einige schwarzgrauc Flecken

an der Mitralis und kleine, stecknadelknoplgroese,

schwane Punkte in beiden Ifieren. Die ebeadadie

Vatemuliang cfgiebt maig Feailitreei aderaaeefiatb
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konnte, wie in den früheren Fällen, eine diffase Fär-

bung von einsr Ablagenuig küniigen TMwtoffM unter-

scUeden werden. Wahrscheinlich wird im thierischen

Knrpf^r fifr Kirh<;to£F durch eine Zcllenthätigkeit ge-

bildet j er kann in den Urin übergeben, aber, wie Ver-

«lehe an Hunden tdgten, nM er nur bei Anwesoiheit

grössprer Mengen darin erliannt; rjevi'Tir mit i,'rriiigr-m

Stoffwech«>^l scheinen eine besondere Auünabme- und

Umbilduugäraiügkeit für die ed^vane Snbrtu» in be*^

flitMsn.

Rf i i^iiicr an Herzfehler gestorbcn"n 46 Tahrf rtHf»n

Frau hatte Osteomalacie höheren Grades bestanden.

Bei der Seotion fand sich eine Anzahl gebeilter Rippen-

brilcbe, deren Untersuchung durch Baak e (2) ergeben

hat, 'las« nm dir' Rnu-hntvlfn eino crlieljlichi; Caütis-

bildung eingetreten war, dass also der ostcomalaciscbc

Knochen eine Wueherung henroigebracht bfttte, bei

welcher nh. r lu den nengebüdeteo KnedienblUidieD die

KnocheoMlx« lebltea.

g) Muskeln.

1) Ammer, K., Ueber das Verhalten der glatten

MuNkelfascm und Mastzellen bei Klephantiasis. Diss.

liöttiugen. (Verf. beschreibt eine Iteihe von 8 Fällen

von Elephantiasis der Labien, des Pi^atiums und des

UntencheDkeisi die Angaben über Plaamazellen und
Ifostsellen ». im Ovig.) — 2) Aslanaxy, S., Ueber
dSe Regeneration glatte r Muskelfasem. Diss. K'Tiigs-

beig. 1891. — 3) Berent, A., Ueber diL litilaug von

Herzwunden, mit besonderer Berücksichtigung der Gra-

wita'scben SchlummeneUeatbeorie nach Versuchen an
Kanbiflhen. Tfiaa. Königsberg. ~ 4) Kirby, E., Ex-
perimentelle Untersuch 11 iigrn über die Regeneration des

quergestreiften Masktlj;' \VLlKjs. Zieglcr"« Bcitr. Bd. XI.

Heft >. - r.) Knoll, Fli. uml A. Hnu-r. l'rbcr das

Verhalten der protoplasmaarmen und protoplasmarcicheu

quergestreiften Muskelfasem unter pathologij>chon Ver-

hältnissen. Wiener Sitzungsberichte. Bd. Cl. Heft 2.

Abth. m. — 6) Rabeck, L., Ein Fall von Myositis

Oesifican^ progressiva. Virclmw's Arcli. Rd. 128. lli ft Ii.

(Klinische Beschreibung eiue!> ä7«j<ihrigen Mädciiois,

bei welchem vom 6. Lebensmonat ab eine fivlnhreitcndr

Verimooheru^ der Muskeln eiogetareteo war, «eleh«

ehMn nngewranlidien Grad erreicht hatte, so dass die

breiten RückrriniiisV':lti und äer Rii'rp.> dos r«_'rhten

Armes vollkommen in Kaocbenutaase urngt^wandcU :>iud.)

~ 7) Spencer, H. 11., On haematoma of thc stemo-

mastoid muscle in new-bom cbüdreu. Joum. of patb.

No. 1. (Unter nahem flOOSeetionen Ton Neogeborönen
fand Verf. tri V> Fallen HSmatomc in den Halsmuskebi
und gie:lit fi,i\oii nur itiit. HL'r.?>ehiiillcü ausgestattete

Beschreibung) S) Stieilin, K.. Ueber einen Fall

von septischer Totalnecrose der Muskeln. Virchow'sArch.

Bd. 128. Heft 2. — 9) Volk mann, R., Ueber die

Regeneration des quergestreiften Muskelgewebes beim
Menschen und Säugethier. Experimentelle Untersuchung.

Zicslfir*« Beiträge. Bd. Xn. H, 2.

Di« Aritdt von Kirbjr (4) berichtet aber Ka-
Ti i n ch cn versuche, bei welchen Muskelgewebe
durch ,'tseptische UauchnüruDg in Xecrose und darauf

folgende Regeneration versetzt war. Die Anfangs-

atadiea bat K. nicht verfolgt; seine Beschreibung be-

ginnt mit dem 5. Tage, es folgt der 10., 15.—43. Tag.

Eine Bcschreibong vom 3. Tage bcainht tüch auf ein

Präparat, bei welehenk gtdieh2eit^ «ke Menreodurdi*

tceuMing gemaeht var. Au Mitibeiliing nzid AbbU-

düngen ist eraichtlicb, dass dem Vf. zahlreiche mito-

tiaehe TheUangen der Muakelkeme, Ueberguig der eoo-

tractilen Substanz zu Protoplasma, Erfüllung der Moskel-

schlauche mit grossen protoplasmatisehen Zellen, Bildung

von Riesenzellen, Zerklüftung der Muskclbündcl m
LingS' und Queniehtoag veigelegen haben. In aeiaen

Ktfiebniss sehlii»! er sich einmal d- i Auffassung v^^d

knospeaartigemWachsthum der jungen Muskelfasern von

E;. Neumann an und bestätigt die Mittheilnng von

Hauverek, andererseits nimmt er im Gegens&ts sa

Nauwerck an, dass mchi nur dtirrh Auswachsen eines

Muskelbündcls eine junge Muskeluarbe entstehen kamt,

seodeni dass auch ausseihalb der BlindeL die dnrdi

mitotbehe Wuchening herM>r^'egaBgenen ZeUco sur Bil-

dung neuer Bündel verschmelzen.

Die unter Neumann gearbeitete Dissertation von

Askanaiy (2) berichtet über die Eiuhcilung kleiner

Schwammatückeben von Eibsengcösse, velehe in die

Magenwand zwischen die Lagen der Ifusoolaris ein-

geschoben waren.

Die unter Nauwerck ge.irbeitete Disaertalion von

Berent (8) ist eine Xachpriifnn^' der Untersuchungeo

von Mircoli. Martinotti und Bouome, nach deren

Vorgange Kaninchenhenea mit einer glühenden Nadel

verletzt wurden. Die Beobachtungszeit begann mit

vier Stunden und schlicsst mit 252 Tagen; die Be-

schreibung hr^'inni eist aufS. 2.j und '-ndet bereitsauf

i>. 38, so da^is der grössere Kaum mit theoretisches Be-

trachtangen gefüllt ist. ,In der NUie der Yerletiunp-

stelle haben sich bennts nach 24 Stunden durch leuro-

cytäre Auswanderung und Wucherung der fixen Ele-

mente kleine Herde zeitiger Infiltration gebildet, die in

denselben beQndliehen weissen BlutMtpeidien bieten

zum Theil die Merkmale der einkernigen Lcucocj-tea,

zum Theil sind es diu bekannten Zellen mit gvlappteo

and fragmenürten Kernen, die wir gemeiniglich als

Eiterküiperehen au bneicbnen pflegen.* Da diese Ele-

inentr den Gegenstand der in dieser .\rlii it in der

Uebiir:«chrift als Schlummenellcnthcoric bczcichuetco

Ergebnisse des Ref. bilden, so hätte B., bevor er diese

ein- und mehrkemigen Zellen als IiOOCOcyten bezeich-

nete, dmeh lü-stimmte ßeoliaehtmifen naehwfis'-n -olhu.

dass sie wirklich aus dem Blute stammen, anstatt dieM,

vom Bei. besweifelte Hericunft cihne weHens als er-

wiesen anzunehmen. Er besehreibt später amitotische

und mitotiseh.- K>mtheilungen. letztere rrst an den

Präparaten vom zweit«n Tage an, und auch dann in

einer verhiltnisamlepig geringen Ansahl; in einem Pii-

parat von 24 Stunden fand er Mitosen an kleinen Rund-

Zellen, welche er für T.cucocyten h;ilteti inüelu- , T'.-bor

die Betheiüguug der MuskcL^elic-u au der Zellenvenueb-

rung und Bildung des Gnunilationsgewebee jqtrieht sieb

B. unbestimmt aits. Einen Zerfall von Muskelfasern in

Muskebclleu, also eineBildung von Mu-skelzellenschlättchea

hat er nicht beobachten können. Ebenso wenig hat er

teiminale oder laterale KnoepenbOduig gefondni, aaeh

keine Abspaltnnfr kemhaltifrer Theile oder Spind -lz':'l!en

von musculärcm Ursprung, wie sie lange, vor der Arbeit

vom Kr«sing im 89. Bandem Virdiow's Ardiir von

C. 0. Weber gesdien und abgeUldet rfnd. Das Grs^
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nulationsgevebe und Narben^vebe enthält im Uater-

gaag iMgriflBiM Mndmlsellisii, «luii di« deinitiv« Narbe

entsteht nicht nus Muslicl-. 'Sondern aus Bindegevebe,

Uebergang der Narbe in Muskelgewebe fand sich nicht

Auf Grund dieser Untersuchungen übt B. eine ausführ-

lidie Kritik w der iabtAt von Xrielnf, «elobe mdar
nl-j Ptimrann<!^hi!d, denn als ernstliche Widcrlegwng zu

betrachten ist, da die positireo B«6mdc ub«r Muskel-

neobüduDg; irelohe aeU C. 0. WeVer niebt in Fkig»

gestellt Verden können, und für deren histologische Bin«

selheiten Krösin^;; in d*-r Beschreibung eines Pr^ara-

tes von Di^hragma positive Beireise erbracht hat, durch

die negetlvea Eiperimente von B. in keiner Wetw be-

rührt werden. Für die in Aussicht gestellte ausführ-

liche Arbeit mit Al»bildungcn erpVbt sich das dringi^nde

£rfordemisä, falls wu-klich ein emstlicher Beitrag zur

SchlomoMmllentliBOrie beabalditigt irird, die Anhnga-

stadien der klcinz**! Ilgen Infiltration darauf 7.» prüfen,

ob die Zellen wirklich Leucocytcu sein müssen, oder ub

m«itt TieUeieht ete anderer Ursprung für sie in Frage

kommen kann. Das die Kritik ron KrSsing's Arbeit

erst in letzter Stunde der üntcrNUchung angefügt sein

kann, erbellt daraus, dass das Archivhefl, welches

KrSsing's IßttlieUiiog enilillt, am 1. Jvui 1899 in

in Berlin ausgegeben ist, wahrend die Promotion des

Berm B. bereits am 1. Aufr«st stattgefunden hat *, von

der Nachprüfung irgend einer der Krösing'schen An-

geben an i^eiehartigen Olgeeten iat kdtoe Rede.

Die Arbeit von Yolkmaan (9) stütxt rieh «tf eb
sehr reiches und versiOii- i'-Tiartigcs Beob.ichtimgsmatc-

rial, tbeilä expenmcctell gewonnen, und zwar an Üeo-

fldien und Thieren, fbeüs von öiiinui^nehen Opentknen

und Ton SeeÜQDen hergeuommen, so dass die Maske 1-

Tcränderungen bei Typhu.s. bei Trichinose,

nach Erfrierung, Verbrennung, Injection von

heisaem Wasser, Ifmscbnarung etc. iheils an

frischen, theils nn pohärteton Präparaten beobachtet wxu--

dcQ. Unter den Degcnerattonsvorgäugcu beschreibt V.

neben den bdtannten wacbsartigen Zerklüftungen eigen«

thfimlicbe Tacuolenbildungen, welche gewöhnlich der

Längsrichtung der Muskoln folgen und auf Querschnitten

die Bündel eigcnthümlich durchlöchert erscheinen lassen.

Die Begenerationsvorgäuge rind Itisserst eingdiend be-

handelt und alle in der Literatur aufgeworfenen Streit-

fragen daT>ti Im rührt, so d.vs eine kurze Wiedergabe

nicht ganz möglich ist. Auf zwölf beigegebenen Pho-

togrammen «erden Tersefaiedene Phaaen, namentlieb die

sehr kemreichen alten und jungen Muskelbündel, ferner

die als Knospen von Neu ni u ii n und Nauwcrck
benannteD kemreichen FrotopUsuaforteäts« der alten

Bflundd, sowie jnnge HmkeUMem in verMbiedenen Bnt-

wickelungHstadien d.nrfrestellt Den Anfang bei den ver-

schiedenen Processen machen immer die Muskelkerae,

«elebe gewöhnUck zaeist in diieete Theilung fibor«

gdien, sich das kdmig gewordene Protoplasma der frOber

quergestreiften Fasern aneignen, ohne dass diese quer-

gestreifte Substanz selbst active Vorgange dabei er-

kennen ^esse. Alsdann folgen mitetiseke Tkeilungen

innerhalb und ausserhalb des Sarcolcmtnaschlauches,

«etche die Muskelbildongssellen darstellen} diese Mus-

kelbilduogssellen stellt V. in einen Gegensatz zu den-

jenigen Zdien, veleke ans dem intermnsenlireB Bbid»'

gewebe hervorgehen, obgleich er an einer Stelle aus-

drücklich bemerkt, dass die Aehnüchkeit beider Zell-

formen häufig eine Unterscheidung unmöglich macht.

IMe Mnsfcdnbttdaagaaellen ipielen nun dne mibifMfee

Rolle, indem sie Zerfallsprodurte zur Resorption brin-

gen oder indem sie sich zu neuen Muskelspindeln weiter

entwi^ln. Dies geaehieht entweder in der Weise,

dass einkernige, spindeligc Muskclzellcn in die Linge

wachsen und u^lter Vermehrung ihrer K rnc eine Faser

fonniren, oder indem mehrere Muskelzellen zu einem

eomplieirten Zellkeiper venwbmelaen mi anl dieae

Weise eine Faser bUden; die Pamrbildang geadiiekt

einmal innerhalb der früheren, viellcirht mrh erkenn-

baren Sarcolemmschläuche, audererseita aber auch aus»er-

balb denelben. Im ersten Ttß» sebBesst sieb T. mit

kleinen Modifiealintieii der Resehreibung von Neu-
mann über Knospenbildung an, im anderen Falle

vergleicht er die Moakeloenbildang mii den Vorgängen

der embiTonalen Bildnng; bddc Vorg^n^'e bilden aber

keinen Gejjen«r»tj:. "sondern versehiedeni' Erseheiiinnfrs-

formcn desselben Princips. Neubildungen durch Längs-

tbeilnng SltererMuskelissem oder MmMehes kamen nidit

zur Beobachtung; alle weiteren EinMiheiten der sehr

inhaltreirhen Arbeit, namentlich die sogenannte Knospen-

bildung und die Deutung der Pbotogramme, müssen

im Ori^al naebstodirt werden.

Die Arbeit von K n n 1 I und 11 a u < r (.>) über

Muskelschwund wurde angestellt au Tauben, welche

1. mit Phosphor vergiftet wurden, S. lingere Zeit dem

Hanger ansgeseiat wnrden und 8. durch Nervendureh-

schneidunp des Plexus axillaris der .\tTophie preisgege-

ben wurden. Die- mit zahlreichen Abbildungen ausge-

stattete Besehreibang besiebt sieh TonragsweiBe auf das

swisebeo den qu<-ri;<.-itrciften Fibrillen liegende Proto-

pla<<ma. welches bei der Fettmetntnorjjbe.si' nrinieutlirh

frühzeitig diese Umwandlung erf:ihrt, bei dem Muskcl-

sebwnnde redueirt wird. Die saUreiebcn Xodtelsetlen-

schlauche, welche die Verff. angetroffen haben, werden

von ihnen durch Einwanderung von Zellen in das Sar-

colcmm gedeutet.

h) Norm.

1) Collier, W., Thrombosis of cerebral veins.

Transactw of the pathol. Soe. 1891. S. 12. — 8) Do-
naldson, H.. Anatomieal obserrstiens on tiie brain

and srv r.il senseorgans of t!e blind deafmute Laura
Dewey bridgman. Amer. Jouni. of Psychol. Vol. III.

No. 3. (In dem Gehirn einer Blinden und Taub-
stammen fanden sich Atrophie des Optioas, Acustieus,

Ollaetorins und vielleidit des Glossopnaryngeus, sowie

eine leichte Verkümmerang der diesen Nerven zugehörigen

Rindencentra, das Gehirn war im allgemeinen normal,

nur einfacher, und es scheint vorzugsweise eiii Ausfall

der Associationsbahnen bestanden zu haben.) —
Dürck, n., Beitrag zur Lehre Ton den Veränderungen

und der Altersbestimmung von Blutongcn im Central-

nervensTitem. Virch. Areh. Bd. 180. Hft 1. — 4)
Giesr.ii. .T , A ><udy tfe artefacts of the norvou.s

System. New Vurk med. Journ. — 5) Keresztszcj^hy
und Hanns, Ueber Degencrations- und R«^generation<<-

vorgiage am Rückenmaike des Hundes nach voUständi«
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ger Durchsck.nfliint,'. Ziegl. Bcitr. Bd. XII. H. 1. —
r») Kopp. J.. Vi ränrleruDgen im Nerveusystem, beson-

ders in den pcripbcrlschen Nerven des Hunden nach
ExstirpatioD der Schilddrüse. Vireb. Arch. Bd. 128.

U. 2. (Die eingehende Beschreibung von Erkrankungs-
herden in dem N. ulnaris eines Hundes, sovric in andc-
roii Nerven und .iin Hückcnmark lassen sich nicht kurz
rosumijvi),) — 1) Kossowitsch, B., l'ni. iMiohungen
über den Bau des Riirkenniarkes umi Medulla
obloDgati eines Microccphakn. Ebendas. H. Ü. — S)

Krapp, H., Zur Histolofd» des solitärcn Himtubcrkels.
Diss. Würzburg. 1891. i'B.-i fl-r :iiu-ni>coj<i-^rlirii Unter-
sufhung stellte sich eine solche Wucherung der Blut-

gefassendothelien heraus, da-ss dadurch ein vollkommener
Abechlusa der Circulation berbeigefaiurt wurde, eine Atu-
trodmunir, welche Yert als die Unacbe der Verkistutg
betrachtet.) — 9) T. II n per. F., Ueber cystische Tumoren
im Bereiche des iafundibulum ccrcbri. Prag. Zeitschr.

No. 1. 10) Langhans, T., Ueber Veränderungen in

den pehphehschen Nerven bei CaobexU thjreoprtTa de«
Menschen und Affen, sowie bei Cretinisnitts. Yinh. Areb.
Bd 12S. H, 2 u, 3. a>ir- Arbeit enthält eingehende
DntaillK sohrt iburijcLD über Veränderungen der peripberi-

sclu ii N. rvcn, namentlich Blasenzellcu, w< Ii he sieh bei

Menschen und .Vffcn vorfanden, denen die Schilddrüse
entfernt war. Eine kune ZttsammenAissung ist dem
Bef. unmöglich, eine Lösung des Zusammenhanges von
Scbilddrüsc und Cretinismus ist noch nicht gewonnen.)^ 11) Macpherson, .1., Vacuolariuii of nerve-cell

BoeM in thc cortex in two cascs of cerebral concussion.

The Lancet. May. — 12) Milcs, A., On thc mlcro-

«eopie patbologie of eerebral traumatism. Jouitt. of

patholoi^e. Ne. 1. (Die Beschroibung bezieht sidi auf
traumafisrhr f ichirnliluiungfii uliI rrörtiTt die mirro-
scopischeii I'x fuitdt: . 1. dii' i niididni Körper, 2. miliare

i^clerosf, .'5. Pij^mentbilduiig di r\> rvi nzellen und 4. kleine

Betechialc Blutungen.) — 13) Mübimann, M., Ueber
impigmenfe. Dbs. Berlin. — 14) Pelliiczi, O. B.,

Sullc modifir.nziöiii ihr avvcngouo nel midoUo spinale

degli ampiilati. l{i\iäta ^periment. XVII. p. fiO. —
15) Pitl, Newton. Extensive chronic gummcitou» pachy-
meningitis of tive years' duration. . Tranaact. of tbe
pattioL Soc. London, p. 4. IftSl. (Künbehe Beobaeb-
tung und Sectionsbr-fand einer aujfred.hriten flummi-
bildung der Diir.i matcr.) — 16) cli n u rjifr i 1 . F .

Histologisrhf Britni^;i zur Lehre von d< r Ib. n Ki-

weichung des Gehirn'^ T>iss. Würzburg. 1Ö91. — 17)
Schultze, Fr., Ueber ntiumscripte Bindcgewebshyper*
ßasien oder Bindegewebsspindeln (Nodules hyalins von

h»aut) in den peripherischen Ner^•en des Menschen.
Tireli, Arch. Bd. 1.3!). II. 1. b-inerkt. d.iss die

von Laughans in den püriplitn» lien N.tm u besclirie-

benen Bla.senzcllen identisch sinrl nut di-u von Ke-
naut 1881 beachiiebenen hyalinen Jüioten: dadkaelben
aneb von 8. mehrfach in ganz normalen Nerven oder
wonigstfns in solchen gefunden worden sind, welche
nicht all Kropf litten oder mit Cretinismus behaftet
waren, so scheint es, da.ss diese Körper nicht als bc-

sonde» wichtige pathologische Befunde su deuten sind.)— 18) Vassale, Defenerazione primaria e aecondaria
dei Centn nen'osi, Rivi.vta -perimnit. XVII. p. 4.').5.

(Beschreibung 'b r H ii ^• k ii in a i k > s e va ii d '^runs'e n

.

web'h'- siel: liri d'T I'elta^^ra (ind'-n; di<'s' Iti'-n be-

stehen in leichten «iraden der Uiftwirkung in einer hlsto-

ehemischen Veränderung der Nerrenfitsem, welche «Ich
äussert in einer geringeren Empfänglichkeit derselben
gegen die Einwirkung der Miillerschcn Flü.ssigkeit, wäh-
rend die Fasern in 'rphoi.it;i>}ch keine Verändening wahr-
nehmen lassen. Wahrscbeinlich ist dieser abnorme Zu-
stand heübar.)

Eine höchst bemerkenswerthe Arbeit ist aus dem

New-Yorker College of physicians aad suigeous vou

fnn Oi«Boik (4) berroifegnaguL Der T«rl bat m

normalen ßückenmarken au verschiedenen Steiles

Quetschungen faerforgebraoht und dadurch äbneraa

Höhlen, Spaltbildungcn, Asymmetrie, Verlagerung der

grauen und weissen Substanz erhalten uiii an zahl-

reichen .\bbildungca erläutert. Zum Vergleich führt ü.

nun eine grSsser« Aaubl von PoblicatloneD an, wekk
zum Tbl i! \ 'n n inibaften Gelehrt« ti herrühren, und

sucht nachzuweisen, dass die als pathologische Ver-

änderungen beschriebenen Befunde ledi^ich alt

Producte einer Quetschung ao der Leiobe aoi»

sehen sind. K> bb^iM abzuwarten, welehe Sttlluiitr 'i>

Verffssscr der erwähnten Arbeiten zu den AusfiihruL^c

des amerikanitohen P«ttiol«gett Dduneik «ordeo, jedanUb

ist das Studium dieaer in der Tbai hSchst merinritidi'

gen, künstlich am todten Rückenmark hervorgebrachtes

Deformitäten jedem Uutersucher dringend anaurath^

der eisen FkU von Hetoratopie, Aqrmmetrie, difluer

Qesebwulstbildnng, HSUenbüdungete. n veriiilfcntiiebeD

gedenkt.

Die von Pellizzi (14) beschriebenen Fälle von

Rückenmarksdegenerationen nach AmputatioD
betrefliBn 1. ein 48jibr« bdividnum, an den 11 Jaloe

vorher eine Ampntat^ion de^ unteren Driitel<; vom rechtes

Humenis ausgeführt worden war; 2. einen 62jähr. Xaiu,

dessen nnteree Femurende vor ca. 10 Jahren araputirt

war. Im ersten handelt cv sich um Atrophie der gnuen

Vorderhömer und der Hintersträrip- in Höbe des 1. 1 r

salon und 7. Ualsnerven; im zweiten um ähnliche Ik-

gcnemtionen der leisten Lumbal« und eisten Seoal»

nerven. Die Atrophie im Hinterstrang, im Burdaeh'scbes

Stranff und df^n Clarke'schen Säulen nimmt nach obeu

hin ab, bleibt aber noch durch die untere Hälfte de»

Dmaalmarkes ofeennbar. In beiden FlUen war dis

Atroplüe in klinem Umfange localisirt im hinteren

lateralen .Ahsehnitt»» di r Vorderhrinier. anf- und abstei-

gende Entartung der BurdacirscLeu Strange, des lateraleii

Tbeilt des Hioterbona und der Ciaike*sdien SUki
aulsteigendr Aifiphie im GoH'schen Keilstrang und im

Vorderstrang der gegenüberliegenden Seite. Histologisch

fanden sich natürlich keine fiiscfaeren Veräuderangeu

mebr.

Am Schlus.se eitn r sfbr detaiUirten Beschreibung

von sahireichen einzelnen Beobachtungen von Gehirn-

blutungen stellt DHrek (8) sur Beurteilung über

das Alter von Oehinblutnngen folgende snoeessiv aaf-

tretende Verändeninpen nn du Blutkörperchen, resp.

dem Blutfarbstoff auf: Vom 2ten Tage an begixut dk

Quelluttg und damit sugleieh die Entfirbung der rotben

Blutkörperchen. Arn 3. Tage treten sucrst die blut'

körperchcnhaltigen Zellen nuf. Di»* t-rstei, .^ehnimpf-

erscbeinungon machen sich vom 5. Tage an bemerklich.

Am 6. Tage setst die liOckerung des Bisens im Kmo-
globin und damit das Auftreten von Hämosideriii ein.

Am 7. bis S.Tage schreii'-n die Schrumpferseheinung^n

au den rotben Blutkörperchen weiter fort. Vom lU. Tage

ab ist das immer noeb dilhise nfamäderin fi«t nur

nielir in den coutraetilen Zellen, wo es vom 12. Tage

ab kömig wird. Am 18. Tage findet sieh zuerst freies

Pigment. Um den 25. Tag beginnt ein feinköroigtr

Zeiftil der FaibstoSkdmer und i^eiehieitig die Abipnl-
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tufig des Eims am demselben, welche bis zum 35. Tage

trateatlkilM ForiidiritlB femaobt bat T«ib 4S. Tagfi

tD fand er nur nelir Hiafttoidm fast aundiUetsUdi

frei im Gewebe.

Die in Chinri's Institut Ix •ilnachtcten beiden FhIIc

von Cyatenbildung im Bereich de^i iDfuudibulum

ttpUn data Avaguig vom Mnienn TImU d«t Stuto

in Oj-pophysis, sie waren von Epithel atuii^k leidet.

L.TDgcr (9) untersuchte nun andere Gehirne und fand

aa der eutsprecbcudea Stelle im hinteren Tbeil de^

9M» dw Hypoghyiis vnteilialb dw Tiiohten nkn»-

»eopiich kleine, cystisehe Ifr.Mrriumc, welche (rleirhfnlls

mit Epithel ausgekleidet waren und .uch somit als die

Aahge der knuüihaften Erweitening datsteUtan. Si«

öad dadoreh so etUiren, da«s die im embryonalen

L'brn rnr sich gehende Obliterntinn weit nach ab-

warb» gehendeo Tricbterlumcns uuregelmäääig vor »ich

gingen ist.

D«r Untersttcbung von Mahtmann (18) überHirn*

pigment liegt eine grosse Aosabl von 8eotk>oeii ni

Ir iudc. v.im früht^'strn Kindesalter bis in das höchste

üreuenalter; es zeigte sich dabei, dass ein gelb««, ein

linraneB und ein acüivanea Pigment in der Pia mater

uod im Gehirn vorkommen, das bltone ist eine weitere

r:i1«iiL-k- lu(i|,'s>(uf'- äfH gelben Pipm^-ntes. Das letztere

vrrd beinahe als regelmässiger Befund au den Arach-

Midalgefiasen angeMfen, es ist kdn Fett, sondern

stammt aiu dero Blute, giebt aber keine Eisenreactiun;

ir^ui »eil h. Bedeutung für voraufgegangene Krank-

iiaUsü besitzt diese» Pigmeat uicht. Sehr häulig iaod

acli GdiiniSdem oderOedem der Pia mater gleiehseitig

irnt dem Pigment und dieses Oedem wird vom Verf. als

dis Zeichen eines erhöhten Druckes angesehen: der

Druck reizt die Gefd»swäQde, bringt sie in eiueu cnt-

Jäadliehen Zustand und aeballt somit die gewissenuaaaen

' rh' li'^^isi l.i' BedinfTUTit,' /iir Hüilung des Pigmentes.

Aurli m trühesteu Klude^altcr fand sich schon Pigmen-

tining; uuter swölf Kindern bis zum 6jährigen Alter

eatUelt das Gehirn eines Sj^irigen braunes Pigment,

*Mist war bi'I ihu' i; fast überall eine Kcttmctainorphnsc

der (idüs^veotitia oder auch der anderen Gefässwände

wdnoden. Jenseits des 6. Lebenqalues ist das braune

P^nent als normaler Bestandtheil anuaeben.

i) Hant.

1) Bcresowsky, S.f Tfeber die hii^tologisehen Vor-

gänge bd der Transplantition von Hantstücken auf
Tbiere einer anderen Speeles. Ziegl. Beitr. Bd. XH.
H 1 'Bei der Tran.sp{antntioii von Fmsrfihaut auf

!^Wj{5.Uln;re und von Hundehaut auf Meerschweinchen
ÜMsen sich in dem überpflanzten llautstüek keine ac-

tirea Wucheningsvoiigänge, sooden nur Durchsetzung

n, TnuTOLoeoi ühd Onouxm. 941

mit Zellen und Uuiergang nachweisen.) — 2) Müller,
II., Ueber Arsenmelanose. Diss. Berlin. (Bei der Be-
handlung einer Psoriasis mit Arsenik bildete sich eine

PigmenSrung der Haut, vreldie idne Ablagerung von
Farh«itoffen in den br»<!alen Zellen des Rete Malpighii

li'-rvorrief.) ~ 8) Piiltauf, Uitii., Ueber lymphatische
X> uliil'liiiigen der Baut. Wien. klin. Wchschr. No. 38.

(Zusammenfassendes Referat.) — 4) Tränten rotb, A.,

I'emphigus neonatorum periunibilicalis, ein Beitrag snr
Lehre von den I'eniphigiiserkrankungeu. Diss. Marburg.
(Der Pemphigus in der Umgebung des Nabels ist eine

luilit hr H.iutf'rkrankung, welche in der zweiten Hälfte

der ersten L« benswoehe bei empfänglichen Individuen

namentlich dmu auftritt, wenn Eiterung am Nabel oder

KitOMation der beoaolibarten Haut besteht} Verf. hat
den gelben Tnubeneocoua ala Unaebe gefimden.)

k) Schilddrüse. Hypophysis. Nebenoieren.

l) Bereiovsky, S., Ueber die eompenaatorisobe
Hvpertruphie der SddlddrQso. Eiperimentell-Ustologi-

sche Untorsuchung. Ziegl. Bcitr. Bd XII. Heft 1.

— 2) Boyee, R., Knlargement of the hypophysis cere-

bri in myxocdema; with remarks upon hypcrtrophy of

the hypopbjrsis associated with cbanges in tbe th}^nnd

body. Joum. of patbologie. No. 8. (Die Aibeit ban>
(It lt üL- r die Bezicbun^fin /wi^ch'Mi Apl.-isie der Schild-

(Inisf /.ur Vergrösserung dur llypuphy.sLs und den Zu-
^iiuitnenhang dieser mit M}Tiödem.) — '.\) Horm', U.

M., The bloodvcsäels of the tliyroid glatnl in goitre.

The lancet. Novcmb. — 4) Schöni tu.-iiiri, A., Hypo-
physis und Thyreoidea. Virch. .^Vrch. Bd. 129. H. 2.

(Aus zahlreichen vcrglciehenden Wägungen bei 1 12 Fallen

f.iiirl sii:h, t\n.H> zwisrhrri drm (ji;wii'hl der Schilddrüse

und dem der Hypophysi.-, kein Ixialimmtes Verhältnis»

besteht, die histologi-schen Untersuchungen führten dar-

«of, gewisse chromophile Zellen besonders zu beachten,

we!e£e in sein' venchiedener Menge in dem Gefünian-

hang vorgefunden wurdin, doch sfliiLu «-s, rj-u-s die

reiehlicliere Entwickeliuig dieser Zellen mehr als ein

ncgenerat)on.<rvoigMg auftufassen sei, welcher in der

Schilddrüse cbenao wie in der fiypopbjrsis vorkommt
und mSgUeberwriae aaf eine gemdnaam« ITrtaebe, dio

aber biuier noch unbekannt, auraekanffikren ist)

Hörne (3) giebt eine kurse Vittheilung flber den

Befitnd von kleinen Knospen, .aus Epifbelwueherung be*

sti hrnd, welche er bei d' r Untersuchung von 28 Schild-

drüsen unter Leituug von Recklinghausen gefunden

hat. In den Arterien sehr sahtreieher Schilddriben

fanden sich namentlich an den Abgangsstellen der

kleinen Aestc und im Verlauf dt rst IIhu inirro.s. fjpisch

kleine Zelleuhaufeu, welche das Epithel in Gestalt eines

kleinen Bnekela in die Lichtung der Arterien vorwUbtem

und das Lumen dadurch eriieblieb vercngerfen. Bei

den grösseren Knospen dieser Art war deutlich eine

centrale Ablagerung von Gallurtsubstauz zu erkennen,

die Knospen glichen den jungen Scbflddrüsenfollikeln.

i:> her die Bedeutung der Befunde soUcD ausflbdiebe

Mittheüuugen folgen.
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B. Tmtologie und FMalkraiiUMftiiL

I. IBy—liiii lippiUHMiw.

1) Thiroux, De la nenraathfoie «ssentieUe. 8.

Paris. — la) Thomson, Oa oongenital obliteration

<rf fhe bilcducts. 8. London. — Ib) Ballantrne,
W., The iiivsti^iiticii of foelal fliscase. Edinb. .louni.

— 2) Dersi lbe, A sfries of thirteen cases of alleged

nia(<-rii:il irnpressioti. Ibid. May. (Die MitthciluilgOD

üb«r den Zusamnwnhane von Missbilduogen mit jgy-
ehisehen Eindrildmi, woldie die Mntter während der
Schwangerschaft gehabt hat, .sind tu kurzer Wiedergabe
nicht geeignet.) — 3) Derselbe, >tudie.-4 in foetal

pathologv' and t4:Tat<^ilogy. Cliuieal notes of tour ca.ses

and deseription of Uno specimen.s of general dropsy of

the foetus. Ibid. July. — 4) Derselbe, Clinical

notoB of four cases and deseription of two spedmens of

general dropsy of tbc foctns. Inid. Aogiut — 5) Der-
selbe, Studi's in foi'tal patholog)- and teratology;

general dropi^y of the foetu.s. Ibid. Sept. (Das io diesem
Artikel enthaltene Endergebni.ss .seiner FMUimilgtll Hbor
intrautehuc Wassersucht tasst B. dabin sasaBnMn, daas
In eininn FSIIen eine Erkrankung der fbetaleo Organe
selbst oestebt. in den mei.sten dagegen eine Reibe von
erscbiedenen F.K loren zusaminen wirkt, unter denen
eine sehleehte Krn^ihruiig d<T Mutter auf der eiii' ii Seite

and eine BlutcrkrankiuiK des Poetu-s auf der andern
mit einem krankhaften Zustand der Uteru.sschleimhant

und der Plaeenta zusammcntrifTt.) — 6) Derselbe,
Stadies in foetal patholugie and teratology. On a ease-

taking shemc for foetal diseases and deformitie-.. IbM
Novbr. (Das Schema ist eine Art von Fragebogen,
velcbes zunächst die nothwendicen Daten über den
Söiper der Mutter, dann über «e SobwaDgecsdiafts-
Periode, drittens Angaben fiber die KihperiiesebBlfonheit

oder Krankheiten des Vaters und endl^ über die Be-
schaflfetiheit und LebensnUiigkeit de« Kindes enthält; es

soll dadun-li i'ine bequeini re Uebersiehtlichkeit, nament-
lich über die IVa^'i der Erblichkeit etc. ermöglicht
verdea.) — 7j Bemard, B., Dir ( retine Pohl, ein

Beitng lur Kcnntuiss der Cretinen. Diss. Würxburg. —
8) Brflnauer, A.. Ein Fall von Maemsomia. Wiener
Wochensehr. N" 1. iTiu iieu^'ebi.reri' r lüi.n" . W' lefier

proportioii.'il um! wi>tilj;< bil(iet war, w<i|; 4MX)g um! i r-

reichtc im fi. Monat mit 14 000 g etwa da.s Doppelte
des normalen Gewichts; Köiperlänge 71cm, Kopfumfiang
43cm, Bnutumfang 58—59 em. Umfang der Oberschenkel
85em.) — 9) Fahrn, Mi-sbi!rl\iiigeii infolge von Ano-
malien der Eihaut.-. Selnv. i/ ("orresfioudeuzltl. No. 23.— 10) (ischier, f. , r. lirr . m, u Fall von Tlioraeopa-

gus tetrabrachius aequalis. l'r.iger Wochensehr. No. 1.

(Weibliches Mon.stnun. an einem Holzschnitt erläutert.)
— 11) Ucrtwig. 0.. Urmuud und Spina bifida. Eine
vergleichend raorphologisehc und teratologi-sche Studie
an mi.ssgebildeteii FVosebeiern. Arch. f. microsc. Anat.
Bd. 'Ml H. ft :\. 12) Huber. Ein Kail von Monstrum
duplex. Wiinteuib. med. Corri'Sp.-Bl. No. 84. (Thoraco-
gast«ropagus.) - - 13^ Löwy, M., Ueber dncii Fall von
„Aeardiacus aneeps''. Prager Woehensehr. Ko. 16.
(Neben einem tinnnalen 7uerst geboreneu Kinde wurde
bei der Geburl ein zwar verunstalteter, dureli niyxoiua-

töse BeschafTenheit der Haut aufTallend' r /willinij; •

boren, der indessen doi b rl. utlieh h' p!. Rumpf und
Extremitäten von einuhiir: i.rit.T>eheiil' !i lir>^: die Unter-

suchung eigab, dass das Uen febit«, doss im Nabel-
strang nur eine offene Nabetarterie vorhanden war.
Bemerkenswerth ist die relatir fidlständige Ausbildung
der Frucht.) — 14) v. la Valette St. George, Ueber

innere Zwitterbildung beim Flus.skreb». Arch. f. microsc.

Anai Bd. 39. Hft. 8. — 15) Vialleton et Adenot,
Note SOr un moustre double huniain du genre ectopsge.

Lyon midicaL Sept. fl)oppehnonstnun, Verachmeknüg
von Brust- und Baadiebigewdden, gemeinsehafUi^ei
einkammeriges Herz, der Darm vom Duodenum ab eil

fach.) — 16) Virchow, R. ,
Vorstellung des Knabts

Dabo» Janos. Berl. Wochensehr. No.21. — 17) Windle,
B.« A note on identioil malJonnations in twins. Joun.
of anatomy. April. (SEvlUinfB, wMb» Bandimalt, Tn-
l.aps der Eingeweide und eine Beflie andeiw 8IBraii|n
gleiehmässig aufweisen.)

Der von R. Virchow (16> vorgestellte Knabe Da-

bo» Jaoos gehört nicht zu den eigentlichen Micr«-

oepbalen, da bei lefarteren eb lOasräUltDbs iiisiAw

der Kleinheit des Schädels tind der Grösse des Gesicbti

besteht, welches auf einer primären mangelhaften Aas-

bildung der Insula Beilü beruht Der vorgezeigte 1^.

Knabe ist Ton Tollkommen sjrnunetriseber Besehaffenhert

seines Kopfes und übrigen Kfirper?; er stellt eine Mi-

niaturausgabe dar, wie sich V. ausdrückt Als nea-

geborenes Kind wog er nur 0,5 kg. gegenwirtig ist er

0,9S6 m hoch, er ist blond, die Ohrläppchen sind as-

gewaeh.sen. der Kojif ist h\7)sibracbyccphal. (Breiten-

index tiO,6, Höhcoindez 66,6) und leptoprosop (Ge-

siebtsindei 100). Das Oeddit gans sehmal, wie tob der

Seite zusammengedrückt^ die Augen klein, die Nase

stark vortretend und gebogen, die Oberlippe etwas TOf-

tretend, Zahne scheinen sämmtlich erhalten, das Kina

vorintoad.

Bernard (7) giebt die genaue Beschreibung \11fr

Skelettthcile einer Person, aus welcher bervoigeht

daas dae Toneitige TerimSdemag aa keiaer Sldle des

Schädels vorgelegen haben kann. Er meint, daas dir

frei in eil diirebaii- niebt sämmtlich greifbare Form-

veränderungen des Schädels zeigen müssten, und glaubt,

daas die Synostosen der Sebidelbasis woU aas din

dgenartigen Entwicklungshemmungen des Cretinismui

resultircn können, dass sie aber ätiologisch nicht als

massgebend für dienten auzu.seben sind. Eine Scbild-

drttse ist bei der Seetion Aeser Gretine aidit geftmdea.

obgleich darauf ;:eaehtet worden ist. Auch bei einem

in der Arbeit cnrähntcn 37j. Q^ischen Cretin, do
übrigens durchaus nicht idiotisch ist, lieas dcb keine

Seliilddrüae palpisea.

Bailantyne (4) giebt eine Zusammenstellung der

Falle vmti angeborener Wassersucht und fugt zwei eigene

Falle hinzu, welche Frühgeburten betreffen, welche im

7. oder 8. Xoaat voa einer Fran geborea waiaa, die

vorher zwei gesunde Kinder, .später aber noch zehn

hydropische vur vollendeter Scbwaugerschaft geboren

hatte. Die üntersnebung wurde an den fe6t>renea

Präparaten gemacht, -> 'Iisn 'Ii'- <1.tvi'Ii )/i e« b- nei! Ab-

bildung, n eine getreue Wiedergabe von der Lage der

Eingeweide enthalten. Ueber die Ursachen tiess sicii nur
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crmitttflti. fliss dU' Pl.ncenla seJir blutiirm «rar, S>-philis

der Elkru kooatc bestimmt auügc8cblo!>sea werden.

FSr die FUJe vtm aDge1)oreiiem Hydropa nimmt B. ao,

im m auf TeiscliiedeDe Umcheo surückniübren

sei™.

Fahrn (9) bespricht eine Auxaiil bcmcrkcnsvurdi-

ger Kittbildiug«D, w«l«be allesammt durch Venraeh-
•inngen d»;s Amnion mit d<!r Frucht erkl;Lrt wcrdru

können. Im erstcti Fall rriigt . in 1'/, Jahr altes MHd-

chea nebfu cioem Nabelbruch vim Narbe, welche sich

von der lütte dieses Brache» sehräg um den K9rper

des Rindes auf den Rücken zieht, und in einen kleinen

HautwuM endet. Die Narbe nihrt her von einer nach

der Geburt gelüsten Verwacb&ung des Amnion mit der

Küiperolierflftohe im Verlauf ^eeer Unie. An linken

Fntersehenkcl findet sich eine iufdeii Knochen rei-

fli^ade Schnürfurche mit biviter .Narbe in der Tiefe,

Oedera des etwas verkärzten liolien Fu^dCä, Syndactyliu

der 4 letxten Zeben des leduten FtuMS, eutstaBdeu

'lurrh Vcrklebung des Atntiieii mit fkn Y.'-hm: D<-f-c*

ikt iwei letzten Phalaugcn des MittcliinKers der rechten

Haad, SchniOrfiirebe am Zfeige- und Mitt«lfinK' r derselben

Hand. Der zweite Fall betrifft ein zwei Mcnale aU< •^

-yphilitiseJu'-i Kind mif (luppel-^'-rfip-m Klumpfnss. Ff hl<^n

des Nagelgliedes der ersten und zweiten Zehe links

mit narbi^'cni Aussehen der StOmpfe, Fehlen des Nagel-

gliedes an» linken Zeigeliiiger. ringfirmig«- Einsehniinint

der Kuppe der dritten linken Zehe und f-ehnürfurrlie

ui der Mittv dc^ liukeu füiifteu Fingers. Aeimiich be-

aelnflgn ist der dritte Fall eines iSjiihrigen HSdehcns.

B<i einem viert<'n Fall ist ein Foetu.«^ vom vierten Mo-

i.*t mit dem Amnion so verwach.sen. dxss die Zehen

Imks iu eine Membran ciugohtUit üiud, welche steh in

noCQ iBBgen Strang aufgerollt zum rechten Untersehenkel

'i?bt, und diesen oberhalb der Knöchel fest umschnürt.

Dfr Rest des L'nlerschcnkeLs ist verkürzt, der Fu>.s

Mematiis. An demselben Präparat sind die 3 letzten

Fia^r der linken Hand ausgcMgen, und an den Spitsen

iliirrh -in- dem Amnion angehorige Haut vereinijft,

velche dann zur Nabelschnur zieht. Kei £Wei anderen

nUen handielt es sidi um Lippenspalten und Gesichts-

spalt. GeUmbrueh und andere eomplieirte Vofg&nge,

vtkhv ebenfalls auf Verwachsungen mit dem Amnion

l*eMgea werden.

II. lepf iBd Hall.

1) Arnold. .1.. üehirn. iiüekenniark und .Schädel

iiies Hemi
-'

fili Ulis von 3 liigiger Lebensdauer. Zie^lers

Behiige. Bd. XI. Heft A. — 2) ßallantfue, J. W.,
The seetienal aoatoroy of an anencephalic foetu«. Joum.
•f Anatomy. July. - 3) Campbell und Turner.
Heterotöpia of the grey matter of the spinal e.ird. Ibid.

P 20. — 4) Elsässcr, Zwei seltene Fälli vn Miss-

biidougen. Berliner klin. Wochenschr. No. i). (Ein

Aoeneephalus gewdhnlicluter Art und ein Thoraeo*
pagus.) — r>) Grimm. M . Kine seltene Geschwulst-
Bildung aiu ILLsc. uieuauswuchs mit knorpli^rem

Oeriist.) I'rager Wochenschr. No. 10. (Ilesehreibunc

tiücs t^'pLseh'Ti Falles ohne hi.stülogiselie Angaben.) —
•) Gucni ii. ' I rve<au rudimcntaire chez un enfant

oieroc^phal-'. iJetnil.- iiiiei\'Mi>piqucs. Bull, de l'Acad.

JaitMittitriclU <t*T ge*MUBtM U«dido lnii. Od. L

No. 2y. 1891. — 7) Ouinard, Präsentation d'un monstre
eclosomien. Lyon med. No. 861. (Kalbsmonstrum.)— 8)
Ililbert.K., Ein Beitrag zur flenese des s<^g. Anoph-
thalmus congenitus. Virchow's Arch. Bd. 127. II. 2. -

9) Ilirschberg, L., Eine Frucht mit a!i>r' ti nenem
Ilydrocephalu-s und Mi.s.sbildungen des (tcsichlü und
äusseren Ohre-s. Diss. Kimigsberg. 18!)!. (G.iumcn-

.spalte, Wolfsraehcn, Hautaaswiiehse an den Kieferwinkeln,

überzählige Finger, an Stelle eines Penis ein Haut-
sturiiin. I Den Hydr. crjiliHlus betrachtet Verf. als d.xs

primäre. <'nlwickelungsliemmende Agen.'<.) — 10) Jester,
K., Eine Fnicht mit Ilirnbnieh. Bauehbnich und am-
niotischen Verwacbsungen. Dissertation. Königsbeis.
(Eine in den ersten Wochen der Bntwickelung be-
giAni III Vi-rwaehsung des Sehridels mit dem Amnion,
sowie eine Verlöthung des Amnion mit der Bauch-
wand hat zu einer weiteren Keihe von Missbilduugeii

geführt,^ welche sich bi« sum 9. ScbwanjKrschafts-

monat hin aua^bildet haben; es fand sieb nemi- und
H;. ir 1

, phalu.s, Vorfall der Brust- und Baueheingeweide,

.*^p.ili)jillunKen des Gesichts, Fehlen der Nase und der

Augäpfel. Verlagerung der Ohren, Fehlen der linken

Lunge, Niere, des Hodens, der beiden Ni beauieren und
des AfteiTi. Drehung der Wirbelsäule, VerkrQppelung
aller Extremitäten.) — 11) Kanthaek, A., Completc

eervieal ti.stuhie: a notc on ('. F. Marshai Ts paper

on the thyro-glossal duet or ,eanal of His". .lourn. of

Anat. .lanuar. (Plaidirt für seine Aunalime, das> n\e-

diane Halstist>-Iti Zustandekommen kennen durch einen

Durchbruch derScblussmembran der ersten oder zweiten

Kiemenspalte in den Finus cervicalis.) 12) Klatt,
.1.. Tri,.

I
. Ii,. M Fall von Ilemiecphalus mit weiteren

hl I hgradigen Misshildungen des (Jesichls und der in*

ntitii Organe, ein Heitr.ig zur Lehre von den Miss-

bildun^n vom ätan<h>unki der £ntwiokelun«geaebicbie.
DisM. Erlanppn. — 18) Marchand, Ucbfr Mic?rrt««ej()haliK

mit ^ r ..t;il' 1- tT^' rüi'l,sichtigung derWiiiduMu' '1 'I s'^tim-

lappens und (Im Iu-.>1. Silzgsber. d. naluiwi»>. (ii s. zu

.Marburg. No. 2. — 14) (»nanoff, .1., Neuropatho-

logie de rasjrmethe fociale fouctionelle. üaz. med. de
Paris. No. 2. (Klinische Beschreibung.) — 15) BoshL
U., Osservazione di maneanza de! v^^rm - r rtbellare.

Lo .>«periment;ile. Fa.se. III. (Bcschieil>uiig t tnes Fötus

mit auffallend kleinem Schädel, mehrfaelicn abnonuen

Fontanellen in der Uinterhauptssehuppe, Aplasie des

Kleinliinis, Fehlen des Obfrwurm.s.) — 16) .Schi Hing,
F. und F. ttiuliui. Microphthalmu.s bei einer Miss-

geburl in Folg«' von Verwachsung der Plaeenta mit der

Sehädeldeeke. Müncliener med. Wochensehr. No. 31.

(Bei einem mit normalen Brust- und Bauehorganen ver-

sehenen Kinde, welches 1 Tag 1!) .Stunden lebte, war
die Plaeenta mit dem nicht verknöcherten äebädeldacb

fest verwachsen. Neben einer Eneephalocele oeeipitall!»

und groben -Asymmetrie /wiscli.'n linl' r nnii n ^ lit-r

Schädel b;isis bezw. Gesichtshaitt^* laiid sieli bei gaiiz

normalem linken Auge an .Stelle der reehten Augenhöhle

ein flacher Spalt^ in welchem in Fett- und Muskel-

gewebe eingeseiilossen ein sieh deib anfühlendes stech-

n.adelkopfgrosse.s Knötchen lag. \m 1 1; - -ich miero.seu-

piseh als njdimentärer Bulbus zu ti k» nnen ^rab.) — 17)

.'^ehwendt. Doppelseitige angeliorene kni'iehenie Clio-

analstcnose. Schweizer Corre«poadeuz-ßlatt. No. 7.

(Operation und Heilung eines angeborenen vollständigen

knöchernen Verselilus>( s d< r Choanen bei einem 12jäh-

rigen Knaben.) - l>i) Skyrme, F.. C.is<' of hemiatro-

phie of the face. Brit. med. .K.uni. Ii)) Ziljjicn.

ktude d'un cenreau sann circonvoiutions cbes ua enfant

de onze ans et demt. Joum. de l^anat 1891. Xo. 6.

(.\eussere Besebreibung eines seit 20 Jahren in A leohol

lie<fenden (lehirns von einem 11 jährigen vollkomm- n

idiotischen Mädchen. Der Gehimmanlel zeigte keine

Andeutung von Furchiii und Windungen, der Balken

fehlte, ebenso der über»-urm. Verf. bat in der lifera-

tur keinen sweiten gleichen Fall angetroffen.)
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Der Fall von Microrephalie, welchen Marchand

(13) beschreibt, betrifft einen 47j8brigMk Hicrooephalen

hohen Grades (Georg Völp), dessen Gi^schirbte in der

Dissertation von Scheel 1875 mitgetbeilt ist. Er war

idiotiBdi, konnte aber einseloe Worte und knne Sltse

sprechen. Der Schädclumfang betrug 862 mm, von der

Nasenwurzel bis zum Uinterhauptloch 246, die grösste

Länge von der Stirn zum Hinterhauptlocb 137, grösste

Breite 100, StinbreUe 00^ Hobe 98. Die Oapadtit

vor Entfernung der Dura raater 381, n.irh ^fru rrnfion

426, das Gewicht des Gehirns im frischen Zustandf

345 g. Es bestand starkes Ocdem der Pin. Dio Vcr*

Ueinening betraf vonogBwdBe du Omediini, deaoeo

Wiriflungf n zvnr im Alt£;('Tni:^inen typische Forrn'"-n, nbi'r

in vereinfachter Anordnung erkennen lassen. Es maclu

den ESndnick, als habe die Terebifiuibte Xodellirung

der Oberfläche an einem Gehirn stattgehabt, welches

in den ITaiiptfnnn'jn auf <-Ini'm friihiTfri Sfndium der

EntWickelung stehen geblieben war. Die Beschreibung

des StintUppem lud der Luel ist beoonden in Rück-

sicht auf die Gehirne antropoider AflTen hin erörii in.

mit denen das Gehini des V"tlp, beaonden in der

Seiteuaiiijicht, AdiulicLkeit hat.

Der von Gueniot (6) beschriebene Fall eines

mieroeepbAliscben Kindes w eiguittieb m der

von ihm zuerst ausgeführten Cranicctomie bestimmt

worden; dio Operation war aber wegen eingetretener

langvieriger sj-philitischcr Erkrankungen unterblieben,

nad G. versichert, dass er die« oiebt bu berMWD ge-

habt habe. Da.«» Kind blieb in der Entwicklung des

Körpers sehr, in geistiger Beaüehung gänzlich zurück,

der Kopf nahm gar niebt u Umfang zu. 18 MoiMte

all, starb es an Pneumonie. Bei der Section fand neb
ein reifhlichcr Erguss i« oder zwischen den Meningen

und ein verkümmertes windungsloses Gehirn,

III. UapfwIlilNBlIlln.

1) Asch, Ein 11 jähr. Knabe mit ei^enthüm liehen
Ver;ind<Tunt;eii .m den Kndpli.ilaii;:' ii d. r Finj;<T und
Zehen. Arch. J. Psychiatrie. Mo. 24. {Em mit Hydro-
cephalus und üerzfehler behafteter Knabe zeigte eine

eigenthümliche Verdickung seiner Finger, welebe an die

Anl&Dge von Acromegalic erinnern.) — 2} BsBob, K.,

Ein weiti-rer Fall von sogen Flughautbildun^r Prager
Wochenschr. No. 26, (Ah beiden Unterestrernitäten

bestand Flughautbildung in den Kniekehlen.) — 8)

Braqnehajre, Naevi voscuiaires du membro inf^lieor

droit et de la portion infcrieure oonespondanie de fsb-
domeu avec h^imi-bjrpertropbie partielle du corps. Gaz.

hebd. No. 24. (Alle Maass« der rechten Hüfte und des

r. Beines sind um 8- 5 em tcrös^er als die der linken

Seit«; Heredität nicht uacliweisbar.) — 4) Brunner,
C, Sn weiterer Beitrag zur Casuistik der Spina bifida

«eenltn mit Hypertrichosis lombnlts. Virchow's Arcb.
Bd. 1S9. H. 3. (BeseliTeibong und AbbUdong von drei

Fällen, von denen die beiden ersten bei der Aushebung
zum Militärdienst bemerkt wurden. An der FusR<;ohle

des einen Fall' s is! in der Mitte der Ferse i-in 1 T'fentii;^:-

stück grosser, ganz gefühlloser Kreis nachweisbar, von
dessen Vorhandensein der TrÜger keine Ahnung hatte.

Die beiden ersten Fälle sind ausgezeichnet durch das

Vorhandensein einer ausgedehnten Narbe, welche in-

mitten des stliker bnliMrten Gebietes der Haut geUigen

war und ein abnorm entwickeltes Gefädsnetz darbot
,

— r») (i.alldvray, A case of syringoinyfliis. Ibid. p. 26.

{Alle drei Fälle sind durch Abbildungen lUustnrt, weicht

grosae Utbereinstimmung mit deujeuigen zeigen. veldK
Gieson, s. S. 240, aU Fol^n von Quei&chunfen
beschrieben hat) — ^ Henning, K.. Beiträge lor

Kenntniss des anatomischen Verhaltens bei Hyper-

dactylie. Di-ssert. Würzburg. - 7) Murray. Uum-
phrcy, Macrodactyly and somc othcr forms of CA)ngenit»l

overgrowth and their relaüou to tumours. Journal of

Mintomy. July. — 8) Poelchau, G.. Ein Fall von

Perodactylie. Dis». Königsberg. 1891. (Fuss mit vier

Zehen, die letzte Zehe entspricht der IV.und V. Ztbe,

weleiio m;ini,'elhaft differcnzirt sind ; Rüge. H.,

Ein Fall von Sirenenbildung. Virciiow ;> .\rch. Bd. 12i)

H. 8. (Sirenenbildung mit Defect in der Anzahl der

Wirbel, Azendrebung der Wirbelsäule, Spina bifida.

Anopbthalmns, Hasenscharte and andere IKssbildungviL)
— 10) Schneider, A., Ein Fall von PLoeonieüe.

Dissert. Berlin. — 11) Sperling, J., Em Beitrag mi
CasuLstik der congenitalen Sacraltumoren. Disstrt.

Würzburg. (S. beschreibt eine locluüiouäbildung, welche

ein Geburtshindemiss abgegeben hatte. Das todtfebo-

renc Kind trug die Geschwulst von 33 cm Länge und

40,5 fm Breite derart am Steiss, d.iss das Kind au:

derj-ell.en wie auf einem Slüldidien sass. Der Tumor
war von normaler Haut übi^n^ogen, im Innern fandea

»ich Cysten, ein Knochenstück und Gehimsubstaas.) —
12) Streeker, C, Eine angeborene i fingerige rerbte

Hand. Vireb. Archiv. Bd. 137. H. 9. — 18) Tbienel.
A., Eiri F.ill \ou srhwinirnhosi iinrtigem Naevus piemcn-

todes pilosus. mit (".-»reij40ina iwclanodes. Diss. Grfifs-

wald. — 14) To i th, Howard H., Heterotcpia i-i

the grey matter of the skinal cord. Transact of the

pathol. Soe. London. 1881. p. 14. — 15) Vialletoa.
Une nouvelle theorie sur le mode de ff»rmation de IVi-

strophic de la vessic. Progres med. No. 42. (Kurzer

Vii.s/.u^' au» einer grösseren im Arch. provinciales d-

Chirurgie, No, 3, erschienenen Arbeit über die Hem-
mungen in der Entwicklung der vorderer,

Banebwand, treksbe tat Stepie oder Exstrophie der

Bisse fikren. Die Banehvand nnta-halb des Nabels
wird /tun Theil von der lirinierdiali-n Bue-hplatte, zun
andern von der Analmt'iabr;ia gebildet; wenn in dem
Schluss der ersteren eine Hemmung eintritt, so wird

der ganz« ant«ifaalb des Nabels gelq^eoe Theil von der

vttgi^Bserten Analmembran eingenommen. Die Cloakeo-

mnndung verlängert sich zwar, kann aber doch nioL'

den ganzen Kaum bis zum Nabel ausfüllen, d.iher fiet'

d'T Nahi'l bei die>^L-r Mis>1iildun:; .iImi »rrn i;rf.' 16;

Wanjura, W., Von <i«r geneiLschen Beziehung der

über der Wirbelsäule gelegenen Hypertrichos^^n zur

Spina bifida occulta. INaa. Berlin. (Litemtur und ein

bei Lebseiten nntenuditer Fall von abnormer Bebaa-

rung im oberen Theil der Wirbelsäule.) — 17) Win ek-

ler, K., Ein Fall von Macrodactylie. Wiener Woehtti

sehr. No. 29. (Genaue Beschreibung des wogen seiner

Länge von 8 cm störenden und deshalb exarüculirt<^^a

linken Ringfingers einer Frau; eine ähnlidie Mi.s.sbildung

eines einaelnott Fingen soll der Ohein der Fat gehabt

haben.)

1) Bervald, Ein Fall von Dextroeardie. Berl
Wochenschr. No. 41. (Klinisch.- Bmh.^hfir?). — 21

Shattock, Sam., A hcart wilh biiid apcx. Transact ot

thcpathol. Soc. London 1891. (Die Missbildung de?

Herzens wurde bei einem Erwachsenen gefunden, sif

stellt eine unvollständige Trennung oder, entwicklungs-

geschichtlich gesprochen, eine unvollständig gebliebene

Verschmelzung beider Ventrikel dar).
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1) AnH»'rsf>n, W., A ciusc of fa»rcal fistiiln at tho

umbilicn« wiib uon-developnx'iit of sigmoid flexura and
rectum Tniiisact. pnthol. Soc. p. 128. — 2) Cordua'.

Eia Fall vou iiioitstrüsctu Bliudsack dtn Dickdarme.

INa*. Güttingen — S) Scherer, F., Iiiip«rfom-

t' n r!f^ Anus. Pcrsistfn/ v'imr rudiun-ntäreii Cloako.

.kliLi.nU' Weite des Duct. art. Botalli. .\rch. f. Kiiidcr-

kilk. XIV. Hefte. —4) Tlioms i Oongenital

')blit«ratioii of Ha» siuall iutostino. Edinb. Jüiirn. (Voll-

ständiger blindsackArtigor Verschluss im obersten Aii-

üag des Jejanuni, erst vian Strecke daron beginnt die

Fortsetzaag des Dorm», Duodenum enorm nusgedehut,

Tod des KindM Dich S'/t f>ffen.)

Der von Cordua(2) bftSCbriebcni^' Fall von Blind-

Täck des I)irk(l irin>i wurdr in der lieich«; ^rin('^

i9 jährigen Mädchen neben abnormer Mündung der

treteno fefonden; b«i der Section d«r DauebbShlc

ilräng'' :i si' Ii /w. i übeniiiissig erweitert'- und in ihrer

Wand verdickte Absclinitte des Colon.»* li< r\ '.r. welch«'

ui: Köthinasiion und Gas prall angcfüül waren. Wie

ädi später esigab, war die VQndunf dos RectumB durch

'ine geschwulstartige .\u-sdehnung eines daneben liegen-

Aeo Blindsacko-s der seinerseits mit Koth gefüllt war,

abgeschlofescn und au der Ausleerung bebindert worden,

$0 dass Ueiiii HauptiBaiikbeit und Todesnraaehe ni

'urhen war. Der Rlindsack selbst war durch ein«'

Scbeidewaod vom Uauptlumen de» Dame« getrennt,

eine Tlaie gehärt« fliden beiden gemeiBwAaftlieh an,

die ffildang liew lieh mit hoher Wahrseheiuliehkeit

auf ein? parti' Ue DappelbüduBg dea Dick»

darms zurückfuhren.

ri. QiagMtttlMliM.

I) Bai ad 1, Ahsence d'nterus et df vngiii chcs

iine jeunc (ilU. Bull, de la soc. d'anat. Bordcaui 1891.
— 2)Baurmann, L. Kiti Fall von congenitaler Vesico-

umbilicalilstel. Diss. Marburg. (Operative Behand*
lung und Heilung eine« offen gebliebenen UraeÜus). —
3) Bidder. Fr.. Rin Fall von Invmirt vesicae urinariae

congenita. Diss. Ktinigsberg. 1891. (Bauchbl.TScnscham-

beinspalte bei einem lebenden Kind'- Knf-^tehutjg muth-
masslich /.wi.schcn 15. bi,s 18. Tage der Kntwicklung,
Erörterung der Mechanik der Entstehung. Operation

wird empfohlen). — 4) Btsbop, ü. D., Uennaphroditi.sm

spurious. Neir-Tork. Ree. March. — Bour.sicr
et Const 1 1I f i 11 , Abcence cong^nitale du vagin et de
l'uU^rus. Buil. de la .soe. d'anat. Bordeaux. 1891.— 6)
Faguet, Ilypospadias complet. Bull, de la > (' li'aQat.

Bordeaiu. 1891. — 7) Frank. Ueber einen Fall von
Hermaphroditismua. "FTtf^. med. Wochensehr. XVII. Jahig.

No. 21. - Isrnel, L., Die alininTn'-ii Mfiadun-

gcn des Enddarms beim weiblichen üeselilt.xhi. Dias. Mar-
bug. 1891. (Bei einem an Parotitis verstorbenen Kinde

fand sich eine Einmfindung des Mastdarmes in das
Seheidengewölbe neben Utems bieoniis vor). — 9)
Mr>siH r, Ein neuer Fall von Hermaphroditismus veru.s.

Hi ruiapLroditismusverusunilatcralis, am Lebenden unter-

sucht und beschrieben. Vircb. Arch. Bd. 129. Heft 2.

(Beschreibumr eines bei Lebzeiten tmtcrsuchtcn Herma-
pbrodtÜen; die Angabe, dass neben einem weit ent-

wickelten Hoden auch ein weit entwickeltes Ovarium
fühlbar sei. bedarf, wie der Verf. mit Recht sagt, der

anatomischen Bestätigung). 10) Stappcl, W., Ueber
einen merkwürdigen Fall von Utcrusmissbildung. Diss.

Wür/burg. (Nach der nicht ganz volUtändigen

Untersuchung handelt es sich um eine Doppelbildung

des Uterus, bei welcher eine vollstäodige Atresie des

rechten Utenis-K8ipen und der linken CwiealpottioiB

vorlag).

C Onkologie.

1. AUi^mlM linkt*

I; Gaye, A., D' s k} --fi s drrrn 'iili s et mueoidcs
nedians de la languc et du plaucher de la boucbe.

Paris. — 2) Centraiblatt, internationales für Laiyn-
golope, Rhinologie etc. Heraui^^beu von F. Semon.
— 8) Noeggeratb, E., Beitrage zur Sfaructur und
Eotwickelong des Careinons. Mit S Taf. gr. 4. Wies-
badeo.

1 Gr*' lg. 1) Ilypt riistosis corrcsponding U) the

'listribution ol the nervu.s triir''niinns. Edinb. Jouni.

'uly. (Diffuses Angiom?) — '2) llansemann, D.,

Ueber die Aoaplaste der (leachwulstzeUen und die

«rmmeirbehe Mitose. Vircbow^s Areh. Bd. CXXIX.
Heft 8. (H. berichtigt eine Reihe von Deu(ull^: i..

welche fälschlich seiner Auffassung von der .Vnaplasie

der CeschwulstzeU-ui gegeben voraeo sind. Im be-

wnderen hebt er hervor, dasa asymmetrische Mitosen
äosoent seit«! voritommen, dass er sie bisher nur in

C:\rrir.r, men gefunden hat, dass sie aber ,iii' !i in diesen

mcht häufig sdnd und nur ganz ausnahmsweise einmal
''ine diagno<itiächc Bedeutung besitzen.) — 3) Mallory,
F. B.. Sacro-cocejgeal dimples, sinuses, aad <^'sts. Aroer.
Jount. ~ 4) Paltaaf, B., Ueber GescbvQIste der
Olaodnla carotica nebst einem Beitrage zur Hi''t'>lAn''

und Entvickelungsgeschichte derselben. Ziegl. Beitr.

Bd. XI Heft 2. .')) Unnn V. G., Ueber die Be-

deutung der Pla&uKuell* ij fiir 'lic Hcnese der Ge-

schwülste der Haut, der (iramil rin hihI ;in derer Haut-

krankheiten. Berl. klin. Wochenschr. No. 49. (Unter

PlasnaseUen versteht Verf. eine bestimmte Ciruppe nur

unier pathologischen Verhältnissen auftretender Binde-

gewebszellen, für welche er eine besoudere Färbung an-

gicbt; III wi lcliri Wi i>. rs (l<7n Verf. '"'f

Grund dieser Färbung eine Kritik an den Arbeiten des

Bef. zu üben, möge im Original nachgelesen werden.)

— 6) Virohow, K., Folysarcia lipomatodes. Berliner

Hin, Wodienwhr. No. S7.

Die Arbeit von Mallory (3) ist ein Beispiel da-

f3r, dass niebt ntur in der Astronomie sondern anob in

der Anatomie Entdeolcnngon nach einer voraufgegangenen

Berechnung gemacht werd' n können. Durch üeber-

legung war M. auf die Vermuthung gekommen, da in

der Gegend des Steissbeines hiullger smnSaeAus*

budttiingen, Depressionen oder Dermoide vorkommen,

80 müsse sieh für das Entstehen derselben eine em-

bryonale Grundlage nachweisen lassen. Er unter-

sudite an SeriensdimHen verschiedener FStus von

3—4—6 Monaten, und fand daselbst, zwischen äusserer

IfHut und Steissbein eingeschaltet, microsoopische Uohl-

raunie, von CyUnderepithel aasgekleidet> welche dicht
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unter den Haarbälgen gclegeu wäret), selbst aber keine

HaaranlBge eDtideHea. IHemmitEpHbel siug«kleidfltieii

Käumc hiilt Vi i f wohl mit B«dit für Reste, welche

beim Vf^j -. hlus^ tj. r Hü' krnwülste noch übrig geblieben

&ind, wüduR-h «Ituu die in dieser Gegend vorkommen-

den Dennotde nntor dem gleidieD Geaiohtsiniiikt zu

betrachten wären, wie die sogenannten tiefen Atherome

des Halses, welche aus unvolUt^dig vetscblossenen

Kiemenbögcn hcr^•f)rgeheü.

Der ven R. Yir«hoir (6) Iwsdiriebene Fall gehört

dem Grenzgebiet Ton Polysarcie und diffaaer

Lipombildung an; er betrifft einen Mann von

48 Jahren, der dma Leiden angeblich seit U oder

18 Jabieo trigt „Ea ist veaffittlieh die Balaragion, so«

wohl vom als hinten, welche betroffen ist; das Gesicht

tritt mit seiner alten, verhältni!»smä.säi^ «icharf um-

grenzten Area aus den weit hervorragenden Fetimussen

des Halsea, wie ana einer Umrahnrang, herror. Ycr*

folgt man von da aus das sonderbare Bild nach unten

hin, so ergiebt sich, daas gewissermaassen von der

Ualü- und Nackengegend als Centrum aus nach allen

lUehtungen hin die WudieraDg ao vergegingen iat| irie

wt nn eine regelmässige Uebertragunp von Schicht zu

Schicht, eine Art von Contagioo, stattgefunden hätte.

Sie voden daa nataeoUieh sdir deuUieli an den Bitre«

mitateo sehen. Das ist das AuffiUligste. An den Oher-

f'xfn'mitätcn erscheint der Oberarm wie eine mit grossen

baaschigen Auftreibuogen versehene Masse, wie eine

Alt TOB spaniaehem Wams: mit einem Mal lUMb dem
Vorderarm zu verjüngt sich der Umfang d«a Gliedes

und CS zeigt sich eine fast frei*- 7.on^: nnr an einer

kleinen i^telle iu der Nähe des Handgelenkes liihlt man

eine Haebe AnsdiwelluBg^ jedech nur aar einer Itleinen

Stelle. Nicht g.inz so auffallend, aber doch ähnlich,

ist es an den iirif' rn» Kxtr. niitäli n, wo von der Hüft-

gegend ab nodi mäclitige Anschwellungen die Theile

umgehen, wilurend dann im Laufe des Oheraehenkela

iViv. Anschwellung allmälig nachl;is>l und gegen das

Knie vollkommen aufhört. rnt<rhalb des Knies ist

tigcntlicb uidits mehr von uennenswerthen Verände-

rungen zu sehen. Der Rumpf ist rdativ frei von Feit-

wülslen. Am Thorax i'-t iinrh rf-wns mehr rlnv'-i» wnhr-

zuiiehmen, uaweutlich in der Gegend der Milchdrüsen.

Da kann er, wenn er die T^ste aufteilt, den Sndniek

hervorrufen, als habe er weibliche Brüste. UnterJialb

der Brüste nimuit die .Schwellung schnell ab. .\m

Bauch sind es nur gewisse Gegcudeo, z. B. die Um-

gebung der Museuli reeti, die in grossen VorwSlbungen

hervortreten, während die SeitentheQc nicht melu-

ucnnenswertlic Vcriinderungcn zeigen. An den BtiiK n

cjidel die an sich sehr massige Vcrgrüsscrung oberhalb

der Kniee; die Unterschenkel sind ganz frei.

Am rechten Oberann beträgt der Umfui^' 42 om,

wrihroud der llal.snnifang 60, der Brustumfang oberhalb

der Warzen 5)1) cm erreicht. Auf diese Weise geschieht

vst daas bei einer Betrachtung des nadcten KSipers,

iianientlieh von hinten her. in racrkwürdiger Gegcn-

.satz zwischen Hab, Brust und Oberarm einerseits, und

allen anderen Tbeilen andererseits hervortritt.

Am Scrotnm tat natOvlieb, da ja dort kein Fett-

polster besteht, nichts Nenneoswerthes zu sehen; nur

nadi liintea, wo das Serotum in die Seitenlheile der

Oberschenkel und in d.xs Perineum übergeht, sind Au-

Schwellungen, die durch die Anlagerung an die Ober-

schenkel dem Manu, wie er sagt, sehr häufig Duirii-

reiben und Nissen ersengen nnd ihm Sehmersen ver-

ursachen. Er beklagt sich auch darührr iiv, <.-\'.

4 Jahren «sein Geschlechtstheil die Pflicht, nieht mehr

erfüllt", vrelche ihm von der Natur zugebilligt ww>

den ist.

Djp Anseliwelliinjreii "•hön"':! zu rVn weicksteii. <]'{<'

mir vorgekomim Ii sind. Die eigentlichen Lipome pfie^n

etma derber, compacter zu sein. Hier flüilt nun nnr

ganz veicbe nadigiebige Masse.*

Paltauf (4) berichtet über 4 Gesehwüiste. w-^kh«'

durch ihren Sit?; in der Gabelung der Carotis ihrfD

Ursprung von der sogenannten Glandula carotica T«-
^

muÄien lassen. Sie bestdien wesentlich aus OefisMo
,

und Zellcylindcrn mit hyalinen Di nerarionen

mehr oder minder rejf>h! icher GrundsubstaDz. E:n'

sehr eingehende Erürteiung über die Abstammung der

Zellen aus den Wandbestaadtbeilen der Gefisse, über

die Bezrichnung der \iiL;iosarcome, üb' r eineii Ver-

gleich mit den normalen Bestaudtheileu der Glandula

earotiea führt zu dem Besultat, dass ebenso wie in den

von Marchand beschriebenen Fall, dieses kleiuc. nj

der Onheliinp (L r Tarotis gelegene Gebilde ab dif
'

Matrix der Geschwülste anzusehen sei.

[Kaum, .1., Ueber die Körnungen in den Zelle»

der Nenbüdiingen.

Raum untersuchte aU4> mehreren Neubildiu>gt

entnommene Priparate, die er nadi Altnann's Me-

thode in einer Lösung von Kalibichromat und Osiniuj:i-
;

säure härtete, dann init einer Lösung von Säurefuch,>(a i

iu Anilinwasserül liu-btc und endlich iu scbwachcr

aleoholiseber PürnnsiurelSsung entfärbte.

l In ili II 7-11i ti il'- Tiircinoms fand R. ver»eLit<l^a

grosse, ninde, fuehsinophile Körnungen, die in homo-

genem gelblichen Stroma eingebettet waren. Mandmil

lagen diese Eöinungen haufenweise, manchmal — Sia-

lieh wie StrepfornrnMi — in Ketteureiheii. Die Stnu'-

tur dieser Körnungen war nicht zu ermitteln; <ii«

KSrperdien der Zellenkerae waren nicht fbebsboplnL

Lü dem Bindegewebe des Carcinoms findet man im'

Fiieh«in p'frirble rothe Bliilköq)er, jedoch keine l'u^'h-

sinophile Körnungen. Manche Carciuome enthielwu U'

ihren SSellen neben der fachsinophilen KSmung ancl

vcliw.irze, verschieden grosse Fettkönichcn, die durvb

l^iiiwirkun^r «Iii- ( Kniiniii sänn» rwn Vorschein kam^'H

Ihrer Grosse und form nacli .scheinen die FelikOniclie;i

mit den KSmungen verwandt au sein und gmppiren

sich mamdinal ebenso wie die Körnungen. Amptiopbil^

Gebilde waren nicht zu sehen.

Ii. Auch das Adcuosarcom enthielt fuciisiui>pliil»'

Kimungen, und swar bauptsSchlieb in den Ausfühnuigv

gängen seiner Canälchen. Dieses Präparat slAmnit'

aus einer Brustdrüse. W"ie in vorigen Gebilden. sf> uni-

gaben die Körnungen auch hier theils den Kern, tbtib
,

lagerten sie rieh haufenweise oder aueb zeistreat in !
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Sm>ma der Zclirti. Auch iti pathokf^srh unverändert«!!

Tbeileu der BrastdriUe wurden Körnungen gefunden,

ras £e Anwesenheit derselben aueb im normalen Oe>

webe beweist.

III. Im Sarcoin waren auch oft ketteoaitige Kür-

uuttgc-u zu sehen, die jcdorh hier etwM klHlier als die

oben erwSboten waren.

R tlK'ilt zul t.'t Uiit. '1ri-s K^ niungcn auch au-

deren FuiMiieni, 2. U. Uusdcitbaucr, Dicht unbekannt

gewesen seien, und nimmt an, daas ftiebsinop'line Ktr-

nungen nicht olme ßinflusü auf die fettige Mota>

moiphodi' der Neoplaamazellcn war^'ii.

TjrMkiewiei (Krakau).]

III. Aagebareie Cetekwibte.

Poll, Ueber cougcnit.ik- Tumurcu. Münch, med.

Woehenaehr. No. 87.

If. nirMM» ChtlilMM^ Up**** hMIMMM.

Ij .VI.sberK, \., L'ebor t inen Fall von Lipom der

.Niere. Arcb. f. klin. Chir. Bd. 44. S. 458. (In der

stulv v*:rgross«rten Niere zahlreiclu- bi.s wallnu.ss|fro.s.st:

(iesehwubtknrilen, die aus Feltgewebc bestehen, daneben
ßndtt sich «it hr genisshalligcs Biadcgewcbc. A. nimmt
Eütstfhuiiij; des Fetlgewoh - ;ul^ ili sem Bindegewebe
an.) — 2) Krn.st, F., L'eber P<,amniome. Ziegl. Beitr.

Bd. XI. Hft. 2. (Hi.stologi.sohc Beschreibung zweier

Psaainome; eine Färbung mit Häniatosylin*Carbol-Faob-

aiHPierinsaure lässt besonders acbßn und deutlich bja-
line V- ränderuugen in dem Gewebe hervortreten, deren

Bedeutung für die Psaninionbildung vom Verf. eingehend
hfUinX wird, wobei übrigens die Möglichkeit verschie-

dener Anlaagsstadien der Sandkörperbildung offen ge-

kdten bleibt.) — 5) v. Gerne t, Da.s plexiforme Fibrom
irr Nerven und der Haut. DLss. Dorf it '^Kin höchst

Mitencr Fall von grosser Mollusketibiidung der
linken Brust- und Armhaut, eine Art von eiephan-

tiastiscber Fibrombildung, welche »ich iu pleuforme
Fibrome der Nerven der Haut auflösen lasat. Die
43jährigc Tr.igerin der (lesehwulst hat seit ihrer Geburt
^uf der bcha;irten Kopfhaut über dem rechten Ohre und
iib>T den ganzen Rumpf vr isueuir Miitiriinäl. i -i h.ibi.

im einem derselben »oU »ich seit dem 2. Lebensjahre

«n L Obertum der xur 'Aüt sehr groaae - durch Ope-
lation entfernte — Tumor enlwickcU haben.) — 4)
Rambfiehcn, J., Ein Beitrag zur pathologischen Ana-
tomie des Fibroma intrai .Tri.i.ii ulMi' iuiuuiim. . Disa.

Wünburg. 1891. 5) Margcry, .M., .Note sur une
difierenee considenible de longucur (14 cm) des douz
membres inf^rieun obwrv^e cbea un jaune bomme
de 21 aas et sunrenne en debors de tonte catts« patira-

logique apprOciable. Rachitisme locnli-' .1 quelques
>egmfcnts du squelctt^; de.s membres supmcurs. O.ssi-

tication prematurec probable d'origine rachitique de
<}uelqueä cartüagea d'accroissement. £ncbondromes mal«
üpks des extrtoit^. Qas. de mM. et de ehirurg.

Xo. 21. - C1 MatikMioi,, Fihronie d.- rnvainr Bull,

de la suc. tKaiiat. Bordeaux. ISÜl. ' Km-- 41»j;ihrigc

Person Im- < ni- n grossen derben Tuinoi, r ils Fi-

brom des uvanum.s bezeichnet ist, sein Siu ist aber
^as der Beschreibung nicht mit Sicherheit Zu entnehmen.)
— 7) Müller, Hennann, .Ein Beitrag zur Lehre ton
dfco Knoi-pclgeschwülsteu, im Aiischlusi» an einen Fall

^"U Enchoüdrom des Beckens. Diss. Würzburg. —
Nutz< l. \V., Ein Beitrag zur Kenntniss der Fibro-

udenomc der weiblichen BrustdriLse, Diss. Berlin. •-

i>) Kordmanu, lieber das plexiforme Fibrom dar
Mamma. CorrespondoosU. f. Sebvda. Aenrte. No. 17.

(Als plexiformes Fibrom beschreibt Verl eine an-

scbeinend redit hinllg in der weibliehea Brost anf-

tretcnde Neubildung, bei welcher um die Milchgänge
hemm eine Bindegewebswuchcrung stattfindet, ähnlich

wii solche plexiformen Wiicherungen an den Hautnerven
vorkommen.) — 10) Derselbe, Dasselbe. Virchow'a

Arch. Bd. 127. Hft. 2. - 11) Pyrlidcs, S., Ein
recidivirendes Fibrom d'»s Rückens. Diss. Würzburg.
1891. — 12) Rci>M^', C, Ein Beitrag zur Lehre vom
Ench"ri(lnnii. l>i>s. Würzburg. i D.i-- v.>ti K* h. -.rlni .

bene kiisrli^;ro»»o i hondrom haiie seinen .Sitz in der

Lungeiijilfiira, es enthielt nebenbei Bindegewebe, Fett-

Siweb«, Mariuräuma und Knochen. Die Entstehung
esea seltenen Gebildes (Ohrt B. auf eine primSrc

Wucherung der Pleuraendothelien /urii »!;, vnn d-m n

aus dann die Umbildung zu Knorpel st.ittg«.!unden

haben solL) — 13) Sangalli, G., Fibromi dellc nicm-

bnna cerebro-minali. (^aetta med. Lomb. No. &4 u.

86. (Knrses Beforat über Fibrome and Psammome
ni'h^t AbMlduiiJt-ni. w^Ii'he die Entstehung; 'l^ r Sand-

kurner aua Zcütn beweisen). — 14) SchwaUjaüh, G.,

Ueber die chemische Zu.sammensetzung des Lipoms.

Diaa. Erlangen. — 15) äemon, F. und üam. Shat*
toek, Anomalous tnmour of the larynx. Trnnsaet «f

the pathol. Soc. London. 1891. (Papilläres F'ibrom,

welches seltsamer Weise vom Lig. ar>'-epiglotticum aus-

gegangen ist.) — 16) Williams, .So callcd osseous

tumors of the ovar>'. .lohn Uopkin« hosp. buU. (Vf.

zeigt eine Aniabl von kleinen steinharten Knoten der
Eierstöcke vor, welche ihm unter der Piint^'ie von
Osteomen geschickt waren, sich aber bti i; n iuerer

l'nt' rMii hnni; als verkalkte F'ibrtimc und als ' in \'-r-

kalkte» Uurpus luteum erwiesen.) 17) Zarniko,
Beiträge zur Histologie der Na.sengesehwiUste. Virch.

Arob. Bd. im, Uft. 1. (1. Beschreibung von weichen
Nasenpo1ni«n mit Gelinder» und Plattenepithel, letatere«

offenbar durch Metaplasie hcnorgegangen, 2. Knoeben*
gewebc in einem Nasenpolypen.)

Der von Müller (7) besclunebene Fall eines

grossen Encbondroms ist nach Sitz, Lage und Aua-

dduong IQ den reoht setteDon Beekentunorea an reeb-

nen. Die G. > hwulst stammt v i; oiinem 21 jährigen

Soldaten und hat an der rechten Seite die Beckeu-

schaufel tu einem grossen annähernd kugeligen Tumor

aosgedeimt, wekibar aua Koocpal und Knocbongewebe

besteht, und durch Scpta in mehrere Abthfilnnr'^n ge-

theilt wird. Leider ist das Pri^arat nicht völlig er-

halten ia den Bfltiti des Wiirsburger lastitata ge-

kommen.

Kattwiuke 1, W., Ueber oongenitalc Bnuimuskel-
defMte. Diaa. Erlangen. '

Der von Margery (5) mitgetheilte Fall von mul-

tiplen En Chondromen, der durch einen Holz.schnift

beaser veranschaulicht isly zeigt Eachoudromc au bcideu

Hindan und am rechten Vorderann und ist dadurch

besonders bemerkenswcrth, dass sich die Knorpel-

geschwülsle, ebenso wie eine auffallende Verkrümmung

des rechten Vorderarmes, ganz allmälig im 8. Lebens-

jahr entwickelt haben, und mit grosser Wabrscheinlieh-

keit einen Zusammenhang mit r.p lii'i~cher WAcb>tliuiiis-

störung Tcrmuthen lassen. Etwa zur gleichen Zeit hat

ebe Verkftrming des linken Baines begonnen, welche

sich mittlerweile su einem Unterschiede von 14 cm

gegenüber dem rechten Bein gesteigert hilf, w.Lbrond

beide Extremitäteu voUkoaimen gerade und ohne bc-

uoritbait Sjporen von Rachitis sind.
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Jairdviiski, T., Ueb«r ein Fibrolipom von be*

Detaillirte Bcschmbong «iner 2 Pfund iriegeaden

vom Manubrium stcmi an einer H—8 cm breiten und

ö cm dicken Hautfaltc horabhängcnden Ge&chwulst,

weldi« TOT 10 Jahnn ab nAladmumiosBer Tumor
oberhalb der Incisiirn stemi sich bemerkbar gemacht

hatte und von da an stetig gewachsen war. Der Um-

fang der Geschwulst betrug in äiontaler Richtung 86,

in aaf^ttater 8S em. Di« V«rderfliehe var uneben,

höckerig, die rückwärii^n' rl. in St> rninn aiiHii gende glatt,

die Haut über dem Tumor verdünnt, sonst normal.

Die histologiscbe Untersuchung der cxstirpirten

Geschwulst beaUKlfte db adum rar der Operatien ge»

stellte DiagDoae eines FlbroUpoms.

TfMbkky (Krakau).]

f. A^glMi«, Ijmfkui^wm.

Haas, A., Ein Imtologischer Beitrag 2ur Lehre der

Tdaagiactaaien. Diaa. Wunboig.

TL IjMM, Hmimm.

1' L;iade, Ncvromc plexiforme de la nuqui Buü.
de la soc. d'auat. Bordeaux. 1891. — 2) Naunotti,

Sopra un rabdo-mio-lipoma della ooscia. II MoT-
ngoi 1891. Ottbr. -- 3) Ribbert, Beitrag lur

Keoiteisa d«r Bhabdomyome. Vircb. Areb. Bd. IM.
Heft 2.

Ribbert (S) untersuchte aiiaser aeineu früheren

9 vrcitnre Fälle von lUia lulo m vom , von denen eine

Anzahl schon früher in Disscrtationea veröffentUcht

worden ist. Vier betreiren di« Niere, drei den Hoden,

der achte fall war am der Sehlifengegend eines 1'/«-

jährigen MHr!.-hfris und der neunte aus der Umgebung

des Unterkiefers eines Knaben. Nachdem VerL die

KttskelliuMn in ihrer 6i9sse und Lagerang beaohrieben

und Kerne und degencrativc Vorgänge erörtert hat,

kommt er zu dom Ergebniss, flass rli - 'ix liwülste auf

£Dtvickt'lungs.itoruugeu zurückzufülu-cn sind, da&s aber

Ar «ine Hetaplaaie atts glatten Miisketüuen keine be-

stimmten Anhaltspunkte gewannen werden konnten.

Der von N' a n ri f t f i {'_> ^ h s eh ri < 1 < i-> n und r\h
Khabdomyolipum bezeichnete Tumor war von Kiudä-

kopfgrösse und sass zwiaehen den Muskeln des Ober-

sdienkcls: o?ik:I''ii'li « r krine Beschwerden gemacht hatte,

so w'insfht-' dfi K ranke s-.ini' Entfrrnting. Die micro-

scopische Untersuchung ergab im wesentlichen Fettge-

webe, aber sdion mit btoaaero Auge Hessen sieh in der

Kapsel der Geacbwulat Zfigc von quergostrcifteti Mu.-;-

kelfaseni erkennen; das Bild iui lunerti MilviiiaLh il n

Umwandlungen der Muskeln iu Fettgewebe, wie es der

sogenannten Paeudo-Hypertrephie snikonunt. Eine Ent-

scheidung darüber, wie weit i'r» <ich hier um active

Zellenueu^iM^ngeii handelt oder um fine Mi tap!a^ie

des Muskelgewebes in Fettgewebe lässt sich aus der

Beschreibung- und AbbUdui^ ai^t mit Sieheibeit ent*

nehmen, zumal die Vorbei. ituij<r niolif auf Erhal-

tung der Kemtbeüungsfigureu Bücksicht genommen bat.

VII. Cyilea, iermeide.

1) Bon Orden, M., Ucber ein meningeales Chole-

steatom mit Haaren und Talgdrüsen. Zi^L Beitr. Bd. TL
Heft 4. — 2) Fussell. M. Howard, A cas? lu t]-'h

cystic degeneration of the kidneys of a foetus preveiikd

dclivery. Mtd New-- -lan 10. (Hydrops renum cysticui

duplex, ohfii liisVulugischcn Befund.) — B") Israel. 0.

Ueber f illi -uLire Epitheliome der Kaut. Ar.-h f. kljL

Chirurgie. Bd. 48. S. 21. (S. Jahresbericht 1891. BAL
S. 221.) — 4) Keller, A., Das Cystosarcoma testi*

DLss. Würzburg. - 5) Krautwig, H., Beitrag ibt

Anatomie der papillären Kystome. Diss. Würzborg.

(Beschreibung eines Kystoma ovarii, die Epithelwach?-

rung wird als das WesentliebOi die Bindegewebswuche-

rang als das SeoandSre angesehen.) — 6) Matigoon.
Kys((> (ItTtn.iid.- Ja region stemale. Bull, de la soc

d'auat li.jr'itaui. IHÖl. (Dermoid bei einem 26jiliri-

rigeti Manne mitten auf dem Brustbein, von der Grösse

einer Mandarine, enthält butteräbnliohen Inhalt «bit

Haare.) — 7) Nauwerek, C. und K. Hufsehuid.
Ueber das multiloculäre Adenokystom der Niere. Ikfl

Beitr. Bd. XII. Heft 1. (Ein Fall von Cystenniere mit

papillärer Wucheniiij^ (!<•:, llamcanälchencpithels; in d»
Besprechung wird der Choracter dieser Cysten als ge-

sebwolstartige Bildungen hervorgehoben.) — 8)

gnicr, Kystc dcrrrniidr du c.:>n. Bull, de la soc. d'mt
Dordi;aux, ISDl. (Au der linken Seite des Halses sass

bei einem 9jährigen Mädchen eine hiihn. r. iCTuSH' D r-

moidcyste.) — 9) Repin, Ch., Origine parthenogene-

tiquc des kystes dermoides de Tovaire. These. Pam.
(Betrachtet die Dermoidcystcn des Eierstockes als par»-

sitärc Mis.sbildungen. als Acardiaci, deren Blutgefiss-

System nicht mit d' in . in< s Zwillings, sondern mit

dem der Mutter iu Verbindung steht.) — 10) West-
phalen, H., Ein Fall von .sogenannt«r erworbener

Qystenaiere des Erwachsenen. Petersb. med. Wochsdir.

VIII. SareaMe.

1) Barner, F., Ueber ein Helanosareom des Bee-

tnm; über die Aetiologie der Geschwülste. Diss. Wfa-
bürg. 1889. 2: Hraun, H., U-h« r (lic Endotbeliom«

der Haut. Arch. fiii kl in. Chinirgie. Bd. 43. S. 19€.

(Beaehreibt fünf zum Thcil exulccrirte Endotbe-
liome, die ans Spindelxellen bestanden, welche an
einen hyalin degenerirten Hof ooneentriseh oder in

Längsreitien angeordnet wart — Dn£:.i;i''t, .1.

Tnmeur de la dure-mi-rc criiuitniic ayaat k-s eaiactere»

du cylindrome. Arch. de med. exper. Tome IV. (Das

vom VerL beschriebene Cjrlindrom enth&lt WofliK*

runeen der Endofbelien und aareomatSse 'Wnebemg
im Bindegewebe, wel'^'h. in die nerA'0.se J^ubstinz d«*

Gehirn» vordrang; uui die Gefässe herum war eine

myomatöse Entartung eingetn i.n, welche dem Ganzen

die Besonderheit der glasigen CyUndcr verlieh.) — 4)

Delepine, Sh,, A case of primär}- mclanotic sarcomt

of the liver. Transact. of the pathol. Soc. 1891. p. 161

(Alveolares Sarcom, nach D. von Gefäasen ausgegangen,

in verschiedenen Alc. hnitt. i. jn^incntiii. Ks kann nach

Verf. auch als . in iiii-l,in..1r^i-!i-'>, alv.'.'l.iri?- .^[iind«l-

/ellen-Angiii-arcnii .i.i.-r au.-ii als Knd.'theUtjtu be-

zeichnet werden.) — 5) Drieasen, L. F., Untena-

cbungen über glvoogenrciehe EndoflieUome. ZtegL Btttr.

Bd. XII. Heft l! (D. h.'sohreilit erstens , in .alveolärf^

Sarcom des Knocheas luti lilycogeugehali und zwei Fäll«"

von glycogenreichen Tumoren der Niere, die er cben-

falia ab Endotheliome beaeicbnet.) — 6) Flexner,
Saieoma of the peri-panoeaUe lymph-glanda wüh Bi-

liar)- Sarcomatosis of the Peritoneum, etc. John Hopkin»

Hosp. bull. Octbr. — 7) Kndert, F. van. Ein intra-

vasculäres Sarcom. Diss. Würzburg. 1891. — 8) John,

H., Ueber OberUetosaroom Dias. Wünbviv. 1889. -
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K«resztszeghy, Leber rctropmtoucak äarcome.

Zi«g). Beitr. Bd. XII. Heft 1. — 10) Körner, U.,

üeber «inen Fall von primünm Scheideiuarcom im
Kindesalter. Diis. Güttingen. (Bei dnem 2jährigen

Kinde niarlileu Blutungen auf dk' Anwosr-nln-it Litn-s

hinter dtiu U>aicn gelegenen Tumors der Scheide auf-

merksam; derselbe wurde exstirpirt, die Untersuchung

Üeas iweiüeUiaft, ob Knbs oder Sareom vorlä»; bald

tnrten reieblicJie ReeidiT« auf, du Kind titm an Br-

schöpfun^r. Im T'rnparat fanden sich zahlreich«? poly-

pöse (m scliwülstt', theils von ausgesprftrhtii sarcoiua-

toscm Bau, ödeni.itoioui Bindegewebe glLk-hend, Muskel*

fasern wurden nicht gefunden.) — 11) Lewitt, G., Ein

Beltng zur Casuistik der Sarcomc im vardercn Medilr

fitinum. Dm. Erlangen. 1890. — 13) Liiten, Eüine*
lanotisches Sareom der Leber. Beil Uin. Woehemebr.
No. 11. (Das grosse melanotische Sareom der
Leber war als Metastase eines pigrnentirtcn Tumors
der Cboroidea anzatehen, der Patient trug ein Glas-

auge md dieser Umstand fiUute ttur Emuttelong der
K«ar des groesen Lebettunon; die NaehfembaogeD
ergaben, dass 1889 wegen einer Pigm'-ntgtsrhwtilst das

Auge entfernt war; ausserdem fanden sii h Ix-i dar Soctiun

mehrori- nicht pigmentirtf LebiTknotf n, drr Urin hatlo

Melanogen.) — Ü) Nnrm.m, C. Endotbelioma of the

lesser omentam. Dubl. .[»urn. NoveuAtt. (Em im
kleinen Netz entstandenes AlveoUrsarcom.) — 14)

Opboves, P., Ein Beitrag zu den Sareomen der
Schleimhaut. . Di>s. Würzburg. (Grosszelliges Rund-
zellensarcom der Harnblaüt.) — 15) P^pin, E. J., Sar-

come enc^phaloTde des deux ovaires. Bull, de la soc.

d'aoat Bordeaux. 1891. (P. fand bei einem Idjibr.

Xiddben beide Ovarien in wieiebe SareommaaMn nmge-
w ind'-lt; d.i '-'m ausserordentlich grosses Gewäclis, wtl-

che* Netz und Dickdarm uin^notjt, vorliegt, so ist die

Natur der Eierstocksgeschw i ils rrin»;ir(:i;wiichsi'

sweifelbaft.) — 16) Pick, F.. Zur Kenntniss der ma-
Ugoen TttBOieo der Schilddrüse, insbesondere des Sar-

eoma ossificans. Pru;. Zeitacbr. No. 1. (.Spindelzellen-

sareom, in welchem Knoehonbälkchen enthalten sind.) —
17) Srhinidt. H., Ein Fall von Alveolär-Sarcom des

Rcctums. Diss. Würzburg. — 18) Wenzel, Georg,

Uaber die Wachsthumsverhältnisse des weichen myelo-

fenen Saicoms der Kooeben. Diso. WQisboig.

II. Slrini; Adenone.

1) Berdez, Tumeursde la subcutane corticale de la

e^>5ule surrenale. Arch. de mM. cxper. T. FV. (3 Fälle

von kleinen Xt b^ nniercnstrumen, theils in, theils neben
dem Hauptorgau, welche zufällig bei Scctioncn gefunden

waren.) — 2) Horn, G., Beitrag /ur Hi^-iogenese der au»
aberrirten Nebennierenkeiraer 'Dtstaüdeaeu Nierenge-

diirülste. Dissert Grcifswald. ISS^l. — 8) Israel, J.,

Xalixne Stnima der Miere. BerL Wchschr. No. S6. (iüi-

niatifie und an^tenisehe Beaehreibung eines Falles von
maligner Struma der rf cbten Nebenniere, wrlcln r duroh

Metastasenbildung unter anderen in der Lucge zum
Tod< ^r- fuhrt hat.) — 4) Letullc, Surrinalite nodu-

lairt: hyperplasique et adenom'"5 de la capsule surre-

nale. üaz. de mf'd. et de «hirurj/. No. 26, (Kleinere

las Nebennierengewebe besteln iido Knoten, welche mehr-
fach in wirkliche Adenome üb^ rg dir n, bezeichnet L. als

>iirr'':i.-ilitr ncdulain'. ob^b ich zur Anuabnn" einer Ent-

zündung kein ürund Torliegt.) — 5) Michel!
,

E., Un
eaao df cilindroma dellc mamella in un uomo. Lo

n. FiM. IT. — $) PattesoD, IL, Adenoma of

"breast in ebüdhood. Jonm. of aaatomy. JvSf.

(In d»*r Brustdrüse lincs norh nicht cntwickeUr-n Müd-
cher.s vijii Iii .lahrcn fand sieb ein kb?inf-^. vorzxjps-wois»:

:uiü Bind' f^i'w^ be bestebi ndes Fibrom mit Einsclilass

von zum Xheil crstisch entartetem Drüseugewebe. Bei

einem ISjllnr. Bade find sieb ohne erkennbare Ent-

«iekeha« tno Srisanfewebe unteriialb der rechten

Brustwarze ein beweglicher Ttunor, welcher sich als

reines Fibro-Adenom ervl». Tarf^ veist auf die grosse

Seltenbeit der Mammatomonn vor dem fMeblecbtsreifen
Alterbin.) — 7) Podbelsky, üeber das Toricommen
des Odbiids in den L.\ raphgcfässen der stnimös erkrank-

ten tueuäcLüüheu ächiid<küsc. Pracer Wochenschrift.
No. 19. (Nachweis von Colloid in den Lymphbahnen,
Beweis für die Beaoiption der in der SebilddrOse n-
bildeten GaUertsubstans.) — 8) Derselbe, Dasselbe.
Schhiäs. Ebendas. No. 20. — 9) Warren, C, A case

of eularged accessory thyroid gland at the base of the

tgmgue;. Amer. ivum. (Mbt,

Hlebeli (5) glebt ein« Besebrribiing und AbbQ-
dung eines al« Cylindrom benaiinten Ifammatumors

;

CS giebt nach ihm zwei verschiedene Categorien von

Cjlindromcn, von denen die eine zum Bindegewebe ge*

b9rt, die andere in E^ttielien «atrtamnii Die hyaline

Substanj: ^ht manrhmal aus dem Bindegewebe her\"or,

andere Male aus den Zellen, zuweilen scheint es, dass

beide BUdungaarten Tnrkoinnien. Das epitheliale Cjrlin-

drom ist überhaupt seltener und noch besonders selten

in der Brustdrüse ; der vorliegende Fall scheint in seiner

Entstehung auf Schweissdrüseo lun die Brustwarze herum

sor&cksuiQliren tu sein.

Der von Warren (9) beschriebene Fall von Zun-

gentumor ist in hohem Grade bcmerkenswerth, da er

sich unzweifelhaft aus einem verirrten Gewebs-
stüek dar Schilddrasa gebildat hat lÜn« 5ltjihr.

Frau hatte schon seit vielen Jahren einen kleinen lang-

<!am, aber stetig aiinefamenden Knoten im Zungengrunde

gespürt, der nittlenrane die Grösse einer Pflamnie na-

nahm, seiner Lsg« naeh^m Foramen coeotim entlpnld^

und den veiehen fiauraen und das Zäpfchen etwas ver-

drängt hatte. Die Geschwulst wurde entfernt und liess

vollkommen die Straetor einer Sebflddrüse erkenam,

schon mit dem blossen Auge waren klebe GallertkSca*

eben auf dem Durchschnitt sichtbar. W. erörtert den

Hergang dieser Bildung und kommt su dem Schlüsse,

dass der PjmmidenüMrtsaii der SchOddiOse in einer

Richtting verläuft, welcbc direct auf das Zungenbein

zufuhrt, und dass kleine Unregelmässigkeiten im Gebiete

dieses Ueits der Sshilddrilsenanlage mSa leiebt ni

einer Verirmnf, «ie sie hier voi|diegen haben sniss,

fiUuren könnan.

1) Bard, L., Da la eoeristenee de dem eaneefs
p-imitif= Arch. ^'rn>^n. Mai. fDen Fällen von mul-
tipicn pninriren Kreb>en fügt H. einen solchen von
gb'icliz» itigem Vorkuninii'U eines Plattenepithelkrebses

am Collum uteri neben einem Cyhndcrzellenkrebs des

Pancreas hinzu.) — 2) Brand, A., Ucber Krcbsent-

wiekelnng in der UnterUppe. Diss. WOrsbucg. — 8)
Burkhardt, Th., Krebsmetaatasen in der Lunge. Diss.

Wurzbiirg 1891. (Acht Fälle von nu bistatis, b, n Krebs-

knoicu iu der Lunge; bei vieren war der l^hmarMU im
Magen, zweimal in der Niere, einmal Pancreas, einmal

Sdülddrüse; AlTeolaremthelien und Lymphgefiiisse ver-

Uelten sidi bei der Krebswuehening passiv.) — 4)
Cohn, E, üeber den Gallertkreb- des Rectum. Dis.s.

Wiirzbnrg. 1891. — 5) Dubreuil, W. , Coccidies

dans un epilbelionia de la main. Bull, de la soe. d" uMt.

Bordeaux. 1891. (D. demonstirt Coccidicn in deu
Krebszellen und beantwortet die Frage, ob es auch

wiritUob Coeddien seien, mit dem Hinveise, dass Vir-
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rliovi difsf Diiigi bi^uliaclitet luxi ihre parasitär«,' X.itiir

nicht in Zweifel gezogen habe. Diese Annahme beruht

auf IrrÜiuiii, d* Virchov nur auf die Aeholiehkeit ntit

Coccidien hingewiesen hat, s. S. 251.) 6) Edel, M..

Casuistischer Beitrn^^ rnr Careinoinentwi' krluiJi;. Di^-.

lierlin. (l'teru.sc.irciuoia, grosse kft.-lisigt Kii ilh ii in

den retropcritonealen Drüsen, Ausbreitung des Krebses in

den LfmphvegoQ der Lunge, dauobou iotcrstitieilc ]^ieu-

mosie, VerÜdung der Gallenblaso ohne Ibvbsbtldung,
An^oin der Lelier, daneben nu'tastatlseher Krebskuoteii ^

— 7) Feiekert. .1., Beitrap zur Genese des met;istali

sehen Lebereareinoms. Üiss. Wiirxburg. — H) Franke,
F.» beiicbtigung, das Vork4>n»nieii von KleV»iiii in Kpi-

dennoidMllen botr iTend. Yireb. Arcli. Hd. 128. H.

(Kurzer üinweis auf seine Arbeit, Lcingenbeck's Archiv.

Ud. 34, und Schuehardt, Volkmanu's Vorträge No. 257,

woselbst Elctdin in Caroinornj/ rlrn heschrieben isl.j

9) Fuuiagalli, A.. :?ulla struttura di aliujji epitelwiai.

Arch. per le seienze med. Vol. XVI. No. 21. (Die

Arbeit voD ¥, liefert einen weiteien Beitmg aar Caauistik

der Zenen^nacblüBse mit Abbildungen, ohne daaa sich

der Beobaehter für die parasitäre N'atiir zu entsdwiden
wagt.) — 10) lleideniau n, \V., Uelier Entstehung und
Bedeutung der kTein?- Iii. > ii Inliltration bei Careinoineii.

Virch. Areh. Bd. Ii 1. — 11) üeilge, H,, £in
seltener Fall von CylindeitpitbeUom an der GaitUago
rrieoidea. Diss. Wiuv-burg. 1S9I. (Beselu-eibung cine>

dem Würzburger pathologischen Institut zugesandten
Careinoms des Kehlkopfes mit Cylinderzcllen.) — 12)

Himmelreich, X.. Ein primärea Drüseuefiroinom des
harten dauuiens. Diss. Wilrzburg. (AiiüfUhriiebe Be-
selu'eibung der Openition, die Gesehwulst ist au.sgegan-

gen von den Sehlcimdriisen im Gaumen.) — 13) Karg.
C l 1 Im • Careinom. Deutsehe Zeitschr. f. ' hniitg.

Bd. 34. liVii. (Behandelt in ausführlicher Weise die

Theorien über die Bedeutung der Carcinome, die lupf«
barfceit und die parasitären Theorien; die bei Pagets
diseaae von Wickbam^Darrier als Protoxoen i>e-

sehri' b.-ncn Gebilde deutet K. als jugendlich'' I'ft'lln'l-

ft'tiara, die im Sinne einer progressiven Metamorphoa«
V, riuidtrt sind und sich daher von anderen Zellen er»

heblicb unterscheiden. In Hautkrebsen sind sie swar
niebt mit Sicherheit, aber wahrscheinlich als regressiv
veraiifi>'?i'' Kpith- tirti /ti betrachten. Russers Kürper-
ehcn .^üui liiiiil L-LuiaulLristiseh für Carcinome, da sir

auch in .*>areomen und Tulierkcln vorkommen, es sind

keine ^sprosapUze, »onderu Chromatinkömcbeu. £bcu-
sovenig ISsst K. die Sporoeysten und Sareodefonnen in
Careinomen nach NiLs .Sjorbing fiir Pariusiten g» U' ti.

Die l'agct-Erkraiikung der Brastwar/e erklärt Verl. lui

die oberflächlichste Form des Krebses.) — 14) Kür-
steiucr, W., Beitr/ige zur pathologiaehcn Anatomie der
Papillome und papillomati.sen Krebse von Harnblase
lind Uterus. Virch. Aich. Bd. ISO. U. 3. (Beschrei-
bung von drei p.ipillären TumoTen der Blase, einem des
l.'teni- In den Zellen werden Einschlüsse besehrieben,

deren Natiu' als Parasiten aber nicht mit .Sicherheit

behauptet wiid.) - 15) Laffarel, Cancer de la tete

du pancr6as. Buli. de la soe. d'ouat. Bordeaux. 1891.

(57jShr. Mann starb an Krebs des Panereaskopfes, bei

Lebz' iten hat*i ^trirker Icterus bestanden, der Harn
hatte keinen ZiK k> t oiler Eiweissgehalt gehabt.) — 16)

Li<>ht, II., l'eber (iesehiehte undEntwickelungsgeschichte
de-. Carciuotns. Dias. Würzburg. 1891. (Öchr kune
Beschreibung eines Falles von mnraacarcinom, in vel-
chein Uebergange von Bindeg, webszellen zu echten
Krebsepithelicn bcst'hrielu n werden. Verf. sehliosst sieh

der Virclii)w'schen Auffassung an. indem er das Binde-
gewebe als die Matrix der Krebszellen b.-traehtet.) —
17) .Met^chnikoff. F.. Kemarks on e.arcinom.ata and
coccidia. The Brit Med. Joum. Decbr. — 18) Müller,
V., Ueber oelluläre Vorgänge in Oeschwiilsten. Vireh.
Areh. Bd. 130. H. Ä. l>i - Mitt! leilmigen über die

aäynuuetiisclieu Kerutlietluug!»bgurt:u sind im Original
nachxuaehon, an der Arbeit von Ruffer und Walk er übt

M. eingehend Kritik, und kMnimt /n il' in Ergebiuas, dass

die von jenen .\utoren als Parasiten gcdeutctcu ZeU-

einschlüjise als Produote der iiMÜrectea Fcagmeo-

timng in hvdropiscben Zellen au deuten seien.) —
19'^ Pterk. \ . Ein F.ill von fieberhafter disseminirter

.'»liliarearciao-.v. Di.ss. Königsberg. Dcc. 91. — 20;

Flimmer, II. G., A note «f the pantsitic protozoa lately

foiuid in Cancer. Brit, med« joum. Pecemb,

(Empfiehlt zur DarsteUnug der in Krebsxellen ein-

u •^ 1 1 f 0 s s e n e n , nU \ m o eben gedeuteten Körper eiin'

Ii u uiiig der Präparate in einer Lüsung von doppelt

chromsaurem Kali ."»proe. iiti'l i.^^;inlt;ll1 >iilfiimatlö-

sung 0,7'). kurz vor dem Gebraucii zu uiisehen, ab-

spülen in \\ .j>-i i . liurch längere Zeit in Aloohol härttfo,

färben in dem dreifachen Farbengemisch von Ehrlich-
Biondi.) - 21) Buffer, A. and H. Walker, PrHi-

:uiiiary note on some parasitic protozoa found in can-

vtious tumouRi. Ibidem. July. (Beschreibung d-r

Yun It. und W« fDr PanMlten gehaltenen Körper in d<'3

Kpithelzellen an gelarbton Präparaten.) — ii) Die-

selben, On some parasitic protozoa found in oaneennu

tumoui-s. .lourn. of pathologie. No. 2. — 23) Ruff'f.

\., .Second note on parasitic protozoa in cancinnu

tumours. Brit. med. Jouni. Xovbr. (Die kurze M:t-

theiluQg besagt, das3 Verf. alle Stadien der intrt-

eellulareii Krebsparasiten von dem EncbeiMa
dersclb 'ti im Iiui' r» des Kern - h:s zu ilirem ReiS.>.

Stadium luid ilucin Vusschlüpkii in das Zellenprtfto-

plasnia beobachtet hat. Wenn der Kern der Epithel-

teile mit Parasiten voilgcpfit>pft ist, so giebt au ein»

Stelle die Kemmembran nach, birst, und wie bei and«fn
Parasiten werden die Sporen, welche in der Cyste eut-

halten waren, in das Zellprotoplaxma verstreut.) — 24)

.'^chaper. H . I'- Ih i- . ii.r M> ia.stase eines primären

bungenkrcW'3 ii. <n ink-rstitielles UtertlMuyom. Virch.

Areh. Bd. 129. Häi. 1. (Der merkwfirdige Fall km
im pathologLsehen Institut zu Güttingen tax Beobach-

tung. Eine <)4jährige Frau hat im Uteru.s ein 7 cm ha

Durchnies.scr !" M ^ Myinn. ;iu dessen oberem Theil

eine irailüussgros>e weiche krebsmctastase gehindcn

wurde» die grosse ziun Theil cj-lindrischc Zellen ent-

hielt» und fani mit einen Pvimixkrebs übereinstimmt f,

welcher von der Wurtel der linken Lunge ausgegangen

war.) — iT)^ Schwager, J., Ueber das Stroma und

des-scn B.Yichungeii zur (."onsistenz der Cancroide

Diss. Würzburg. 1891. - 26) .Sibley, W. K., Oii

the uoQ-contagiouaness of Cancer. Transaot. of tbe

pathol. Soe. 1891. p. 881. — 27) Steinhaus, J.,

EleTdin in Carcinomperlen. Vireh. Arch Bi 12!*-

Hft. 3. -- 2!S) Derselbe, Weitere Beobachtung- a üh?r

Careinomeinschlü.sse. Ebenda-s. Bd. 127. Hft. l. (In

der Diäcuasion über die Natiu der Krebszelleiieinschlüs^e

nimmt St. auf Grund seiner Beobachtungea und Abbil-

dungen Stellung gegen die parasitäre Theorie, indem

er die eigenthömlieh.in Körper für Producte der Ver-

horuung im Innern von Kr. ti>/;ii>fi':i irkl.irt.i — 2i>l

Virehow, Kud., Bemerkung über die C<u> inomiellei.-

einschlüsse. Ebendas. Bd. 127. Hft. 1. ~ 30) Weber.
W^, (Jeher ein Plattenepitfaaliom dor QaUeoblaae md
Epithelmet,iplasie. Diss. WiQrzburg. 1891. — 81)

Wessel, p.. Ein Fall von Oesophagusc.ircinom mit

l'ebergreifeu auf den linken Vorhof. Metastase in der

Dura mater. I)i>s Königsberg. 1891. (Die Metasta*'

hatte das Schädeldach durcbwaobsen; im Gehirn bestand

ebe geheilte apoplectisebe Narbe. Verl frnd nur iwä
ähnliche Fälle von Bethci^^:n^n[:,' des Herzens an der

Krebswucherung in der Liicialur verzeichnet.) — 32:

W'illiams, Ri;>g., Rcmarks on so called \illous duft

Cancer:«. Ol the female breast Lancet Aphl
{Besprcehung und Abbildungen versdaiedenor aaenona-
töser, papillürer und krebsiger Maaunatamonw.)

Kud. Virehow (29) giebt einen kurzen Uiuwm

auf sein« im Archiv Bd. 1» Bd. 8, B4 8 und fS ni«d«r-
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gellten Beobachtuogeu übet Zellancinschlüssc,

welch» «r beiSiebMD Mirie bei Holliueiiin contagiosuiii

gmnadit hatte. Dass diese bcideu Fälle, wie Viele jetzt

voraussetzen, identisch seien, kann V. nicht zug^^itehen,

er hielt die Einschlüge beim Corciuom für endogene

Einachlflaae d«r Zellen Mlbst und zwar iOr eodogBoe

Zcllcnbildungen. Später bei der histologischen Unter-

suchung des Molluscum contagiosum besprach er die

sonderbaren Gebilde, welche dabei in den Epidermiä-

senen orkomiDen und warf die Frag» auf» ob dlBselb«n

nicht ''tw;! jiarnsitHror Xndir seien, da sie mit f!«»!! Pso-

rospcnnica AtliulK'bkeit begössen, allein er konnte ^uicht

sagen, daas et irg<nd etwas wahrgenoin»ett habet was

auf einen wichen Ursprung hinwieie." Auch haute hält

er an dieser Anschauung fest.

Die Abhandlung von Heide mann (10) beschäftigt

aicJi mit der Bedeutung des Krebsstromas in der

euien Biehtnng, daaa sie ven der Entstehung der sogc-

ttiinntcn klcinzrlligrn Infiltmiifui •'ini'' llrific vi'ii Reob-

achtungea mittheilt, aus welchen die Bildung diesier

Zellen in. der Tom Sef. augegebenim Wdae als eine

Umbildung aus (irundsubstan* naohgewicsen wird, Be-

kanntlii-h h,it Vireliow friihpr a»i dern Bindegewebe

duivfa Metaplasie Krebszellen hervorgehen lassen, eine

DacBtelluDg, «elehe dnieb die Beobaebtungem von Wal-

deyer und Thiersch an einer Rcilie von Beispielen

abgewiesen worden ist. Da nach der Ansicht des Kef.

die allgemeine Zusammengehörigkeit des Bindegewebes

unlialAar ist, da die venehmdenen Oigane jedes ein

ihm > ip.->nthümliches Faserr:''WvVii' besitzen, uwl ii: der

Uaut und io den Drüsen aus gleiobartigea Bilduugs-

aellen ibeils Epifhelieo, theils Fasergewebe herroiigehen,

so hält es Rel. für verfrilht. übt r 'ii -M srhwi- rige Frage

jrenerelle Fntscli' irliin;; zu fn-iTi n. denn wenn das Faser-

gewebe des Periosts keine Epithelien liefert, so ist darum

noch nicht aosgeschloasen, daas in den ersten Lagen

der Cutis diese Entstehung gleichfalls unmöglich würe.

D.i ;il>' r all' 'lif>c' principiell wichtigen Entscheidung<3n

nur auf erneuter, gniudlichcr Durchforschung geschehen

kSnnen, so besehränkt sich die Abhandlnng ron H. ein-

: I 'h iuf fii Frage, in welcher Weise das Fa.sergewebc

die kleinzellige Infiltration liefert, oder sich am Aufbau

tines Stromas betbeUigt. Bas Ergebnis« ist, dass beim

HennvaehMn einesKrebses die vorhaudencn Bindegewcbs-

ll'rri sich vergT'is's^-rii. di<i Lymphspalten erweitert

werden, dase an ihnen, also in den früher ruhenden

Faaeibündeln immer nene Kerne iarbbar werden, welche

in keiner Weise durch Thtiluri;.'^ der vorbandenen Binde

-

!r*vrebszellen «TklSrt worden könn*"n, und dass bei

schnellem Vordringen diese durch Umwandlung der

Qmndsobstaos bervergegangenen Ekmente seibllen,

und von den Krebszell u aufgenommen werden. Auch

eine Erweichung der Bündel und directe Auäiahme

ihres Protoplasma durch Krebsiellen wurde beobachtet,

ebenso Uebeigaog der im Bindegewebe hen'orge'ivt< ih n

VMrlicr >ch5utnmeri]d<!n Zellen iu mif itiseli.' Tin iluiig.

im Allgemeinen ist also die kleinzellige Intiltration um

die wuebemden l&ebskörper als ein Vorgang der Atrophie

aufzufassen; die Hypothese von Boll gewinnt an Wahr-

scheinlichkeit» nach welcher die Krebswucbeniug an be*

trachten ist als Steigerang des Epithelwacbstboms bei

herabgeaetster Widerstandsfähigkeit des gefässflihrenden

Faaergcwebes. Die von vielen Autoren gehegte An-

nahme, dnss hier L< ucoeytenwanderung die kl' in/cUige

Intiltration bedingte, wird iu Überzeugeuder Weise da-

hm riflhtig gestellt dass hier, wie fiberall, Yerklumpung

der Chromatinsubstanz in den Gewebszellen die Kern-

formen denen i\<-r l^etu-orvtr-n v.:.nicnnimcii glricSmiaflit.

Die durch Malassuz in Fluss gebrachte Forschung

naohCoeeidien innerhalb derKvebsgesebwQlste
wird von Huffer und Wiilk.r (22) fortgesetzt. Sie

geben Beschreibung und Abbildungen von den in den

Krebsaellen eingeschlossenen KStpem und beschreiben

die sonst iti Frage kommenden DegeneratiDUpcedliete,

Gallcrtkugeln oder derf^t . als leicht von d«*n Parasiten

zu unterscheidende Gebilde. Bevor das selbständige

Leben dieser Parasiten durdi Cultnren oder auf eine

sonst sichere Weise festgestellt ist, II 1 : I rZusammen-

hnn«; rwischen diesen Clebildeauad dem Krebswacbsthum

fraglich.

Soweit die Abhandlung die papilliren Wnehe*
rungcii betrilTl, welche sich in der Kauinchcnleber
von den Gallengängen ausgehend om Fsorospermien

•

häufen bilden, steht sie auf sicherem Boden, alle

wetteren Scblttsse aber, weldM Mettehnlkoff (11) tm
dirs.'i- nnindlriire n\v< nnf dri«; Or-'hict der Krebse macht,

bleiben so lange zweifelhaft, bis die von ihm aus der

Literatur ausammengestellten Angaben über parasitiro

Einschlüsse in Kr. I s/cUen wirklich ü!;cr alli n Zweifel

festgestellt sind, lu der P;itho)ogie sind schon so viele

Lebren lediglich auf Aoialogieschlüsse von Befunden an

niederen Thieren baairt, dass neum Versuchen dieser

Art gegenüber die grösstc Zurückhaltung geboten ist.

Der von Weber (30) beschriebene Fall von Krebs

der Gallenblase stammt aus dem Würzbui^cr patho-

-

logischen Institut und stimmt antterordentlicb fibenin

mit /wri Fällen, welchr Ohl off 1891 aus dem Greüs-

walder pathologischen Institut veröffentiicbt bat. Der

Krebs hatte seben Ausgang Ton dem auskleidenden

JESpithcl der Gallenblase genommen, naclidt in diusos vor-

her eine Umbildung iu verhorntes Plattenepitbel erfahren

hatte; die Structur des Krebses stimmte daher mit den

Bildern, wie man sie bei verhornendem Krebe findet»

völlig überein. Die Umbildung dos Epitliels war auf

Steine und Gatairb suriloksufiihren.

[1) Kos ins ki, Augustns, Ueber die myxomatöse

1)(-l:> utT ition der Krebszelleu. Gozeta lekarska. No.38.
L> Derselbe, Das Sporosoon in den KrebssdlMi.

Ibid. Nü. 6.

Kosinski (1) untersuchte Präparate von gelati-

nösem Careuiom; zum Färben wandte er Safranin und
Toluidin-Violet an, wodurch es ihm gelang, die oolloide

Degeneration von der m^'xomatSsen in nnterscbefden.

Dl-. Mucin gab mit den uhrii •rwiiliiifrn F.iiljvtffTtri

tiae characteristische Metachiomasie, deaa es »uide vom
Safranin orangegelb, vom Toluidiu blau gefärbt, wäh-

rend das CoUoid, wie bekannt, beide Farbstoffe unver-

ändert in sidi aufidmmt. — Vert sdiildert weiter, wie

die Degeneration sowohl im Protoplasma als auch in

dem Kerne der Krebsicliea vor sieh geht. Er (and

Zellen mit ganz unversehrtem Keni. in dtnun d;ia Pro-

toplasma entweder im Ganzen, oder auch nur theilweise
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die cbaracteriäti&cbe R^avtiou aul Mucin zeigte, und wo
der Kern der Zelle manchmal infolge des vom anre-

sammelien Mucin auf ibo au^geübteD Drackes sme
Gestalt Terftnd«fte und viel intensiver Uta gewöhnlich

geßrbt war Da&s auch der Ki-ni alli in den Ausgangs-

punkt der Degeneration bililcu kaim, bewies die -

beim unveränderten Zellprotoplasma — im Kenie ge-

fnodenet fiir Mucin clianctetitftUoile MeteehrMaasie. Die
nyxomatSee Degeneration beginnt entweder genau in

der Mitf'- des Kernes, oder in der Peripherie desselben.

In diesem letzteren Falle rärbte sich auch die degene-

rirte Scheide dos Kernes, v on der der Pnwes« veiter

auf da-s Protoplasma übergreift.

Die von Yirebow in Krebsneubildungeo entdeck-

ten — and allgemein PbiaaUphoren genannten— Zellen,

enthalten Hohlräume wie Phisaiidcn, deren Wesen viel-

fach gprltutct wurde. Diese Phisalideri werden theils

als Dcgenerationsvorgänge, theihi als Kinstülpungea der

SSeUea infidge dea gdgeoaritigeo Dmekea, und ea^ich

ab lebende Paranten aagesehen.

JEoainaki huldigt der letsterwihnten Hypo-
these. Er 1>eraft rieh hieiiiei 1) auf die Arbeiten von
Z. Wiclih.im, Pfi-iffcr, Thoma u. A., nnrh denen

der Parasit der (iruppe der Sporozoen aiigdiörl, und
sich im Protoplasma, in der Nähe des Kerin s festsetzt.

2. auf £igebnis8e eigener Uutenroobungeo, bei denen es

ihm durch doppelte Färbung der raparat» mittelet

Haematosylin und Safranin, oder \nilin\'iolnt und Safra-

niu, uiiiigi s Licht in diese dunkle Pr,ig< zvi werfen

gelange-

Zur Unteniuchung verwendete er nicht degencrirte

Partien der Neubildungen. Nun fand er, dass die sehr

deutlicl) contourirten Hohlräume sich entweder im Pro-

toplasnin, oder auch im Kerne der Zellen befinden. Die

Kerne ftrbnii sii-ti immer mit Hämatoxylin, die Kem-
körpercheu dagegen mit Safranin. Die Gestalt der

Kerne ist infolge der Einlagcriing des Hohlraumes, ent-

weder etwas eioentnach im Kerne, oder auch im Pro-

toplasma, dehelfllmJg. Das Protoplasma der PbisaU-

phoreii ist manchmal .sfnictiirlii.>, iiianrlimal deutlich

concentrisch, manchmal wicderuiu hat in den, dem
Hohlräume anliegenden Theilen ein anderes Licht-

bredaungBYermSgen, infolge dessen der Hohlraum doppelt

begrenit ersebmt. Oefwrs nimmt die PIdsalide nnen
grösseren Bi reich ein, sodass das Protfiplxsinn nur r'mm
dUnneii Saum darstellt. — I'eu Inliall der Plii.s;üi-

phoren bildrti grwnliijli>'h typi.sche Formen von Ele-

menten, deren Zo^ii in verschiedenen Neubildungen auch

ersehieden iat. Der Verf. unterscheidet vier Categoricn

dieser Elemente. Die Phi^alide enthält: I.Protoplasma*
gebilde mit einem Kerne, der seinerseits ein Kemdien
m sich hirj^t: tiiehrmals warin im Protoplasma kleine

Kügelclicu rcsp. Kcmchen zu sehen, die sich mit Safra-

lün faxbcn. 2. homogenes, kernloses Plasma, das auch
n^nahtnai üfiiae uiit SafiiMun sieh iärbende Kügelchon

in aieh hat Dieselben rind entweder homogen, oder

besitzen kleiiH- V.'icuob'n; Protr.plasmagrhildi- mit

vielen Kügekhen vou beiualiti gleicher üro.'ise, deren

Mehrzahl stark, der Rest dagegen schwach mit Safranin

gcdBirbt wird. 4. höchstens sechs an Zahl stark tingirte,

von kleinkSmigem Protoplasma nmsehlosaene sieheV
ff^rmigf Elfmento, auf deri^n f'niravtT Flürhe iiitr-i:viv

l<i.-f!irl;it(: klfini' Kiigelchrti /u scheu siiad. Diese und
die .^ub 2 erwähnt'.' FiTm --rsrheincn sowohl im Proto-

plasma als auch im Kern der KrebsaeUen.

Der Verf. geht nun zur Erlluterung seiner Unter-

auohuogen Aber und meint, eine meehanisehe Ehurtffl-

pvng der Zollen in einander sei unmöglich, da die Coq-

tourcn derselben .sehr regtilHr sind; di-' Hypoth-'-He de:

endogenen Zellcnbildung sei in Hinsicht auf den jetzige

Begriff der Zelle unannehmbar; der Vaagel von Ter»

änderungcn sowohl im Protoplasma als auch im Kerne

wiedersprieht einer degenerativen Metamorphose eing*-

dningencr Elemente. Die sub 4. erwähnten Gebü4<

ermufliigen dagegen nur Annahme von Panattea md
namentlich von Sporozoen, für welche die in allen Neu-

bildungen m <<ehi»ndp S'irhelform characteristisch isl

Diese Form könnte man für eine eigenartige ZeHes-

vemmhfung hetraehten, die dureh Sprossung derlent

zustande kommt, deren einzelne Entwi<llunf,'^-.p{n'?i:

jedoch bis jetzt nicht bekannt sind. — £z anaiogia imt

anderen Sporozoen könnte man rcrmutbcu, im alk

ehenerwähnten Elemente Eigenbewegungen bentaca;

wahrscheinlich ist e.s, dass s'w. aus einer Zfllf in das

Protoplasma, oder den Kern einer zweiten wandm.

Auch könnte man annahmen, daaa die snb 1., S.midt.

beschriebenen GebQde Naohstufitn der noch wenig is

ihr^r Fntwieklnn;^ erforschten sichelförmigen Körper sind,

was der Vergleich mit der Entwicklung anderer Spor»-

so8n, a. B. der von Pfeiffer beaehriebenen Bmaris

ansunehmeti gi stattet. Die in den Sporozoen enthalte-

nen, mit Safranin sich Hirlienden Körnunj.'en, hat der

VerCasser in seiner Arbeit „lieber die tiranulotiooea in

den Krebnellen* genan besduiebeo.

V d ler, B. C, Noeh ein Krebatfaier. Nonk
Magazin, p. 540.

Während Verf. im Gancroid, gewöhnlichem Cam-

nom und im Scintus wesentlich dieselben SponnoSa-

fmnen beobachtet bat, findet «r im Cylindcrcancntil

einen anderen, von diesem ziemlich abweichenden Org»-

nismus. Dieser zeigt sti b m Hämatoxylin-Eosin-Pnp*-

raten tnent als ein klein« s ibliehes POnktehen (Toiger.

Zeiss, F. Oc. 2), welches nach und nach heranwächst

7At einer efw.is aplanirt'^ii Blase, in deren Mitte wieder

die kleinen, gelben Pünktchen sichtbar werden (Spore&Jj

Auch in einem Fall von Saroom hat VeiC deasdko

Organiamna nadiwdsen können

G. 6ade (Christianis).

Hiinbur^Mr. Contaetinfeetion ved ^HieSon
Huspitalstidcnde. p. 81.

Eine 50jährige Frau litt an einem Epitheiioci-.

labii minoris simistr., das in 2 Jahren sich fast über di«

Stttie linke Hälfte der Vulvn verbreitete» ohne die ndkK
iUfte TO eigroifen. Naoh ^eser Zeit entataoa aafdn

r. ehtf-n Labium minus an einer Stelle, die immer ij;

LuuUirt mit der ulccrirten liuksseitieen GMchvaht war.

eine Ge schwulst, die sich bei di'r Exstirpation obeniilU

als ein Epitheliom seigte. I» Leriion (Kopenhages)].
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Pflanzliehe und thierisehe Parasiten

bo&rbeitdt toq

Fkof. Dt, P. GUmTZ in Gnibwiad.

A» Pflanzliche Parasiten,

1. AUgemeine Werke and Abbandioogen.

1) Ablinlt. A. f ' . Tli.' priiiciples of bactoriolog)-.

Ulustr. 8. Loadüu. - 2; AWi.mdlungen der königl.

prfussischon geologischen LaiidesanstaU. Neue Folge. —
3) Bitter, II., Uebcr bacterieufeindUcbe Stoffe in

Bacterienculturpn etc. gr. 8. Breslau. — 5) Bou-
chard, Gi., Los microbcs pathogenes. Iß. Parin.

- 6) Cornil et Babcs, Les bacteries et leur rölc

<i\M VriMlogif . l'anatomie et I'histologie patholog.

des uiaLwÜes iufectieuseä. 3. 6d. Av. 385 fig. et 12 pls.

S vols. 8. Pariü. — 7) Franc kc, K., Die Cholera

md dk Maasaar^ln gegen ihre Verbreitung. Lol-S.
NSncheR. — 7a) Derselbe, Das Le1>en der Zelle. 8.

r^'^nflris. — 8) GamaUTa, X., Les poisous bactrri'-ns,

Paris. — 9) Fränkt l und Pfeiffer, MKroplioto-

graphiscber Atlas der Baetcrienkunde. 12. u. 13. Lfg.

TaL 57—66. gr. 8. Berlin. — 10) Dieselben, Das-

selbe. 14. IL 15. (Schlus»-)Lfg. Taf. 67—74 Mit Text.

5. Berlin. ~ 11) Dieselben, Dasselbe. 15 Lfgn.

gr. 4. 74 Taf. mit Krklärungcn. Berlin. — 12) Ma-
caigne, M., I.«' liartr-riurii culi rDinmuiM- son role dans
'a Pathologie. 8. Paris. Üoc. d'cdit. scient. — 13)

"^cbenk, S. L., Grundriss der Ba«te>iologie. g. 8.

Mit 99 HoluehD. Wiso. — 14) Irouessart, L., Mi-

mbet, fennenti et m«Ui9Siui«s. 8. Av. 182 grav.
' ''l P.iris — 15) Trutat, E., Ilist.iin ii.iturelle

iu Uesman des Pyr^nees. 8. Avec 14 pls. Paris,

2. Technologie.

1) Esmarcii, E. v., IminoviainD bei bactetiolo-

^ben AiteUea. Hygicoisebe Rnadsduni. No. 15.

i^'' rf. Lnt'bt einige für den Gebrauch des practischen

Arilcs bestiiomte Winke, wie man ohne grosise .\pparate

bacteriologischc Untersuchungen anstellen kann. — J

Kasching, M., Ueber einen neaeo Kapselbacillos (Bac.

rapsulattu muoosas}. Wiener Sitiongsber. 1891. Bd. C.

Äbth. III. (Eine besondere Art von Kapselbacillus,

welche in 3 Fällen von Schleimhautgeschvüren der

N'as, iinich>'nlu;hl.' und oitini.il im Auswurf eines phthi-

si?i"h'jti Individuums gufuudcti wurden; sie lassen sich

ieitht euitiviren, erwiesen aich als pathogen, unter-

Khiedm steh von den bisher bckanoteo and führten

bei KlnwR dm Ted durah Septicäaiie berbeif iribmid
4ie Tmadtt w Tauben iod KaoiaelMA nefittT, «»

Heendivebdken fweifelhaft aufielen.) — 8) HaDkio«
E. H., On tho mcthod of tcsting the bactcricidal power
of Alextn sulutiuuf, Jourii. of pathologic. No. 2. (Bti-

handelt die Schwierigki it^-n, i inf keimfreie Lösung von
.\lexin herzustellen und giebt ein Verfahren dafür an.) —
4) H eim, L., EinBacterienbefund in saurem Harn. Sitigs.-

Bcrichte der physic-medL Qesellscb. WflnblUI. — 5)
D e r s c 1 b e , Zwei' Apparate fitr baeteriologisehe Arbeiten.

Ebendas. — C,) KronacliLi. Ein practiscbcr Stcrilisa-

tionsapparat für chirurgische und bacteriologische Zwecke
Centralblatt L Chirurgie. No. 16. — 7) Lctulle, M.,

Tecbniqae poor la eoloration rapide des bacilles tüber-

euleux stur les pjfcees ayant pass«S par Ic liqaide de
Müller. Gaz. de m^d. et de chinirg. No. '22. 8)

Leze, Separation des micro-oi^anismes par la forcc

conlnfwKr... Cnnjit, n-nil. Tum. CXV. No. 26. (Mit

IfiiltV des Centrifugalapparairs licssrn sieh Gähmngs*
pihe und Schimmelpilze au^ Klü^sigkeit'-n leicht räd
völUlündig ausidieiden, während die Iremiiing der

Bacterien aus den Flfiragkeiten nur unTolllreramcn ge-

laug. Verf. verspricht sich Erfolge von dem Verfahren,

namentlich für die Kcinigung bactcricnbaltigua Trink-

wassers.) — 9) Reichel, Demonstration eines neuen
Apparates zur Filtration bacterienlialtiger Flüssigkeiten.

Wtobiuger Sitagsber. No. 8. (Der nun Filtriren durch

ein Tbonfilt'^r empfr»h!ene Apparat ist bei Rob. Müncke
in Berlin käuflich. R. giebt noch weitere practische

Rathschläge für seine Anwendung, hebt aber henor.

dass nicht alle Stoffwccbselprodaete der Bacterien

durchfiltrirt werden.) — 10) Sehutl, J. L., A raj^
method of making nutrient agar-anr. John Hopkin*«
Bnllet No. 84. — 11) Selaro, Deila oonsemdone
dei virus in glicerina. Poma Laborat. scientif. della

diruziunc di sanita. (Der Befund, dass manche Bacterien,

welche sich sonst nur kurze Zeit lang in virulenter Be-

sdltaffenheit aufbewahren lassen, wie der Diplococcus

von Alb. Frtnlcel, in GlToerin lange Zeit baltbar

sind, ist für Bactcnolog^en j'pwis^ von practiscber Be-
deutun^f ) 12) Str;ius, ,1,, .'^ur un proccde de colo-

ratiiui ;i l'elat vivant. des eils eu flagella de rertaines

bacteries mobiles. (Jaz. med. de Pariä. No. 27. (Dem
frisch aus der Bouilloncultur entnommenen Präparat

wird ein Tropfen Fuchainlösung ngasatrt und daxin

untersucht, die Körper dm Bi«nEian «ad die Oetnel-

fldeii ürben sieh dwm deoHicb.)

£io Verfahren, welchca Letulle (7) aogiebt, er*

nB^Uflht die Pirbuitg Ton Tuberkelbaeillen in

Organttieaen, w«lehe bi ]f1lller*s«ber Flftssigkelt
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feliärtet worden aind. Die Stücke wurden in HüJIer'-

4dt«rFlQflaifkeit und Aloohol (piliirtet» nach dem Schnei-

den mit ffärn.if-'xylin gefärbt, in Wasser ausgewaschen,

und darauf Vi Stunde lang in eine Mischung von 2pro-

centigcr Carbohäure gelegt, welcher bis sur Säti%uiig

Sabin zugesetzt ist. Darauf Waschen in destillirt<-m

Wasser, während fiucr Minut'" Einlegen in absoluton

Alkohol, V« Minute Eiulegeo iu eine Lötiuug von 2proe.

Carbol, velebes Jodgrün enthSlt, Auswaschen in abso-

luteni Aleohol bi.<4 genügende KntrarbuDg eingetreten

ia%, dann Hinlegen in BtrganuMt"' Xylr.l nriH Haisam.

Das von Schutz (10) ungegebcnc Verfahren soll

den grossen Zeitverlust -venneiden, der bei der Her-

stellung von Agar-Agar durch da.s langs^unn Fil-

triren entsteht. Er koeht (Ins mit At;:ii \ r'^t't/li- Was«rr

iu einem giasirtcn iDiäcntopf, setzt alsdann Fept^jn und

Fleia«faextraiA hinsu und entfernt den Sehaum, welcher

sich auf dem Wasser bildet; nach 1' , Stunden lässt er

^ie Masse auf 60 Grad sieh abkühlen, findet dann ge-

wöhnlich zu starke olcalische Keactiou, welche durch

voniclitigea SSuaats von SalaaSun beseitigt wird, dann

setzt er den ganzen Inhalt cinrs Eies hinzu, kocht

abermaU und nun läuft beim Fütrirco d«H goli>ste Agar

derart schnell durch einen Papicrfliter, dass üi etwa

b Minuten ein Liter f- rtig wird. I.st trotz j.;iir< r Ncu-

tr.ili.-utlMn ihM'li . iih- Trübung im Filtrat \.irli.iiiii'-tt. so

kann nochmals da.ss Weisse eines Eies zur Klarung hin-

augeaetxt werden.

3. Allgemeiiier Thail.

1) Babes, üeber bacterielle hämorrhagische In-

feotionen des Menschen. Wiener Wochenschr. No. Ö4.

— S) Bertbelot, Nouvelles reeherrhes sur la fixation

de l'azote atmo9pb<5riquc par les microbes. Cotnpt t t ri.

T. CXy. No. 17. - 3) Botkiu, S., Ueber eiacu lia-

eilliis Imtyni iis, \rch. f. Hygicn. Bd. XI. Heft 3. -

4) Charrin et Fhisalix, Abolition persistante de la

fonctiou chroiDogeuc du hacillus pyocvancus. Couipt.

rend. T. XCIV. No. 26. — 5) Cleves -Symmes, H.,

Untersuchungen über die aus der Luft sieb absetzenden
Kl itu'\ Diss II- iliij. C) Galeotti, G., Rieberehe

biologiche sopra alcuni bacteri ehroinogeni. Lo speri-

mentale. (Die von Bacterien hervorgebrachten Farb-

stoffe sind als deren Stoffwechselproducte anzusehen,
unter veränderten Emähmngsbedingungen kann die

Bildung der Farbstoffe aiLsbleilnn ) 7- frriffitlis,

Sur unc ptomaine obtenue par l.i r iltun du Mit.ro-

( 01 < US tctragenu- < Mt:ipt. rend. T. < XV. N .. 11. —
ö) Hankin, K. H., Keport on tlc b:utenfidal aetion

of Alexins. Hrit, Journ. üctober. (Verf. unterscheidet

tbeoretisob das Absterben der Bacterien den Milzbrandes

in .A.leTin in «wei Gruppen, 1. durch ein bacterien-

tf'nit'-iirirs Gill, 2 ihiri'li I itp' Vi ranili niiif; ilr-, Nähr-

bodens. iJuivli starke « k' liischc ^Ströme kann die bac-

tcrientödtende Eigenschaft zerstört werden, es bleibt

dann nur noch die Wirliung des unceeigneten Mäbr-
bodens übrig.) — 9) Heinrich, G., Ueber die Bedeu-
tung der Microorganismen der Mundhöhle und deren

Desinfcetion. Diss. Greifswald. 1891. — 10) Höcken-
dorf, F., Ueber die Wui hs- l!i . ü luinj;«n /wischen den
Bacterien und den Zellen des ihienseheii Körpers bei

Infectionskrankheiten. Diss. Berlin. (Zusammenstel-

lung belcannter üraebnisae über bactcri(.-ntödtende und
inuminisirende Stoffs und Betrachtungen darüber ohne
eigne Beobachtungen.) — 11) .T . lyet et de Nabias,
loiluenoe de rbyperthenuie artiticiclle »ur le charbon

des aniiuaux. Bull, de la soc. d'anat. Bordeaux. \99t.

12) Jumclle, H.. "^
ii uae espece nourelle de Bar-

terie chromogcne, le spmilum luteum. Conapt. ivud.

T. CXV. Xo.«0. ~ 13) Kerry, R. und .S. Frätik-l,
Bemerltung sur Publioatton de» Herrn Di, Botfcin:

ITcber einen BacDIns butrrieas. Ansh. t Eyg. Bd. XIL
H. 2 (Dir VfT liri1)f«n in Wien die Bildung von fr-ritr

Buttersaure duicti Zersetzung von Kohlehydraten ir

Cnlturen der Bacillen des malignen Odems uachtrewi*'

son und berichtigen ein irrtbümliches Citat vou BoUoa
mit dem Hinweis auf die Sitzungsberichte- der Acadeniic

und Monatshefte für Chemie, Bd. II U- 12.) — 141

Kioiika, Uelicr das Verhalten der Körpcrflüs-^igkerten

gegen pathogi Mifnxtrganismen. Bi ! ( ' ;it i .ilblitt

No. 11,12. (Rfterat.) — IT)) MetschuisoJl, 0»
aqueoiLs huniour, micro-organisms and iinmuuity. Joon.
of pathol. and bacteriol. No. 1. — 16) Morat et Dojta.
Aetion physiologique des prodoits !tÄ«4t*s par le ba-

cille pyocyaniqiie. Iaou. mi' l. N > '22 (Die intra-

venöse Injeetion von Stofl:ws;cJi»t:lpryiJüci«u des BocIlI.

pyocyaneus hatte bei Kaninchen zur Folge, da^ li r

Vagus und di« VaisodilataUireu des Symp-ithicus auf tl-r-

trische Reize nicht mdu* reagiiien: bei Hunden blieb

der Erfolg aus; bei Katzeu blieb die Einwirkung .%nt

die .secretorischen Nerven der Schweissdrftsen gUiol.

Null.) — 17) Nourby et Michel, Aetiuu microbicid-

de r.acide carboniqui; dans k- lait. Compt. rend

T. CXV. N... 22. — 18) Olitzky. L., Ueber die act-

agonistisohen Wirkungen des Bacillus fluomieens liqoe-

faciens und seine hygienische Bedeutung. Dias. Ben.
1891. — 19) Palleske, A., Ueber den Keiingeh.xh der

Milch gesunder Wöchnerinnen. Vireh. Arth. Bd. l.V'

H. 2. (P. fand in der Milch völlig gesunder Frau?!.

Staphylococeus pyogcnes albus.) — 20) Pernice. ß.

und O. Scagliosi, Ueber die Atisscheidung der

Bacterien aus dem Organismus. Deutsch, med. Wochen-
schr. No. 34. (Nach Einspritzung von ReincnlturPTi

verschiedener Bacterien wurde ein Ucbergaug ia H.inj.

Galle, Milch, Urin beob.-iehtct; die Ni' r u s Ikn dabti

degeneraltve Zustände der Epithflicn j i Blutangeo

darbieten.) — 21) Fe tri, R. J. und A. Maassen.
Uel^r die Bildung von Schwefelwasserstoff durch di«

krankhciterregrndeu B i !• rii n, unter besonderer Be rück-

sichtigung des ScIiwcmiTuihlaufs. Ebendjis. No.
'

fAll<- daraufhin untersuchten pathogeiien Bacterien rr-

zeugen Schwofelwasserstoff bei ihrem Waehsthuin.) —
83) Fhisalix, C, De la transmission hereditaire de
caraetcres acquis par le baeillus anthracis sur l'infftifDce

d'une t^mpfraturt^ dvsgönesiquL-. Compt. n?nd- Tome
CXIV N 12, (Milibraiidbacillen, welche bei 42» C
cultivirt werden, verlieren nach einigen Generationen

ihre Virulenz und ihre Fähigkeit, Sporen zu bilden;

bringt man die durch eine ode^ wenige Generationen
gezüchteten, also abgeschwächten Barillen irieder bei

30' C. zur Vermehrung. « ir wiiin ri v", die Fähigkeit.

Sporen zu bilde», wieder; nach 2U '20 (Jeuerationfi.

haben sie dauernd die Sporenbildung eingebüsst.) —
23) Salkowski, F., Bemerkung zu der Mittheiluas

von M. Nencki über Mischculturen. C<;ntralbl. d. med.

Wis&ensch. No. 17. (S. beobachtete, dass in Platten-

culturen von Abwassern das B.Tctcrienwach5thnm tun

so .stärker war, jo» mehr von dem ur.spriii -h ^n Wasser
der Gelatine beigemischt war, so da.ss w.üirscheinlirh

Substanzen in dem Wasser vorhanden .sind, welche das

Wachstbum begünstigen. Auch hält S. es fär möglich,

dass manche Bacterien soldie Stoffe berrnrbringea,

welchf" fl' III W ii !isthum anderer forderlich sind.) — 24.1

Stagnitta - Bali.streri, Die Verbreitung der SchW'.f^l-

wasserstoffbildung unter den H;i' i« ri* u Arch. f. Hyg.

Bd. 16. S. 10. — jJö) V. Somui.irr i, Ueb«r Stöff-

wcch.selproducte von Mieroorganisn^ i 1.; ii l;ts. Bd. 12.

11. 3. (Zahlreiche von S. cultivirtc ßacteriwuuten er*

geben bei günstigen EmährungsveriliUtaissen alkalische

.'^'ti iTwi i !isi Iproduete, die von Fctruschky angegebene
Bildung von Säuren fand er nicht bestätigt £ii^^ehe&-
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der wird di« WiikoDf von Bosoisnire besohriebeu, dereu
SkmibM! tbortragende Whtimi; in BouiUon und Ctela-

ttne die Menge der StofFwechselproductc steigert. Dio
Theorie über die Geisselfarbung s. im Original.) — 26)
Stern 1h I ;:. <i. M, Pr-i^ ri. ;il rcsults of bacterilogical

researehes. American Journal. July. (Das Blutserum
eines gegen Vaccine iiuuncn Kalbes enthält einen StoiE,

welcher das specifiscbc Gift der Vaeeine neutralisirt,

gleichgültig, ob es von einem Rind oder von einem
Menschen stammt.) — 27) Vejnar. Jos., Ein experi-

inentfller Beitrag zu der Lchr^- von der intraeellulären

\ eniiLlnung der Mieroben durch Leueocyten. Allgeai.

Wiener Ztg. 4&. 46. — 28) Viron, L«, Sur quelques
matilve«. eolorantea solubtes produHes par des baetd-
rin.'i'f". dans Ics eaux destillees m^dicinales. Compt.
rt:ud. Tome CXIV. No. 4. — -29) Welch. W. 11. und
G. Nuttull, A gas-producing Bacillu.s (baeillus aero-

geucs capeulatus nov. spec.) eapable of rapid develop-

cnent in thc blood-vessels after death. Bullet of J.

Hopkins' liospitaL Vol. IM. No. 24. (Wenige Stunden
nach dem Tode eines Mannes fand sieh Emphy.srm der
Hanl 'Ulli picliliclif <i.iv|jihluii;,' in F<lu';.''-f.i.-<eij utid

Urganeit: 'iit si lhc war lu rviagcrufeu durch einen gas-

bildendeii illu.s, dessen Reinzüchtung nur unter

Laflabschluss geUofe der siob bei Thienrersuchen »b
nicht pathogen erwies nnd nur unter dem besonderen
t'mstande, dass das Vt rsin-listhier eirir n iIi;." sti.rbencn

lotus beherbergte, Erkiafikung und T<«i iiuj vi>rnef.) —
30) Winogradsky, S.. Contributions ä la morphologie

des oi]^uÜ6ms de la uitridcation. Arch. de soieooe

bioloff. a St. P^tersbourg. (NarhdeiD Vert in mehraien
Artikeln über die chemischt ii Kigen.schaften dieser Bac-

teriengruppe berichtet bat, fügt er nunmehr die mit

Photognunniien wugeitattete lf«|thologie Unni.)

Die iljrgebnisse, welche Metsehnikoff (15) in

Rucksidittaf die ßacterien tödtondc Eigeneehaft

von Kr^rpfr saften angestellt hat, beziehen sieh auf

den Humor aqueu&; derselbe i^it bukauntermabMiu uicbt

nur ein guter Nibrbodeo IBr llterooi||snHnen Ober-

haupt, sondern im Besonderen auch filr solche patho-

geiien Bactericn, gegen welche d;w Thier, von dem d.is

Kammerwasser stammt, immun ist. In einzelnen Kälitu

mag die KammeilUbaigkeit die Eigenaehaft besitsen,

I^.acterien zu tödten, i!m r in keinem r iH ^t' h* diese

Fähigkeit in iigend einem Zmtammenbaug mit der Im-

muDitiit, weldie dieses Thier etwa beiitst Die Bacte-

rien, welche im Humor aqueus solcher Thiere eultivirt

wurden, ri'1''h'' vorher künstlich immun geni:T'ht •ivrrffr'ti

war^n, gewannen nacb der Cuitur ihre Vinilenz wieder.

Die ww Behring so benannte toxintödtende Eigenaehaft

(AiitikSipflr)kaon demnach in keinerWelse dem Kamuer-

wasser immun tremnrhIiT Thiere zugesprochen werden.

Die Einwirkung erhöhter Temperaturen iufi-

eirier Thiere wurde ron Jolyet und de Nabias
(11) derart untersucht, d.iss sie die Versuehsthiere in

einen Brötscbrank bei üH.'i* brachten, »ic dann mit

MiMirand inft^rten und tagelang darin beliessen; wSb'

rrnd nun Meerschweinchen hierbei ebenso .schnell der

Infeetion erlagen, «i.- Ii- iii-.-crli illi des l!riit«chrriiikes

gehaltenen Controlthiere, so erkrankten Kaninchen nicht,

während die Contitdthiere erlagen. Die Verf. ei^ilcm

>iic Anwendbailteit dieser künstlichen Erwännni»g aiicfa

auf die Behandlung des Milzbnuides bei Mensehen.

Vejnar (27) prüfte die von Feier N'c tscbachelf

in yirdiow*s ArebiT 136 gemaebten Angaben über den

Xodns der aPbageextosis* nach und fand, da» die

Lruincytin dfs Frosches sowohl im Lymphsacke al.s

auch im ("apillarröhrcbcn MetbylentarbstofT in difiiiser

Form aufnehmen, nnd dnreh einen vitalen Veigang in

körnige Fonn umwandeln. Die Körnchen M.issen später

ab, wie es N. beobachtet hat, nur dart daraus nicht

geschlossen werden, doss die Lcucocyten den Farbstoff

ans geKrbten Baeillen extrahirt und später xerselst

haben, da N. dieselben Bilder erhielt, ohne dass er ge-

färbte Ajtthnabacilleu eingefUiurt hatte. Die Scblüs»e,

welche N. aus seinen Beflinden für die Verakhtnng der

B.irilli ii durch Zellenthätigkcit gezogen hat» beinben

demnach auf einer unrii"Iiti^" n Prämisse.

Aus den von Charriu und Pbisalii (4) mitge>

theilteu Experimenten geht hervor, dass der BaeiUtis

pjroejnneus unter dem Etnflus.^e von Wärme und
Licht sfine Fähigkeit, Farbstoffe zu bilden, ver-

liert und d;i.ss die bekannten Umstände, welche erfab-

rungsgemäss die FarbstoffbUdung am meisten begOn-

stigen, nicht im .Stande sind, die verlorene Fähigkeit

wieder her/iistfllen. Ob der Verlust ein bkib. nd «r ist,

Väüst sich einstweilen nicht mit Sicherheit sagen, es

folgt aber jedenfalk daraus, dass es misslich ist, die

Benennung i-iner Microbenart auf eine einzige charac-

teristische Eigenschaft zu griinden. da unter Beibehal-

tung der übrigen Charactere dieselbe leicht verloren

gehen kann, so daaa eine gewissennassen neue Vaiiet&t

darau« hcrv-irpreht.

Die Frage, ob der sehr häufig im Wa^iher vorkom-

mende Bacillus fluoreseens liquefaciens im Con-

eurrcnzwachsthum i^tit anderen krankmaehenden Bac>

trrii Ii ili'- Waehsthum r^Hbcn hemmt, irird v»>ti Frau

Olitzky (18) dahin eulschiedeu, da»s in Cuiiuren ein

auagesproehener Antagonismus dieser BacOlen Iimtot'

trnt gegenüber dem gelben Traubencoccus, den Milz-

brandbacillen, den Typhusb.-icillen, den Choleravibrioncn

und den Bacillen des grünen Eiters, dass er dagegen

dem BadUos floerescens putidus, den Tttberiielbaeillen

und dem Fränk''r--('fn ii l'n' iini''ijii'coc(ni^ p-^'''iiiib'T

wirkungslos ist. Practiscb wichtige b'cblussfolgcrungeu

lassen sieb hientos nleht ableiten.

[Scböttz, Cbri^tenien, Brod med rendvrket i^cer.

Ugeskiift for Laeger. p. 87.

Verf. stellte nach dem von Dr. Hausen angege-

b<'nen VcrfahiTu Reinculturen der in dem Sauerteige

euthalteueu Hefepikti dar, wählte unter denselben den-

jenigen aus, welcher in ausgiebigstem Maasse Kohlen*

siiureentwickelung bedin^'te und versuchte damit Brod

zu backen. Es gelang ihm, ein Uoggenbrod darzustellen,

dessen Saiu-egehalt »ich bedeutend geringer als in dem

nach dem bisher Üblichen Verfahren beniteten Brede

rwies. was iu gesundheitlieber Beaehung als Vortheil

eischeüit. A. ririk»

Sundberg, Carl, l'ntersuchungeii über die Mög-
lichkeit des Eindringens von Mieroben durch die Ober-
flache der unbeschädigten Damsehleimhant 127 Sa,

L'psaln.

Von zwei palliogenen Mitiobtu, nanilieh den Ba-

cillen der HQhnereholera und des Botaes, glaubt S.

naobgewiesen ni haben, daas sie von Iiumen des Dmns
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durch die unbeschädigte Oberfläche der Schleimhaut

eindringeD Mnnen. F3r den Badlhu der Häoeeeepli*

cämi« hat .-r 'Ee Wahrscheinlirbkeit einer solchen In«

fectionsweise hervor(rfhobcn, für das Virus des Milz-

brandes bat S. gezeigt, dass auch andere Momente, wiu

die Ten Mtaeben «ogenonmene Undnrehdiinglidikeit

der unTOiledtein Dniwschleimhaut fQr Microbon, be-

wirken können, dass nach der xVuafütterung mit diesem

Virus Infcotion ao oft ausbleibt. Fr. Eklnsd.]

4. Specieller Theil.

T 11 b c rr u 1 (I ^ »'

1) Bonhoff, Die Einwirkung höherer Wärmegrad©
auf Tuberkelbacillcn-Reinettltureii. Rvgien. Rundschau.
No. 23. (Eine Wärme von 60» C. ' tödtet Tuberkel

-

bacillen in Reincultiu-en innerhalb 20 Minuten.)

2) Hujwid, T,,i tubrrculine, sa preparatioii. -

e£f^ets sur rörganism« di s animaiix atteints de la tuber-

culose. ^Vrch. de se Inol St, i'- t^rsb. — 8) Crook-
shank, E. M., On the Morphology, cultivatiou, and
toxic products of the tuberclc bacillus. Transact. of

the patho). Soc. 1891. p. 830. */ii>;iimiKiif;i»t ndo

Wiedergabc des bisher über die ßacilkn uad über das

Tuberculin Erforschteti.) - 3a) Abraham u. Crook-
shftnk, Note on tuberoular «aimaU under treatment
wiOi tnlwrenUn. Ibfd. p. S48. — 4) Pekker, A. V.,

De werkiriK v.in doodc tubercel-baeillen. Ncdnl T\-d-

schr. voi*r tieiicskund. No. 21. (Einspritzung von Tu-
berkelbacillen, die auf 125* eriiitet waa-n, erg.iben nur
looale Lungenherde, aber keine piMreenve Tubereulose.)— 5) Forster, Ueber die Einwirkunf Ton beben Tem-
peraturen auf Tuberkelbacillen. Hyoipn. Rundschau.
No. 20. (Tuberculöses Material in Flüssigk- i<i<n rcr-

theilt, biisst .seiiii- VirulLiiz ein liureh Erliiticn .uif f»0'

bei mindestens einstündiger Einwirkung und durch Er-
wärmen auf 55*, wenn dieses 6 Standen lang fintgesetit

wird. Es behält jedoch dit^ Infoetionsfähigkeit, wenn es

nur 45 Minutt n .luf (JO' vdvr nur S Stunden lang auf
55* erwärrtii '.w l Bei 50* küiuirn TubcrkclbaciUen
mindestens 12 Stunden lang keimfähig bleiben.) —
6) Grancher et Lcdoux-Lebard, Tuberculosc ari-

aire et humoinc action de la chalcur sur la fertility et

la viiulenoe du bacille tubcrculeux. .\rch. de m^d.
eip^liment. No. 1. fl. Vogeltnberculosc: Ei-n innun^-

auf 50, 60* C. währt-nd 15 Min. tödtet dk BAcill^-n

oiebt, die geimpften Thiere sind an Tuberculo.se einge-

gangen. Bei 60* i»t »cbleicbend verlaufene Tubercu-
leoe eingetreten; bei 70* worden nach '/.''tündiger

Dauer die Bueitlen unwirksam. 2. Menschliche Tubor-
culose: Erwärmung auf lOO* t-iuc .Stunde lang bringt

Ahschwächung hervor, auch bei 2- und 3 stund. Dauer
ist die Virulenz noch nicht erloechen.) — 7) Helman,
C, Des ^n/piitiis de la tobereoline provenant de t»-
cilles tuberculeui cultivcs sur pomm- flr tim Arch.

de sc. biolog. St. Petcrsb. (Die aui KiUtuQchi culti-

virti^n Tub< rkelb,!' illrn zeigten dieselben Eigenschaften.
wir r!i< iiiif Houillon gewadiseuen. Das aus ihnen ge-

wüim uc Tuberculin eotUlt ebenso wie da.s von Koeh
in den Handel gebrachte ausser der wirksamen .Sub.stanz

noch verschiedene, in Alc^hol fällbare Beimischungen.)
ni-rif,.ui-- ri Hirlirt. ])•• hl loxicit/' des sub-

stances iuhible» des culiurt> tub' rcuieuses. G.t?, med.
Paris. No. 30. (FMItrirte und .st.crilisirtc Culiurni;v,iR-

keit, welche die Stoffvechselproductc von Tuberkul-
Iweihen enthielt, wirkte «ehr giftig «nd entzündnngs-
errc^'i u'l .luf tubtTCulöse und sehr viel milder auf ge-

sunde Kaiiim hi^n; S tubcrculöse Thiere starben, 11

gesunde widerstanden dem Gift.) 9) Ilcriconrt, J.

et Cb. Riebet, La Taccination tuberoolensc sur le

ehien. Conpi imd. T. CXIV. Ko. 14. (Es gelang

dem Verf., durch EinspriizMug der BacUlen der Vvgel-

tubcreulose zwei Hunde gegen die Spftter folgende In»

foction mit Tuberkelbacilleu imanu au nadwn.) —
10) Ketel, B. A. van, Beitrag »ir Untenuebnng mf
Tul),-rlic]barilNTi. Arcti. l". Hyg. BJ. T\' rZutn 'S^.'h-

weise von Tuberkclb^itiUcu. web-hi' in rin.;i:i Sputum

oder in Milch etc. nur spärlich vurlirindt n ^ind, bedient

aiiÄ K. einer »Corbolmetbode", welche darin beatebi,

dass 10 eem Wasser mit 6 cem Aeid. carbol. liqnebehmi

genr ij^rt, dazu 10 -1.') i rm 'ler 7U iinter-iiclj-jn'^'

i

Flüssigkeit gesetzt und .-.tajk gc^tchüllcll Wt rilei,. Di

bei entsteht eine milchartige Flüssigkeit, w- b h-, i im

Sedimentiren in ein Spitcj^ gegossen wird: 12 bb

24 Standen sp&ter sollen die Baeillen im Sedinest

nichlicher nachwei'^hnr sHii, .ih ohne die Carbolmetbod?

"

— 11) Rossel. H.. lieber disaeminirte Tuberculosc.

Charite-Aninlrn. 12) Lortet et Desp. i^Mi es. Vers

de terre et tuberculose. Compt. rendus. Tom CX^^

No. 1. (Regenwflrmer, welebe Tuberkelbacillen gcfres&«a

hatten, entleerten dieselben in ihren Abgängen in wirk-

samer Beschaffenheit.) — 13) Maffucci, A.. DieHühncr-

Uibcrenl.,..-. \rrb. f. Hyg. Bd. XI. H. n. — 14) Mor-

purgü und Tire Iii, Di un nuovo uit-totbi per colu-

varc i bacilli del tubercolo. .:Vrch. per le sc. med
No. 2. (Die Beinculturen der Tuberkelbacillen wudts
in kleinen fei loidinkapseln innerhalb der KaninefacD-

gewebe -tusfefülin. Dir He.sehri ibtinj.; der Anfcrtiguri(!

der Celloidinhülsen s. im Original, dieselben wurden mii

käsig«>m Material versehen, bei Kaninchen in

die Subcutis, Peritoneam eto. veiwnkt.) — 15) Par*

aons, A. R., Human and finrt toibereulosis. DabKa.

Jüurn. Octbr. 'Rrf-mt.) — 16) Fi Mi et. A., Etüde

d'histologic patliologique »ur la tuberculosc expcrimen

talc et spontan^e du foie. These. Paris. 1891. (Histo-

logische Studien Aber qpontane Tubercoloae und über

bperimente, bei weleben sowohl die Badllen der Tegel-

tuberculose als .luch der mensrMirhen angewendet

worden sind.) — 17) Mitchell Pnidden, T., Effects

of dcad tuberclc bacilli on the body-cell.s. New-Tork

record. — IS) Solies, Etudes sur la migration et Tili-

minstion da baeOle de Koch et ses differents sted^.

Bull, de la ^r,r. d'annt. de norde.iiix. — 19)

v. Wun.'jclihei tn . Zur Fra^^e der (ie-winnuiip von Bein-

ciiHurtii der Tulvrkelb.-ii'ineri ,iiis der mensehlichen

Leiche. Prag, med. Wochenschr. XVll. Jahrg. No. 2.i.

^ SO) Kitaaato, 8^ Gewinnung von Beinculturen uod

anderer patbogener Bacterien aus Sputum. Anh. f.

Hyg. Bd. XI. H. 8. (Die Arbeit stellt fest, dass in

d- in Auswurf TubcreulÖs-T ibr M^hrzalil drr Tuli-rkd-

baeillen abgestorben ist, obglukli sie bei Farbungeu

sieh nicht von lebenden unterscheiden lassen. Ausser-

dem landen sich bei manchen Schwindaucbtigen nebes

den Tulieikolbaeilleii ganz eonstant andere BaeOlee,

zuweilen in Rcincult ir. . in B- fund. der npäter bei d^r

Sertionen bestätigt wurde. Es w«ireu dies drei Arten

von H icterien. 2 Streptococcen und andere, denen vahr-

schoinlicb eine pathogene Bedeutung aozusctareiben isi)

Zur Herstellung von Reinoulturen aus Tu-

berkelbaeillcn bedient sich v. Wunsch ho im (19)

anstatt der bisbrr üblichen Uebertragung auf Thiert

eines directen Verfahren», indem er aus der Leick

3Vi Stunden nach dem Tode Stücke der tuberenlSseB

Fossa Sylvii um er sterilisirtcm Wasser schnitt, quctscbic.

und d.ann direct in die Niihrli>sung eindrückte; ostk

3—5 Wochen hatb' er Reincuittu^n.

So 11 es (18) beriebtet Qber die Versuche ao Ks»

nineben und MeersehwmndieB, welebe er derart aag^

.stellt hat, driss rr \'<n ^ehwind^-'uehtip"!! Individuen

Fäces, Urin und audcrc Au&scheiduogeu unter die H»ut

spritste and nmuadnrbeobiaelttete, wie aacser entrtad-
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IichPD Erseheinaogen eine tubcrculöse Erkrankung sich

au<<btldete. Aus seineo Ei^gebnisseD schliesst er, dass

alle gemimtni Auncfaeidniigen aehwindsiiebtiger Per-

sonen geeignet sind, die Krankheit wf itor zu verbreiten.

Schon in der SitEOiig wurde von mebrer^iu Seiten »ut

die MUldobeil Mehen hingewiesen, ireldie eine solehe

FgimoluiUlg aus diesen Experimenten aufweist*, naincnt-

h'ch darauf, da?s liic darin vorhaiideni'n Typliu^lincillcn

btit etnem im Hospital verpflegten Kinde recht wohl

dmdi dir Hüdi oder «oiirt dareh den Vnnd in den

DtüWi gelangt sein können, dass sie also nicht als Ab-

•'''heidiingspiodiicte «u dem Blat betrübtet werden

mas.>t;u.

Von den Fällen, wdcbe Kossei (11) mitthcilt, ist

der «nie dadnrvb beraericraswerth, dass sich die Ent-

stehung der allgemeinen Tuberculose mit Sicherheit auf

»;iiie Verbreitung <\pt Tuherkclhru'!ll<''n dtirrh

die Blutbaha aurückfiihren licss. Ein jüngerer Mann

hatte dae Otitis media, deren toIwreulSser Cbaneter

W Lebzeiten niebt erkannt war, da noch uhlreidie

in Ii ri- R.n illen, nani<»t)11i( h der BaciUas pvocyaneu»

lugegen waren. Eine Carics des Felsenbeins war bis zu

«inea Sinai veifedrongen, hier bette sieb ein Vhrombas

gebildet, welcher neben anderen Bacillen reichliche

Tuberkelbacillen enthielt und als die Quelle für die

eitere Aosbreitoag der letxteren angesehen werden

koente. Bei dem sweiten Fall handelie es sidi um alte

litschwürige ZcrstöniTip <\fv narriMasc, wobei K. au-

uahn, dass der Urin den Tuberkelbacillen als Nähr-

boden gedient babe, es entstand dann PhttniiB reulia,

die Stelle des Ucbertritts der Bacillen ins Blut Vlttdie

nicht ermittelt. Die Abhandhiri)r « ntbält anaterdonk

lilinischc Daten über Tubcrculin Wirkung.

f'i'fi (l.^> gil'bt <-iiM/ Bi/scliri'ihung der l'iiter-

sfhiedc, w< |the der Bacillus der Uef lügcltuber-
talese gegcuüW demjenigen der S&tt^etbierittber-

alose darbietet. Der ersterc erw-ugt beim Mcerschwcin-

chtn keine Tuberculow uw\ beim Kaninchen selten

allgemeine Tubernilosc, da.s Aussehen der Culturcn auf

kibstliehea NUirboden iet ein anderes, die Bntwieke-

lungstemperatur schwankt zwischen 85 und 40 Grad,

die Sterilisationstemperatur ist 70 Grad : bei 4.^ und

50 Giad zeigt der Bacfllin in Colturen lauge, dicke

«ad wntweigt« Formen. Zwei Jabre lang erbSli er sieb

in Form uml Viralen/ iinverindert. Bei der Zers'i'nir.^^

•i<^<« Bacillus gewinnt man eine für 3le«r8chweincheu

siftige Sdbatanz, welebe für ein avsgewachsenes Hohn
Wfnig giftig ist; die von di'^i m Bacillu.s erzeugten Tu-

berkel sind >)oi Hinun rn ' Ime Ricsenzcllcn Der Bacillu.s

der Säugetbiertu bereu lose ruft bei Meerschweinchen und

Kaaisehen, aber nicht bei Hfihnem Tnbereulose ber^-or.

Kr wächst bei 30 und 40* C, widonifcht aber nicht

einer einständigen Erwärmung auf 6.5*. Bei 43—4.5*

iadert er seine Formen nicht in den Culturcu, bei 45*

veriieit er naeb wenig Tagen sein EeimvermlSgen, bei

Mfiner Zerst<">ruijp; hildpt sieh eini' friftsnhstanz, die i'if

Meeiscbweincbcu und Uühncm wirkt Die Tuberkel der

Bieaenaellen.

Diphtherie.

1 ) R ji rbi 0 r . Sur \m Streptocoque parvieiilier trouvi

daiis les augiut's ;'i f.-iusses membrancs seul uu associc

au bacille de la diphthcrie. Arch. de raM. cxp6rim.

No. 6. (Neben den Bacillen fand sich oft ein Coccus

von besonderer Virulenz.) — 2) Bourges, H., Le
pobson et les essais de vaccination do la diphtberie.

Gajs. de m^d. et de ehirurg. No. 25. (Referat.) — 8)

Dzierzgowsk y, S et L. Hckowski. Rcclierehcs sur

la transfonnatiuu des mtlieux uutritits pai lüs bacilles

de 1.^ riipltthcrie et sur la composition chimique de ces

microbes. Arob de so. biolog. SL Petersbui^. (Ausfübr*

liebe Abbandtunfr einer Reindaratellung der cbemiscfaen

Substaniien, welehe durch die Diphtheriebueillin gebildet

werden.) — 4) Guiuuchet. E. Contribution ;\ l'etude

de la toxine du bacille d-- la diplitberie. \reii. de lurd.

cxp^r. T. IV. No. 4. (Verf. beweist, da,-s dii- r, i ft svib

-

stanzen, weleln» durch den LöfflcrVln ti 1 »ip J. ' lu ri e-

bacillus hervorgebracht werden, mit Unrecht ab
Albuminkörper angesprochen werden; sie bilden sieb

bi i Ciilturen der llaeilli-n aueh in ganz eiweissfreicu

Flüssigketttn ; Verf. licscbrtibt Cultim»n in Urin und
Bouillnn.) — 5) Derselbe, Da.sselbe. Compt. reud. T.

CXIV. No. 11. (Die Untersodiung, ob daa von den
Diphtheriebaeillen gebildete Oift au den Bweisasab-
stanzen gehört oder nicht, führt zu dem Resultat«, dass

eine sichere ehemisehe Hintheilniig der T'jxinc einstweilen

noeli uielit inöglieh ist.) - (!) Zi in in er, K.. Ueber

Diphtherie-Immunität bei Thiereti und über eiric neue

Thiermycose. Diss. Erlangen- 1891. (Verf. bestätigt im
Principe die Angaben von Behring über die heilende

und immunisirende Wirkung den .Todbioblorids. In-
zell)'- Abweichungen betreffen den Grad der Wirliung.

— Uiiiie Zusamenhang damit beschreibt Z. einen bei

einer weissen Maus ge^mdenen und dieser Thiergatt unji

gegeaäber höchst patbogenen geisseltragenden Bacillus.)

Typhus. Eoteritis.

1) Blachstein, M., ("onlribuliun "i la biolugie du
bacille typbique. Arob. de sc. biolog. a St. I'etersb. I.

No. 3. (Die Bildung von Kohlensäure bei der Gährung
hat keine Bedeutung für die Diagnose der lyplkua-
bacillen, welche in Lösungen von Glyoose eultivirt

werden. Di-' Hildun^r von (i,Üirnnj;.smilefi.saure ist eine

wichtige Eigenschaft, weiche besonders den Categorieu

der Typhusbacillen zukommt, weiche eine energische

Fähigkeit hoitsen, Gabnii«g zu enregeo. Die aus Leioben

eoltiTirten Typhusbaeterien sind in ihrer Viralena ab-

gesrhwäebt, Pie Frage, r.h ein 7ii'»rimmenhang zwischen

Tyjihusibaeiericii und den IkciUeu iki. normalen Darmes
bestelle, bleibt unentschieden.) — 2) Cheron, 1'

. L<

bacteriuin coli commune. Fi'union medic. No. 130.

(SElWUnmcnfasscudes Referat über die Frage der Bedeu-
tung dieser Bactoricn und ihrer Unterscheidung von

Typhusbacillen). - - 3) Dunbar. W., rntersuchnnj;en

nl.irr den 'I'ypliu>i',irillns und dm Bacillus coli ei.in-

muuis. Arch. t. Ilyg. Bd. Xil. li tt 4. (Die Nachpnaüng
sabireieber Verfahren, welche angegeben worden sind,

um die TyphusbaoiUen von ifanUeben im Wasser oder

in den Faeces voifcommenden Baeterlen au trennen,^ er«

;iab. das"; alle Versuche durch Carbolzusatz oder ähn-

liche .'^uli-t inzen das Wachsthums fremder Baeterien

aufzuhalten, practisch unbrauchbar blieben Du Tyijhus-

l>acilleu rufen in stcrilisirter Mich keine Gerinnung her-

vor, in Bouillon bilden sie kein das, diea ist die ein-

zige sichere Unterscheidung.) — 4) Dupraa, A. L..

Dcux cas de suppurations (thyroTdite et osttomyOlitc)

eonsi'cutivcs ä la fievrc thNTjh' Tdi' i t causes par le

harille d'Ebcrth. Arch. de nutl. exjjerim. No. 1. —
,') Fasching, M.. Zur Kcnntniss des Bacillu.s tj-phi

abdominalis. Wiener klin. Wocbenschr. No. 18. (Verf.

uotemiehte die FlUe tob Abseesabllduiig im An«
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»chltisse von Ileotyphus ;uif die Eit< n ircger: zweim.-il

fand er mir .^taphylococri ii. in r'mrtn Falle dagegen
Typhustiacüien und zugleich eine zweite nicht näher
erforschte Bacillenart; ob die TyphusbadllOi allein die
Mterung bevirlrt liaben, oder ob es sich um eine Misch-
infeetion handelt, bleibt daliiMfrestellt.) — 6) Ferrati,
E., Zur Uiitrrsrln'id-.inj; lii-s Tyidiush.ifillus vom Bactd-
rium coli ctimmuuc. An-h. i. Hyg. Hd. 16. 8. 1. ~
7) Krogius, Ali, Note .«.ur le role du bacterium coli

commun« daoa l'infection urinaire. Arch. de mM. cx-
p^rimentale. No. 1. (Bei Cystitisund eitriger Pyelonephri-
tis enthälf 'l-v zersetzte IT.irii ih^ Ract. coli.) — 8)
Le."sagc et ilacuigne, Contributit ii h l'etude de la
viruleuce du bactcrium coli commurj '. .Vieh, de mid.
espisrm. T. IV. — 9) Macaigne, M., Etüde sur le
bacterium coli eommune. Thiae. Pari«. — 10) Rodet,
Bacterium coli commune et baciile d'Kberth. Lyon med.
No. 22. (Die Tj-phusbacillen unterscheiden sich von
den ;i. w.'lit»lichen Coloubacillen diu-ch kleine Diflferenzcn
iu dem Giihrungsvermögen, auf Lactose resp. Galactose,
liotidem hält sie R, niebt für venehiedene Species.
sondern nur für Varietäten emer Art, von der .^i allrr-

dings nicht angeben kann, ob dieselbe ihre paihogcii«;!»
Eigenschaften aasscrhalb oder innerhalb des Körpers
erwirbt) 11) Rodet et Roux, BaciUe d'Ebcrth et
l>.irilluÄ coli. Experiences comparatäves sur quelques
effets pathognes. Arch. de med. expcr. T. IV. —
18) Vivatdi, M.. Sulla proprietA patogcniche del ba«--
terium coli commune, Bivist. clin. iial No 5. 1891.
~ 13) Wurtz, R., Notes sur deux earacures differcn-
tiels entre le bacillc d'EbcHh et le bact. coli commune.
Arch. de mid, ap6T. No. 1. (Das Bacterium coli
untersdieidet sich von den Typhusbacillcn durch Bil-
dung von Milchsäure aus Mi'lcii/iick. r mid tLidun ii.

dass auf Gelatineculturcii. welche naeii cmigci Zeit ab-
f.'.

kratzt werden, die Typhu-sbacillen sich nicht wieder
entwickeln, wäiuread das Bacterium coli veiter wächst)— 14) Zumft, Sur le proeessus de potr6focflon dans
le gros intestin de rhomme r t sur les niicroorgani.sme^
qui le provoqucnt. Travail du laborat. de rinstitute
Imp. Petenburg, (Cbemisebe UntunuiittiigeiiO

Kodct und Roux (11) Laben, tJi«ilji unabhängig
von einander, thdls gemeinsam, eine Reihe von Arbeiten
unternommen, deren Endergebnlss ist, dass die Typbus-
bacillen keine utifer all. n UmMtnrifJi-n pathofrenrn Mi-

crobeu sind, sondern dass sie für gewöhnlich als Bactc-
rium eoli nur saprophytisebe EigeascAaften besitzen,

und erst im Darme Typhuskranker die besondere Eig< n-

thümlidikeit der Typhushacillen annehmen, und als-

dann allerdiogs als Kraukhcitsencger wirken. Die vor-

liegende Abhandlung enthält nur einen Theil der Be-
weisführung, welchem die übrigen Theile folgen sollen,

er beschäftigt sich mit Thionersuchen und kommt zu

dem Eigebniss, dsias sowohl die Typhusbacilkn als der

Badllus coli giftige und Imukmaebende StoilweehseU

produete hervorbringen, dass aber in allen wesentlichen

Funkten die bei Thierea hervorgebrachten Krankheits-

erseheintingen so weit übereinstimmen, dass unter An-
erkennung gf wis,ser Unterschiede beide Baeterienarten
nicht als zwei t'^^n ünti^ S'p- , ;rs, ^underu nur als Va-
rietät^u eiu uud derselben Gattung betrachtet werden
kdnnen.

WihrendRoux undBodet bei ihren Untenmcbungen
über den Bacillus coli und den Typhusbacillus
»u der Aoaahme kommen, dass beide in einander über-

gefahrt werden kduneil, so betout Macaigue (9), da
die ^phusbacillen den Ifildaucker nicht nir ffiümmg

bringen, eine scharfe Scheidung zwischen die&ea und

den Golonbaeillea. Das GotoDbaeterivm ist im allge-

meinen Thieren gegenflber nicht virulent, begfinstigt

durch Diarrhöen erreicht es einerseits Virulenz imd

wird audrcrscits pathogen Thieren gegenüber. Gleicii-

smtig mit diesen Eigensebaften erwirbt es die Fili%k«it

die Gewebe zu durchdringen, so dass man entweder

schon während der Agouc oder nach dem Tode einei

Uebertritt der Bacterien in die Oigaue feststeUen katui,

sumal wenn dieser Uebertritt doreh Barmgeadiwflie bt>

günstigt wird. Gelegentlich findet er »ich bei infectiostn

Durchiiillen ; in entzündeten Lungen findet man ibn

häufig bei der Autopsie, ein Umstaud, der mit (kp

Uineingelangen ans dm Munde eiklirt wird. Die Vt-

nilenz tritt bii Thieren einmal durcJi die eneugi^

Septicämie, aadrcrseits durch Eiterungen hervor; 4a

septis«h whrfcende Baet. eoU stammt von Dianblien und

lU- l'.ili ihcrden. Es bestehen grosse .\ehnlichkeiteii

mit dl in H. ih-up'ilit.uiiis von Emmfrirli. init dem B

foeiidus von Fasset, mit dem Eitcrbacillus des L'hnt,

mit dem B. laetia aerogenes, ebenso mit dem 6. der

Dysenterie von Chantemesse und Wida. mit des

B. der Endocarditis von Gilbert im'l Lyon, mit im
B. citdocarditis grisoui» von Weichselbaum und dea

ßSrtner'achen Enteritis-BaoiUus. Je nach dem Oak
der erreichten pathogenen Eigenschaften kann tt Sk

lT-achf aiiftrrtiTi b^i ni'ilera nostras, bei infectiösfr

Danjicnizündung d<'r Kinder, bei chronischem Darai-

eatairii der Kinder, bei Ruhr, bei entsündlichen fr-

krankungen der Gallenwege, eitriger GallengMIgNBt'

Zündung: im Munde kann er betlieiligt sein an Her

Bildung der Fscudomembrancn, bei Magen und Vma
an der BQdung von Infarcten, bei Eitenmgen am Anus;

vom Bhiti^ a!i'= kaiiti . r FndocarditLs, StmmitLs, GehirL-

hautcatzüodung, Erkrankungea der Lungen, der Pleura,

der Odenke u. s. w. hervorrufen. Die klimscben Er-

scheinungen all dieser Xrankb^a haben übrigeas

nichts gemeinsamem, welches auf die gemeinseli&ftUebt

Ursache hindeutet-e.

Lusagc und Macaigue (8) haben dan Bactc-

rium eoli commune zum Gegenstand der Uste^

suchung auf seine pathogenen Eigcn.schaften gemarhi, und

widersprechen darin den Angaben von Esrh - rii h. d.\äs

sie das gewöhnlich im Darm normaler Meuschtti vor-

kommende Bacterium coli Tersnebsthieran gegeaflber

nirlit pathogen fanden. D. r Fiiterschied dieser Angaben

beruht nach dem Verl. darin, dass Escherich erbseu-

giOBse Mengen einer trocknen Rciucultur genoauws

hatte, wäluisnd sie selbst nur eiiieii eem dnerBeuShw-

cultur eingespritzt haben. Die Menge, welche E. ver-

wandte, erklürea nie iiir derart gross, dass a«hlreiciK

nicht puthogeue Bacterien bei Anwendung soldier Qoai»-

tit 1-. ti • lienfilUs die Thierc krank machen würden. Pi'

Verf. fanden nun weiter, dass da.s Bactcrium coli

zohlroichtiu Fälleu auch iu diesen kleiueu Meogi»

kinnkmaebond wiritte, und zwar steDtesieh heraus, ds»

die AiL«-- 1
t Jedesmal von kranken Menschen stammte,

die r^!t IH irrhoe litten. Der diarrhoeisch erkrankte

Dürrn enthielte somit nach L. uud M. eine p^-

thogene Abart oder, mit andern Worten, im diii'
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rhocischen Dami p^^winn.^!! dir 'saprophTtischen Clon-

buterieo paUiogcne Eigenschaften. Da sich nun nicht

ia jedem divriMMiacibeD Daim paliiogeoe Baetenen dui-

den, sondeni nur in einen UmiI der untcrsuohteD

4S Fälle. <rv <eheint es. dass nur gewisse Arten von

Diarrhöen und wie Verfasser aonebmen, namentlich die

SoauuidianUen diese EifentünOmUeiikeii mit sieb

bringiii. Tu ' inon Zusammenhang hiermit bringen die

Yerff. den Umstand, dass man häufig in dem Blute und

in den Organen von Leichen sowie in dem Bauchinhalt

bd Peiiwatlflinqwritoiitti« das Baeteritun coli als eins-

geu MirP'ih'Mi gr-ftinden hat; in j<'d'*m dieser Fäl!'* ^piptf

t$ «ich, dass die patbogenc Varietät vorlag, wäh-

rend bänflg die Lekbe&iheile keine Baeterien entiddtoit

und im Darm nur die aaprophytische Bacillcnart Tor-

handen war. Daraus folgt, dass htn Kranki^n. rlprfn

Dam pathogenc Cotonbacterien beherbergt, während

der Afooe oder naeh dem Tede dieae im Gegensaifai ni

der normalen Varietät in die Organe übergehen. Durch

i^eignr'trs rulturverfahren liees sieh eine Art in die

Andere übcrführeu.

Als Üntencheidunf der TTptauabaciUeD vom Bae-

teriiim coli comrnnn - l;i>«on sich nacli F'errati (fi)

Beweglichkeit oder Färbung 'I i ritissoin nicht als

dufcbgreifcnde Ma-kmale festäti'llcn ; daä B. coli com-

mune onteneheidet sieh vielmehr von Typhosbaeilliis

dueb »wn bedeutend kräftigeres Warhsthum und sein

Vfirhalten auf angesäuerten Kartoffeln, sowie durch sein«-

grössere Fähigkeit, Gährung zu crrcgeu. Auf Kortoffclu,

weldift mit 0,3 pCi. Weinsture venetat sind, vaehaen

'ii*" Typhusb.'icillen ohm- fiMpn nfTii'-h, f1n<; T?, C'"'!!

bildet einen dicken, gelben, übclxiechcuden Ucbeizug;

b«i Zusatz von 1 pCt. Weindnn «lebst der Typlius-

bacillus in .spiirlichen Colonicn; an 8. Tage hört das

W i( !)s. II ;nif. dns Tl coli i^t 7wnr bl;vsser. aber 1iil<l.-t

' luen Ueberzug über die ganze Uberfläche der Kartoffel-

sdieibe.

Vivaldi (12) theilt »-inon Fall von Peritonitis

im M'-nschen mit. in w<"1''h'>i) das B acteriu m coli

commune als Erreger der Kntzüiidung ange&eben wer-

den musste, und stellte dann Tbiervenmebe an, um
künstliche Peritonitis hervorzubringen. Fs fand «ich

dabei, dass der Zusatz kleiiKT Mengen aus einer Itciu-

cultnf ZQ sterilisirtem Wasser nicht die geringsten Er-

M-hcinungen hervorbrachte, während eribebUdi grosae

Mengen die Thiere t<jdtctcn. Vi i-f bestätigt alsdann,

dass auch die«e Entsüuduugsi-rreger au und für aich

keine Feritomtis bervoitningen, daas aber namentlieh

bei solchen Thieren. deren Banehfell durch iigond

weiche Scbä'llii liki itin in seiner nonnalcn llesorpfion

gestört i^t, das Zui>ammentreffea der Bactvrieu mit die-

sem prtdiaponlrenden Factor die Peritonitis mengt.

[Melchior, C, Typhusbacillcn som Aarsog tel

Sapporation. Hospitabtidend. p. I08L

Ein el^ihriger Knabe mirde naeb abgelaofcnem

Typhn-; v-n ciiri'nihrimÜfh'-r Ah'^r'"««l»ildun<r betroffen:

die ersten Abscessc bildeten sich ia der ersten Woche
der Reeonvaleseens und heilten erst nach 8 Monaten.
f> Monate spüer tr»ten neue Ahseesao an der linken

Wade und ;in f^.T vr.r'li'ri'n Fl'i.ii.^ rl. r r. rliten Tibia

auf; sie cutwickelten sieb sehr langsam ohne Schmers

oder Entxflndungsphänome, bdlten sehr langsam nnd

seigten Tendenz zu Wicdoraufbnicfa, enthielten ein dün*

n(-s. rnfhlifhi's Fns. Von di«>sem Vvm hat Verf ktirr<>

Bacillen mit rundlichen Enden gezüchtet, diese waren den

BaeÜli Ebertli in jeder Besiebong ihidleb. Sie wurden

mit einer zuverlässigen Cultur von Typhusbacillcn und

mit reingeziichteten Bac. coli communis verglichen und

zeigten sich in jeder Beziehung wie die erstgenannten,

sovebl bei Zfiditung in Miloh «Js i» I^Sraag von IIildi>

/netcer mit Kreidesnsnti oder beim Wadisen auf ge-

färbtem Agar.

Es scheint üouüt bewiesen, da^j« du* TyphuübacUlen

lange naeh Ablauf des typhoiden Fiehers im menadi-

ücIh ii Körper fortleben unr! \h<;<'e.sse .spt^cifischer .\rt

erzeugen können. Ft JaiImm (Copenhagenj.j

\ Cholera.

1) Abbott, A. C, ,\ re\iew of some of thc more
importaut pcculiarities of thc spirillum (i imiuiki bacillus)

of asiatic cholera. Joiurn. ol aiiatoni. July. — 2)

Brifger, L. und A. Wassermanu, Ueber künstlich*'

Scbatsimpfiing von ndesen gegmi Cholera asiatica.

Deutsch, med. Wodiensehr. Ho. 81. (Vorläutigi- Mit-

theilung über Immunisirung ^ Uli M< i r^ li\M iiii hi ii n
Cholerabarillen. Durch Ziichluug der Koitmialiacülcii

auf TljviuuMitnict trat die Tiiftwirkung gegenüber

Meerschv<Mnd)eQ in den Hintergrund, wahrend die im-

muni!drende Wirkung zur Oeltiuig kam; dass es nicht

die bei einigen Versuchen augewandte Erwärmung der

Culturen auf 65—80 Grad sein konnte, welche diesen

l'^tTrri hl ni'HK'f rr^^ iti su li rl;ir,iu~. tl,l^^ \'ilirii>ncn auf

An n i: /lichtet und dem Thymusextraet zugesetzt, die

gbi' hi iiumunisirende Wirkung darboten.) — 3) Cun-
niugbam, D., Ueber einü» Arten in Calcutta vorliom-

mender (^olenkommabaeinen. Areh. f. Hyg. Bd. 14.

!- 4.'). — 4) Ferran, M. J.. Fm nur nouvclle fonetion

k iiiuuque du bacille - virgule du cholera asiatique.

Compt. rend. Tom. CXV. No. 8. (Beobachtung, dass

Hie Choieravibrionea swar Milchzucker in MUcb-
saure ntaltra, daas ^ letatere aber sdir sehneil das
Leben der Kommabacillen vernichtet. F. knüpft daran

die Empfehlung, sregen Cholera Milchsäure in

f.inionadenf"jtii irinkrn n\ l.i'-^rn und die I{< -i'rjttion

vom Dann durvh Morphin zu verzügi ni. Fr erwart<'t.

dass die Milchsäure <lanu .sowohl die Kommabacillen als

d&a Bacterium ooL im Darm tBdten vird.) — d) Ga-
mal ei a, N., Reeherehes eip^rimentales sur les poitons

du cholera Anh. <h- im'd. experim. No. 2. (In den

Culturen der KhcIi x Iku Choleravibrionen fand (J. zwei

versebiedene Giftsubstanzen, ein Nucleo-.Mbuniin und

einen anderen Köiper, der wahmheinlich durch Zer-

setaung des ersten entstanden ist, den er ab Nnrlein

bezeichnet.) — fi) Gruher. M. und K. W i euer, Ueber

die intraperitoncalo Choleiaiiifeetion der Meersehweine.

Areh. f. Hygiene. Bd. XV 1' <iii\ imi. liifluenee

de la dessiccation sur le haeiUe du eliolcia. .\rch. de
mvii. experim. Xo. 1 . (ti. fand, d.xss die Cholerabncillen

durch Austrocknung nichia von ihrer Virulenz einbüssen.)
- 8) II neppe. F., Ueber Qiftbildung durch Baeterien

und ü!i' I ;^ 'ige Baeterien. Herl. Woehensehr. Xo. 17.

~ Ü) Maetjtdyen, A.. A research into tlio natiire

and action of üie enzynies produced by the baeteria.

-Joum. of aoatom^. April. — lü) Pfeiffer, Ii, Unter-

suchongen aber das Choleragift. Areh. f. Hygiene.

Bd. XI. Illt. 3. — 11) Rekowski. 1.. de. Sur les

microorgaaisracs dans les organe;» de» ujorts cholcriques.

Travail de IHnstitote. Imp. Petersburg. (Bei UCho-
18 Digitized by Google
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Icraleichcn der letzten Epidemie untersucht-' V.ri.

Gehirn, Cercbrüspinalflüssigkcit, Herz, Honsblut, L' Im i.

Milz, Galle, Niere uud Muskelu !>o früh narh dem Tode
als möglich, and fand darin neben anderen Bact^rien

niriii (hI.-i minder oft Cholerabacil 1 <d. Indi rGalle

war*ni diese regelmässig, in Leber uud Niereu in der

Hälfte der Fälle, in den Muskeln nur 1 mal zugegen.)
— 12) ScUto, AoIl, Di «Ucuni nuove oroprieti dello

spirillo co1erig«no di Koeh e degli spirilii afflnl di

'\f('f',,-l!ti'{cr.fT. fli Finkler e di n<'iifk'-. Rntn.i. I;abor.if

.

Noii della din-zione di iniuiui. (Diu Uiiterüdiiede

beziehen sich auf Säurebildung, welche die 4 BactcrieU'

arten bei ihrem Wactuthuiu iu Milch b«rvotruf<ea.) —
18) Uffeln an n, J., Beiträge rar Biologie deaC^M)!«»-
bncillu-s R rl klinisch. Woehenschr. No. 48. — 14)

ViqutT.il, Du dipgnostic bacteriologique des microbcs,

speci.ilemeiit du ch ili i.i ;i>.i.itiqiir. }'i v!ic med. de la

Suisse. No. 12. (Praclisclie Anleitung zur AuÜ'mduug
der Gholerabacillen, nach den von Koch angegebenen
und in di»n bactcriologischen Cursen üblichen Unter-

!.uclmri<jsinethoden.) — 15) Wolkow, M., Recherches

experimentalcs sur la toiicite du vibrion üvii iri.' (vibrio

Met^schnikowi Gamaleia). Arch. d« im d cvi^rr. No. 5.

(Beschreibung über die Herstellung und dai Aussehen
der Beincalturea des Vibrio Hetaoiuiikow, Bericht über
Vemulie an MeendnniiudMn vmi B«obttalitiiiinii Uber
die Giftigkeit «inilwr und aaaErober Cidtofen.)

Nach Uuepp« (8) bilden die Bacterieo, welche

bei InfeetiomskranUieiteD tiilitig sind, ans dem ibnen

Bur Nahrung dienenden todten oder lebenden I^irdss

Spaltungsproduct«, vrelchc giftig wirken, und mfem dip

Spaltung uutcr Luftabscbluss erfolgt, bleiben die titfle

unzeraetxt. Dagegen hatte Pfeiffer geltend gemacht,

dass die Konimabacillen der Cholera selbsfdas
(xift enthielten, uud dai>s eine Einspritzung derselben

bei Mcerschvcincbcu unter Ausschluss der Stofftrechsel-

produete Giftwirkungen mit TemperatnrablaU hervor'

gebracht hat. w< lrhi i^irect mit dem .Stadium algidum

der Cholera verglicbeu «erden. U. fUlurt nun an, dass

diesdbe Eigeiu^ehaft einer ganaen Beilie v<oa aaderon

Bacterieo in gleicher Weise aulrammt, dass fiimer Pa»

pain und Pancreatin eb^-nso nnppwandt, gcnari «"> wir-

ken, wie es Pfeiffer als nur für das Stadium algidum

der Cholera, resp. flir die Kommabadllen als oliara«te-

tistueh angiebt. Die Enzyme sind als<-> das virksame.

Aus!.er dem nti\.n Fiweiss der die (lelatine verfliissi-

gendeu uud iiu-lu vorflüsüigeudeu Bactmcu uud Hefen,

ausser den Enxsrmen von Baeterien, Pflanzen und

Thimn wirkt aber auch andei-es .ictives Eiweiss ähn-

lich auf Meersehweinchen, wenn es uur einer anderen

Üpecics entnommen wird, wie z. B. Serum von Uundcu.

H, erklärt also, dass dim von Pfeiffer fOr die Aetio*

lo^ie der < holera gellend gemachten Giftwi i Ii u u ;;e n

nichts mit der specifiaohen Cholerawirkung
zu thun haben.

Nach den Resultaten von Pfeiffer (10) geschiebt

die Bildnng einer Giftsnbatanz dnrdi die Chelera»
vi])rioii eil ganz unnbhängig von dem Zntritt oder

Absehluss der Luft, auch bebt er im Gegensatz xu

Hüppe hervor, dass die Beschaffenheit des Nährbodens

dazu ohne Belang ist, dass uam iitii. Ii das Votliand«tt-

v>,-in von genuinem Eiweiss, w:t II ippc angegeben,

durchaut. nicht erforderlich ist, damit die Bacülea die

Giftsvbstana bilden. In ganz jungen unter I«flmtritt

gezüchteten Choleraculturen ist ein intensiv wirkend«

Choleragift enthalten, welches vielldoht einen Bestaud-

tfaeil der Bacterieuleiber bildet UvrA GUoiofinn,

Thymol und dnrdi Tmclincn kann man di'' K<imma-

bacillen tüdteii, ohne deu Giftstoff zu veräudern; durcii '

absoluten Aloobol, concentrirte LSsnniren der Nenfail»

salze, oder Siedehitze wird das Gift " r-. t/i. und aas

ihm schwächer \» irki'ndi' Giflkr.rjd-r 'ditr.-x-h lüden. Aul"!

die nahe verwandteu .Mitglieder der Vibrioaen^müic.
j

der Vibrio Hetsehnikoff nnd. der Finkler'sobe Komia-

badllas, entlialten nahe verwandte GÜbtoffe.

Die ausfuhrliche Arbeit von Gruber und Wiem r

(6) beschäftigt sich mit einer Nachprüfung der Augaku

von Hueppe und von Pfeiffer über die Giftwir-

kungen, wel4she mit der intraperitonealen Biv*

verlethüng von Th 1 < ri en 1 ture n in Eieni auf

Meerschweinchen erzeugt werden; aus den zahlreiebeii

einzeln au^fOhrten Yersuchen geht hervor, das» die

Cholerakeime von verschiedener Heiicanfl sich morpho-

logisch tiiid {)etr»ff« ihrer Virulenr nn<!*erurdi iji!ich ver-

schieden verhielten. Bei einigen Versuchen wurde dt«

Virulenz durch ZQefatong der Vibrionen im Ei sehr er-

höht, andeni Sorten be.s.iss.'ii diese hohe Virulenz v«

vornherein. Die Wirknnt.' lu niht hn den tr'«dtHch ver-

laufenden Iiyectioncn nicht auf einer liiftwirk-ung, swü-

dem auf eber Vemehmog der Vibrionen im Thicr-

liiirper, während Pfeiffer fand, dass die Chülerak^im?

selbst absterben. Im Widerspruche mit Pfeifer sithn

auch die Befände der Verff., nach welchen ahgetMkl':

Gultnrea wirkungslos blieben; also nidit die Leibts-

hestandthcile der Baeterien tnthalten das für dieMet-r-

schwcinchcn tödtliche Gift, sondern dasselbe wird dureh

die lebenden Vibrionen im Thierkörper gebildet Di«

Emzelheitea über di« VerBehiedenbeit der Vibrisnea

nach Abkunft. GmerrilioTi. n.n'h Ai-t des N.-ihrbodefi-,

Zutritts oder Abschlusses von Sauerstoff «eigen, das>

aoeb den Keenehweinehen gegenüber nur voUvinkatr

Culturen wilksam sind, da.ss aber auch diese bald ah-

geschwäeht und schliesslich un^i hädli*h werden. B<-i

fortgesetzter directer Uebertraguug von Thici auf Thier

tritt die AbsdlwSdlung ehi, es genügt aber zur Auf-

frischung der Vibrionen, dass man sie inzwischen auf eiDem

-an'Titriffhaltigen güii.stigcn todten NäliHi. d 'n zfiehtei:

das Hühnerei ist als solcher günstiger Nährboden auiu-

seben, und daraus erküren sieh die mit Hueppe fiber-

einstimmenden Befunde, dass die nur im Ei euUivirt- ii

Vilirrdirn di>' Thiere schnell tödten - n her nicht durcli

ein IUI El enisuuidenes Gift^ sondern durch InfectioB,

durah Vermehrung im Thieritöiper

Da Scholl gefunden hatt«, da.ss sich das Cholera-

gift, welches von den Vibrionen innerhalb der Eier ge-

bildet wird, cxtrahiren lässt, so prüften die Veift aocb

diese Angaben nach und fanden, dass in den Bieni eine

sofnrt nach der Injcctif'H h'-fti^f wirkende Giftsuh>t.iii'

enthalten ist, dereu bedn)hUche Eisobctuungca aber or>

schnell vorübergehen. Da sieh nun manche Ihierr

dauernd erholten und nur die mit lebenden virulenteii

TihriMii^ 11 iiill'-lrl- ii Tliii rt- iini h v'>rübergeheudt!r ii-

holuug später crkranktcu, so kamen die Verff. auf div

Veramthuog, dass das in den Riem eathalteM Gift
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l^ang unabhängig von d< ni Wnpb«thMm d<^r Cholerakeime

tan mä&se; sie fanden denn auch, dass Extracte aus

oormalea Garn dieselben etfirniseben Anfcttgsegnnptenie

verursacht«», wie solche Scholl ab Wirkonf des

Choleragiftes aufgefasst hatte.

Der letzte Abschnitt bandelt von Immuuiüiruugh-

venodien; mit dier Ijyeetion van Cbolcnvibrionen ge-

lang es den Vfrff. ehfiisu wir Klomperer, Behring
u. A. die Thiere eholerafest zu machen.

Maefad^en (9) bdiandelt die Wirfcung de» Qly-
ceriuextractes. welchen er aus Culturcn von Oho*
lerabni'iH'Mi und Spirillu- Metschnikoff pewonn^n

hat; die Gelatino wird unter Zusatz eines extrahirten

Fennente» «neb ohne Anwesenheit von Baeterien TCf^

flfloögt; ^ Menge dieser Fennente ist abhängig vom

Nährbod«»«. namentlirh wenlf^n sit» n idiiich in Fleisch-

brühe gebildet. Auf vcrseiiicdcncm Niihrbodon gewonnen

ist die Inten^tit der Eiireies Terdauenden Wirkutg

vmchiedeu; aehenbet enthalten die Qljeerineetraete

ihftköiper.

Dffelroano (18) stellte Untersuchungen Qber die

Cholerabaeillen an and fand, 1. da&s sich dieselben

im If afp nwn SS pr höchstens .')- -') T.igr iThaltfsn.

vobei sie bei genügender Wärme eine VcrmehruDg er-

htaca können, i. in der Knhniileh bleiben sie 1 bis

i Tage lebend, selbst wenn Milchsäurebilduug cinge-

treten ist; in dieser Beziehung besonders angestellte-

Vefsucbe zeigten, äass sie bei Anwesenheit geringer

lengen von Mildisanre sieb sogar gut Tennduren kSnnen,

l u Gffcnsatz zu den Angaben von Ferran. Auch in

der Milch vermehren sie sich bei einer Temperatur von

18—22 Grad; 3. auf frischem Brod sterben sie erst

BachTagen ab, arrfern dießntroeknnng veihindert vivd,

4. auf der Oberfläche von schwach saur>:r Ruft- r M<'thfn

sie unter Umständen 4—6 Tage, im Innern der Butter

wafaneheinlich nur 1—9 Tage am Leben. Auf Papier

erhalten üie sieh je naeh dorn Grade der Eintrocknung

17—23 Stund'Ti hntr Irin tntTihig; ungenn'in n^ch gdirn

m auf Metallplatteu und Münzen nach dem Eintrocknen

n dnnde; Fliegen, welche mit CSboleramaterial in Be-

rihraag waren, können wenigstens swei StnndD; ianj^

Fleisch und Milch inficiren. Auf der menschlichen Hand

sterben sie nach Eintrocknung vor Ablauf der zweiten

Stmde.

Die Abhandlung V' ii ( 'inningbam (3) bringt eine

(grössere Reihe von I'nti i suchungen des Darminli iltix

V4)a Kranken, welche in Calcutta in drei verschiedenen

SpHUem nnd in verschiedenen JahresseiteD an «aaiati-

«*lier Cholera'' behandelt worden sind. In allen Fällen

fanden sich Kmnmabaeillen. jedoch boten dieselben so

uiiKallend verschiedene Formen oder so bestimmt wicder-

luiiende Abweichungen im Veriialten nnf kOnsttichen

N'ährsubstanzen dar, da.ss C. mindestens acht völlig

verschiedene Species von Cholera-Komma-
baeillen aoMsllen konnte. C, nimmt an, dass B.

Koch bei aeuier Anwesenheit in Calcutta nur durch

Zufall mit efr-T '-in/ic^n Art der Kommabacillen zu

tbuu hatte, dass abor tbatsätiblieb sehr viele Spccies

verkommen, da von 16 FSIlen, welche C. im Verlaufe

eines Jahres baeteiiologisch untenuehte, nur vier mit

ih r Ko dl 'schf-n Fpi i'ies übereinstimmten. Wenn nun

die allgemeine Annahme zur Zeit dahin geht, dass der

Kommabacillns von B. Koofa in Indien endemisch sei,

so hält es C. für möglich, dass andere verwandte Species,

7.. B, der Vibrio der Cholera nostras, auch in Europa

endemisch seien, und dass unter gewissen, noch unbe-

kannten Bedingongen auch noeb andere verwandte Spe*

cii's in Kuropa \ rTkrunnr^n kiinnrn. w^lchf. h^'fr.jiistigt

durch tiefe Veränderung der Ernäbrungsbcdinguugen,

im Dann der kranken Menaehen die fibiigen Darm-

baeterien übcr«'uchem, und als Keinculturen gewonnen

werden könnten. C. hält also ilic von Koch be-

schriebene Species nicht für die spccifisehc

nnd einsige Ursache der Cholera, womit indessen

der cansale Zusammenbang diiM r Species mit gewissen

Erscheiniingren der Krankheit i.ii lii h -stritten wird; es

gicbt aber nach C. eine ganze Gruppe von Vibrionen

und BaeUlen, doren Steffnediselproducte ahuliebe sebSd-

licbe Wirkungen im menschlicheu Darm hervorbringen,

wie die von Koch entdockte Species. C. ist also ge-

neigt, das Yorkommen von Kommabaeülen dieser Gruppe

im Danniubalt mehr aU die Folge denn als die Ursache

der Cbrilprn-Krrinkh»*i1 anzusehen, da es Fälle von tSdl-

lich verlaufender Cholera giebt, bei deuen der Darm

Qbeihaapt kerne Kommabarillen enib&lt. Er selbst führt

Fälle dieser Art an, namentlich einen solchen, in wel-

< b> ni nur dicke knne gerade ovale Stäbchen gefonden

wurden.

[Bujwid, 0., Ein Beitnu' /ur Untersuehung des

Cholerabaeillus. Medycyna. No. 31.

Der Verf. giebt jene Merkmale an, nach denen

man in den menaohlichen Dt^eeüonen am leichtesten

die Cholerabaeillen finden und die Culturen fanj^n

kann.

In grösserer Menge finden sieh die Cholerabaeillen

in den reisartigen Stiihlen vi r, in ihn von der Galle

gefärbten Stühlen jedoch spärlicher. IJic Bacillen selbst

sind leicht gekrümmt, gleichförmig dick, ihre Länge be-

trigt '/• vom Durchmesser der rotben Blutkfiipmhen.
Ifan findet sie auf folgende Weise

:

Ein Tri.]if' II <h r Darmcntlcening wird auf einem

Deekgl»isclitü erwännt (150' C), mit Fucbsinlösuag

(1 g Fuchsin, 10 g Alcohol, 1(K) g Wasser) gefärbt,

später mit Wasaer abgeqpült und unter Immersion un*
tersneht.

Das Er^' lmiss der microscopisehen I'n'. r>ui hung
muss jedoch mit einer solchen von einer Cultur her-

stammenden verglichen und dorcb die Cbolerarothreac-

tioo vou B. bestätigt werden.

Behufs Herstellung einer Cholcraculiur iibertrfgt

man mittelst einer gut ausgeglühten Platinnadel einen

Tropfen in eine mit etwas st«rilisirter Qelatme gefflllte

E]iröiiv. ti.;. \vi'i;uii Aiii-s L'dt iiiischt und biecauf in

i'ine l'elirscbe ÄclitUc gelassen wird.

Nach 3 Tagen erhält man bereits eharaeteriscbe

Colonien als weiss-gelbe Fleckchen in den von schwach
gelöster Gelatine gebildeten Yertie(iuige».

Die Colonien selbst sind niemals schwarz oder

braun.

Behufs Herstellung von Cholerareaction ;it inuu

einen kleinen Tropfen Darmentleemng in eine mit

1 pCt. Pepton versetzter Bouillon gefüllte hiprouvette.

Am folgenden Tage bildet sich an der Oberfläche dieser

Cultur eine brüchige Membran und setzt man nun 10

bis IB Tropfen gewöhnlicher SalzsSure hinstt, so ent*
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steht eiue rotbe Färbung der^elhwi. welche üui für den
OhdenlMoillus dunkteristiseh '

liatkowakl (Krakau).]

Milz 1)1- .1 n d.

1) Arloing, Sur la pieM.'iicc ut aalur«; dü l<t

sabstancc phylacogöne dans Ics cultures liquides ordi-

nairos du bacQlus authracü. Compt. read. Tom CXIV.
No. 86 und Gas. m^d. No. 80. — 8) Frenkel, H.,

Influenc" d<< la s:>-ticn dos iicrfs vaso-coustricteun et

des nerfs siiKsitib sur Tcvolution de l'infection char-

bonneusc. Ai.h. in'd. expt-r. No. .">. — La-
zarus, .\. und Th. Wcyl, Weitere Beitrage 7,ur Theorie

der Immunität gegen Milzbrand. Berliner klin. Wochen-
schrift. No. 45. (Das Blutserum eines Thicres, welches
eine angeborene Immunität gegen Milzbrand besitzt, ist

nicht im Stande, einem .iiuli n n Thirn- Sclmtzkraft gegen
Milzbrand zu verleiben. Uie Versuch« bind .in Hühnern
und Mäusen angestellt.) — 4) Loir, A., Rcchcrches

5ur le cbarbon et «or la p^ripneumonie bovine. Faitea

en Austnlie. Arcb. mm. exp^. No. 6. p. 818. —
5) Pbisalix. C

,
Tii't^i'iu'rati u r^p^rimentale de la

proprit-tc spulvgilue cLtz 1«; LiatUlus anthracis qui en

a iii', prcalablement destitue par la ehalcur. Compt.
rand, T, CXV. No.4. — 6) Wey 1, Tb., Zur Theorie

der lonDttoität gegen KOsbiand. 'lach. i. Ilyg. Bd. XI.

Heft S.

Die UntermöhungsD von Phiaalix (5X angestellt

an Milzbrandbacilleii . sind der Erforsch untj der-

jenigen Bedingungen gewidmet, unter welchen ili>: Mi-

croben die Fähigkeit^ Sporen zu bilden, verlieren und

wiotogewümen; es hat ad» dabei eigsben, daas aolehe

Tnlfiiron. wrli^hc durch eine Reihe von Generationen

unter Anwendung erhöhter Temperaturen die Fähigkeit

der Sporulation eingebüsst haben, auch unter Luft-

absehlaas ohne Spotenbildiuig bleiben. Wenn dagegen

diese nicM Sporen bildend'^ii BnriHfii auf Nähr^^Hntinc

übertragen wurden, der Mcerschwcinchcublut zuj{ei>ct«t

urar, und wenn dies Blut in dem liRUinnedium (dne Auf-

losung des Hämoglobins tirfahn-n haltr. so gewannen

die BaciUr"! ilir.' Fill,i!.'l<fit der .'"porenbildnn^ wir der.

häufig schon nach der ersten ücueratiou. Es gv.ia daraus

hervor, dass dasselbe Verfiüuen, treldies geeignet ist,

die abgeschwächten oder wirkungslr^.! n HnciUeniriedenim

in die patliogeno Modification über/.uführen, auch ge-

eignet ist, die verlorene Fähigkeit der Sporenbildung

wieder au ersetsen, so dass awiseben S^orenbUdnng

\ind Virulenz sehr nahe Beziehungen bestehen müsaen.

Den Mechanismus, auf dem diese Umwandf^liin^' 1icnih<.

hat Vert wegen seiner Complicirthcit uocii uichi voH-

konmen klarg»legt, er glaubt aber, dass die glansenden

Krrpf n'h< n. welche man in den nicht Sporen bildenden

CuUureu findet, als eine Abortivform der wirklichen

Sporen anzusehen sind, und dass auf ihrer besseren Aus-

bildung rmUr guteu EmShrungsbedingnngen die Wieder-

erlangung der Viruleu;^ d-^s Milzbrnndbacillu.*. beruht.

Die Versuche von Wcyl (6) bezweckieu eine Ent-

scheidung darüber herbeizuführen, ob Milzbrand-
Sporen, welehe eine gewisse Zeit in dem Röiper eines

immunen Thicres verweilt hatten, dadurch ihre Keim»

kraft eiubüästeu, ob also die thierischen Gewebe die

Sporen abtödteten. £r fand dies bestätigt, da ein mehr-

tägige» Verweilen von Fiden, die mit HiUbnuidsporen

imprägnirt waren, im Körper von Tauben und Hülioem

ein Zugrundegeben d«r Sporen eigab. Sine ckemisclw

Substaos, mlake die Sporen tödtete, hat Verf. aidit

gefunden, er vennuthet, dass die Loucocyten einen

solchen oheBÜscben Kütpcr enthalten möchten.

Die TJntSfsut^ungen von Prenkel (2) nehmen

ihren Ausgang von einer Anregung, welche Arloing mit

einer Bemerkung in einem s< iner W^crke gegeben bat.

er sei neugierig zu erfaliren, wie der Ablauf einet

Vtlsbrandimpfung sich gestalten wSrde in Gewdten,

welche durch eine Lähmung der VasomotortD ia

Hyperämie f:i lj[i]fen würden. Bei einer AnzaM \k'ü

KanincheD, welche F. in diesem Sinne operirt hatte, in-

dem er fhells den Sjnnpathieus, liieils die sensiUcB

Nerven dos Ohres durchschnitten hatte, zeigte sic!i,

dass keine nennenswerthen rnteiNcliiede zwischen den

anderen Thieren, die ebenfalls mit Milzbrand inddrt

waren, zu Tage kamen. Bei der Dordisehneldnng des

Sympathicus soll der Tod der Thiere etwas verz^-grrt

gewesen sein, und zwar um so mehr, je schneller nacL

der Durcbschneidung die üifection erfolgte: auch soll

die Dordtselittddttng des Sympathieus in gevisrnm

Hrride di'- W^iderstand'fnhigkrif der Thiere vermehn'ii,

während die Durchschneidung der sensiblen >ierreo io

beiden Bedehuugen das Gegen (heil bewirkte. Di« Ner-

vendorehsohneidung hatt» keinen meifcliekfln Einflni»

atif die ^pütrr dnr Tmpfiing' fnlrrmde AllgemeinkraiikhrH-

Die Lymphbahnen dienen in der Mehrzahl der Füll«

als Hauptweg der VerbreituDg: nachdem einmal die

B.icillen in die Blutbabn flbergegangeu sind, haben die

NervcndurohsGhneidungen gar keinen sichtbaren Einflots

mehr.

Botx.

r Tiabes. A.. Notes sur une subst^iiicv isoUt d'>

euUuri.s du barillc! de la mone. Arch. de med. exjur.

Tome IV. No. 4. — 2) Bonome, A. \t. M. Vivaldi.

Ueber die specifische Wirkung einiger Substaosen aoi

dte Eniwieklung und diepathogene Eigenschaft des Rotz-

baeilltts. Deutsch, med. Woehoasehr. No. 44.

Nadi Untenmebungen von Babes (1) bringen die

Hoizbacillen chemi.sche Substanzen hervor. welrV

giftig sind und Impfkraft besitzen, man erhält sie duni

Fällung mit 86proc. Alcohol und durch Sättigung mit

Sebwefebmmdn oder tfagnesium, oder durch Filhmg

rnit eiiH T Mir-ehimp von Alcohol aus Eiter, Bouillon od- r

Kartoffelculturen. Diese SubstauMo besitzen ein« grössere

Giftigkeit wie das Tubereulin, sie haben viele Aehnlirii-

keit mit den EnzvTncn, sie rufen keine örtliche Hnt-

zünduu^' hervor, bringen aber ein vorübergehen de >

Fieber hervor, welchem je nach der Tbicrart küncrr

oder Ilagere Zeit anhält und gidegi<ntlieh mit Krampfes

verbunden i^l; zu ataike Gaben führen den Tod durci

Nephritis i'dii- MirriKmus herb.-i. Diese Substaiuen

bringen niemals Htm her^'or. Die Wirkung der Sub-

stMue», weldi« B. als Horvin beseicJmet, ist viel stiiker

boi rotskranken Thieren ab bei anderen: durch geeignete

Gaben hat es Verf riT. ieht. rnit Hülfe dieser .Su^>st.>ll^

gegen den Koti /.u impfen und ausnahmsweise auch den

bereits av^gebroobenea m heilen.
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Den rulhjn^t> vnn Rd /Bacillen setzt^'u Bonoine

und Vivaldi (2) CadAvchn »u, dessen entvickluofs-

hemmende Wirkung auf EitereTreger aebon vor iTfllirBii

vom R(f»Tent«»n mitRcthcilt vordrn ist; die Culturen

wuchsen >ioh!''>"!ii. >Ti- Rri'^illfn i<,-irji it;i ii1h(iinlif-}if>

Filameok- und sousUgc Degeneraüonserscheinungen,

ihre pttbogene 'WirkuDf; erwies rieh ab stark abgo-

schwädit. Auch Thymusrxtract hinderte in Culturen

und bei Tliien'crsuchcn die Entwickliuip 'h-r Rittrhacillen.

Thiwe, welche noit Kotzbacillcu von Tiiymuseultureu

oder CadaTeriDcnItuniD stunmend geimpft werden, blei->

h«n nm lieben und werden TorSibei^g^lieDd immua gegen

Rotxbacillen.

Tetanus.

1) f!' Ii li Ii Ii u, Frank, E\]/'riiiiiMit'llr B'-itivigc

tut Lehre von der Bek^inipfuug; der inteetionskrank-

beiten. Ueber einige Eigenschaften des Teianiuheil-

semms. Deutseb. med. Woebenaobr. Ko. 16. (Vor-

ISofige Hittheilung Ober die ünmnnisirende und über
die Heilwirkung von Blutsenim rluc^ immunisirteu

T'ferdes auf Mäuse; dabei sttlli sich heraus, dass zur
Ii' ihiiig sehr viel grössere Dosen als zur Immunisirung
irfordcTÜch sind.) — '2) Detfanti, S., Sulla morfotogia

del bacillo di tetano. Areh. per le sc. med. Vol. XVl
Xo. 20. 3) Bai ton, Meade, Description of a pus-pro-

«facing baeilluü ublained from earth: also a contribution

t'- ih'- >t;i'ly i i irt.mus. .\nier. Journ. .tun-. lOic aus

Erde gczüchieteu eitererregenden Bacillen Klcjcbeu in

Pom und Culturen den Tetanu.sbaeillen, linpfungen

hatten nur bei Anweaduag grSsserer Mengen £rfolg.)— 4) Brusebettini, A., ueber die Ausseneidung des
T tairisi:ift. . thuxh die Nierense«i«tion. Deutseb. med.
\\ oebensehr. Nu. IG.

Pneumonie und Meningitis.

1) Arkharow. J., Recherchcs sur la guerison de

rinfection pneumonique che? lr^ l au i'iMVtn du
««nun d«8 Upins Vaccine». Arch. de med. exper. Tome
nr. No. 4, — 2} Condanin, R.. Notes sur les suppu-
rations a {«eaveeoqvwf. Lyon mUk. Na. 6. (Mitthei-

lung eines Falles von tnfluenza bei einem S7jährigen

Studenten, der enintili. itt war durch ' Iw Angina, eine

eitrige MitteIohrenciit/.uii(lurig init Perfoiatiüii des Trom-
melfelles und z.ihlreiche Absccsse in der Haut. Die

Eiterberde entbielten die Fränkel'scben Pneumonic-
coeeen, welcbe hier das Bild der Pyämie heiyofge-
rufen hatten mit hoher TeinpTntiir aber schliesslich

mit Ausgang in Ueilung.) — 8) Kruse, W. und S.

Pan^iiii. Üntersuchutitri u iiln-r (ii ii niiilocnccus pneu-
moiuae und verwandte Streptococcen. Arcb. f. Hyg.
Bd. XI. U. 3. (Die hundert Seiten lange Abhandlung
enthält UntersucbUDgeu über VarietätenbUduog der
Pneomonieeoeeen, über die versebieden« Vimlenx, über
Tbierventuchc und Bespn'ctnin^'i n iihrr Vi'rliriltniss

der Corcusformen überhaupt und ilire Zuaamuiciigthuiig-

keit, soda^is eine kurze Wiedergabe der Ergebnisse nicht

möglich Ist.) — 4) Trambusti, A., Coutributo experi-

mentale alla leggtt delPadattiunento dei microorganismi

al mezzi antisettiei. Lo speriment. (T. fand, dass sich

Mierococcus prodigiosus, die Bacillen der Pneu-
monie von Friedlander, und ,;rll.. \'..:,rrv-.-, i,. ripth rM-

und Er) sipelmieroben in einem gewi.'^»eii ürade an den
Zusatz von an ti sept ischen Stoffen anpassen. Sie

eifeieheu daflurch gegen diese cbemischen Stoffe eine

Widentandiirihigkeiu welche rie früher nicht besasaen;
ausgeschlossen sind diejenigen Mirri irji.mismen, welclie

gegen dieses Antiscpticum gar zu sehr widerstaudäTahig

fliad. Die patiKitwra lUirooiiinisnien pttsen mk

ebenfalls den antisi j>tis< hen Snbst.inzea an, einige be-

halten dabei ihre pathogenen Eigenschaften, andere

werdnn abgesebwieht.)

Die unter Metaebnikoff angefMjgte Aibdt von

.Arkharow (1) enthält eine grössere Reihe von Ver-

suchen an Kanineben über die Giftwirkung der Pneu

-

niöuiecoccen und uamcntUch über die Heilung und

bnpfang der Thieire ndt dem Serum immunisirlier Kanin-

chen. Die von den (Jebrüdern Klemperer gemachten

lütthciluugcn «erden bestätigt, und für das Zustande-

kommen der Giftwirkung Ericlänmgcn gegeben; in dem
Serum immuuisirter Thiere gingen die mit Culturen

übeigeimpften Coceen m Grunde.

[Fab< r. Om Pneumokokkcmea Belydning Biblio»

thek for Lager, 7 R. 8. B. p 1.

Uebcrsichtlichc Dirsleliung der Lehre von den
FtieutiioiMrreii und vuii den durch sis verunaohten
pathologischen I'roccssuu.

F. LBfflMHk (Oopenhagw).]

Inflvenia und SearUtina.

I; (""ortiil ff riwi n tc messe. Sur le microbe di'

l'intluenza. liaz. des hopit. 1892. No. IS. (Die Verff. be-

stätigen den von Babes. Pfeiffer und Canon gefun-

denen Bacillus der influensa als den Erreger dieser

Kiankbeit) — 2) D'Espins ei de Marigaae, Note
sur nnr pspr rr p.irti iiliere de streptocoque retire du
sang d'uu horniin' .itteiiit de. scarlatine. Arch, de m<^d.

e\p(T. T. Xo. 4. füll' Verff. halifu hri einem ini

Anfangästadiuui von Schntiacb <;tr-bei<d> n Kranken aus

dem Finger einen Blutstr ipf. ti gen nnuen und darin

einen Streptococcus gefunden, der sich von den be-

kannten durch einige Besonderheiten unterscheidet.) —
3) Tt issier, Umix i t Pittion, Nouvelles recherches

bact^^riologiquc.^ et cxperimcntalcs relatives ä la pa-

thogenie de la grippe (Influenza). Arch. de m^d. exper.

Tome 4. No. £, (Im Blute von Influenzaknnken wie
in anderen KSrpei^ften finden die Verff. ebien fcunen
Bacillus, der gelegentlirh ;ils Diplm orciis r>der Diplo-

bacillus erschien und deu ijc uuÄlulirIicht:r beschreiben.)

— 4) Dieselben, Sur une nouvelle diplobacterie pa-

thogen« retir^e du sang et des urines de malades affectes

de grippe. Compt. rend. Tome CXIV. No. 14. (Mit dem
Blute und Urin von Grippekranken wurden Cultuten
angelegt, welche pathogene Bücrobcn ergaben, dia fbmb
in Cü< < enform theUs in Gestalt sponnbüdender BMiUen
auftraten.)

Eiterung (eicl. Aetinomyeosis).

1) Dor, L., Sur nne nsteo-arthrit« hypertrophique

infeetinuse praduite eipirimeatalement cbes le lapin,

Lyon med. No. 16. (Ein Jahr nadi Injeetlon einer von
Lupus de.s Unterschenkels stnmininden Micr(*benart
fand sich bei 2 Kaninchen chroni.-iche .Arthritis defor-
mans; es soll sich um Staphylococcus cereus fla\Tw

gehaudclt haben, die erkrankten Gelenke sind aber nicht

auf die Anwe.sfnhHt der Coeeen nntenucht worden.)

2) Dubreuilh, W., Infection puerperale due au

staphylococcus pyogcnes aureus. Bull, de la soc. d'anat.

Bord uu. 18DI. (Die Blutuni iMj hung bei zwei au
Pucq>eraitieber erkrankten Wöchnerinn-ri ergab dttü

eine Mal negativen Befund, die Kranke gen.is: dal zweite

Mal finden sich Staph/loeoeeus aureus und oereus albus,

die Patientin stari».) — 8) Gebhard, C, Der Gono-
r icru< N'> i->NfT auf der Platte und in Heineultur. Berl.

klin, Wochenschr. Xo. 11. - 4j iiauser, U., Ueber

das VorkonuBM von Proteus vulgaris bei eimar jauehig*
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phlegmonÖMn Eiterung. Müuch,*ilec[. WochcnscJir. No.7,
(Vert iMsehreibt einen Fslt sehverer phlcgmondser Eni»
yüntliiiif,' 'Irr 11,11,1 ijiich Leicheninfectiori, b«i dem sich

iu detu jikuolügei» Liter neben Streptococcen Proteus

vulgaris in grosser Anzahl fand; er hält denselben zwar

nicht für den primären EntsündungMrreger, dagegen
fOr die UTssene ist jauchigen Abaeedirung.) —
5) Krnmfr. S P., Tlie t ninr? produced by tho

staphylucüeeus pyogenes aureus Med. news. Novbr. —
C) Laplace, E., The relation of niicro-org;uiiMiis tit

Ihc disease endometrium. Amer. .lourn. Uctbr. —
7) Lern irre, G., De la suppuration. Th>isc. Paris.

1891. S) V. Lingelsheim, Beiträge zur Strepto-

coeecnfrage. jVrch. f. llyg. Bd. XIT. Hft. 3. (Cultur

von Streptoeocccn, die von Krankin viT/U'^^w is.' ,ni>

dem Raeben. aber auch aus anderen entzundeleu Organen
gezüchtet waren, wobei der Versuch gemacht wirdi die-

se\btn nidtt naob ihren Wachsthunuverhältnissen, Mo-
dem nach ihrer Virulenz einzutheilen; ab Haaasstab
dient die Menge voJi n^ iini-iiriitlui . wli !ii notliwendig

ist, um eine weisse MüUi durch .Sepiieauiiiu in 8—4 Tagen
zu tödten. Die drei Grade der Virulenz liegen zwi.sohen

0,01 und O^ccm. — 9) Nannoiti, A., Sur le pouvoir

pathog^ des produits den staphjloeoques pyogenes,

r«;eherehes e\perimentale>. Annales de niierographii-.

1891. (Verf. beobachtete erhebliehe Unlersehiede im
(iewicht der Kanin eben, welchen er niclit lösliche

Gifts(ofTe von weissen und gelben Eitcrcocccu einge-

spritzt hatte, je nachdem sie unter die Haut oder hin

Blut direct eingespritzt waren. Im « i-steren P'alle ver-

loren die Thiere erheblieh an Gewiehl. im letzteren

; iiii: Mrk l:ini;i_^ (" Irilt sich V. für später vor;

immtinitai tiv.uUe er nicht.) — 10) Nencki, N-,

Reeherches ehimiques sur le microbes produisant

Tinflaromation dea glandnles mammairos des vaches et

des clievre«! laitieres. Areh. de sc. biotog. Ft. Petersburg.

(Di' 1 Abliandlung kon int zu dem Re.sultat. das,s

es kein« speeitisclien Kntzundungserreger für die Kuter-

erkrankungen giebt, sondern dass in der Mileh srhr ver-

»cbiedenaitige Bacterien leben, welehe eine (lähning

bervorrufen Iconnen und unter geeigneten Bedingungen
il- Fritzündiuigserreger auftreten.') 11) Pfuhl, Kin

l all von Allgemeininfection mit Streptoeoecen hi Folge

von llauterysipel. Areli. f. Hyg. Bd. XII. Heft 4. —
(Im Blute von den verschiedenen Organen der Lieicbe

wurden Kn-sipleoeeen nachgewiesen.) — 18) Roger,
H., Abees froids dus au staphyloeoqne dore. Gaz. licbd.

de mrd. et de ehinirg. No. 32. — 13) Sieber-
.'^choumoff, Reeherches stir les strept m i < . u> patht»-

genes». Arch. d. seienees biol. Tonil. No. 3. St. Petersb.
- 14) Stenieo, (>., Di un caso di stariloeocccinia pri-

mitiva e dei beneüci effetti delle iaiezioni intravenöse

di chinina. Lo sperimentale No. 11. (Klinische Be-
obachtung, der L'rin eiitl.i- !i •~-*l-i]iiiyloeoeeen. obgleich

keine Symptome einer Niti«.iniki\iiikung bestanden.) —
15) Tavel, K., l ebcr die At tiologie der Stnimiti«; ein

Beitrag zur Lehre von den hämatogenen In/eclionen.

Honogr. Basel.

Die am Quartseitea lauge Di!>:«erlatioa v«>u Lo-

miire (7) enthalt wesentlich Untersaehnngen experi-

menteller Art über die eitererregenden Micro-
organ Ismen und über die Frage einer Kitererregung
durch baclerieufrcic chemische Substanzen.
Alsdann geht Terf. auf die tiieoretbchen Fragen ein,

riHmlieh. wie die Ab.seessl)ildung zu Stande kommt, wie

ihr Zusauinieoliaiig mit anderen Kntziindungen ist, wie

nie sich der Necrose gegenüber verbüli, kurzum, zahl-

reiche mehr tbeoratisehe Qesicbtspuakte weiden dem
ir;iiip1tregenstand angi"^''f>l''>-:«'Mi. B'-^rfffv- »b-r Aetii'>Ii.^,'i.-

bestätigt der Verf. in allen wesenlUcben Punkten dcu

ytm Ref. gewenDeoen Standpunkt. Einige SütM aus

»einen Sehlus-^folgennigen müssen wörtlich citirt wer-

den: „Die sogenaonteu spontanen Äbscesse eathalt«ui

immer beim Mensohen wie bei den Tbiemi Micro-

organismen, welohe die Ursache der Eiterung sind. Dii^

eitererregenden Microben sind nicht specifisrh, deiui

wenu njan unter veränderten Bedingungen opcrirt, so

kann man einerseits die Hehnahl der Mtoroben su fi,tN<-

erregem machen und andererseits mit den sogen.-uiuteri

Kitercoccen sehr verschiedenartige Läsionen bervorbrui-

geu. Indesaeu einige gewisse Eiterungsprocesse scfannn

durob iMunwitlre Organismen hervorget>radit lu w«den,

wrl.'h«' nicht «b rria^sc rlr-r Schizomyri~f«n gehören,

üi einigen Fällen trilft man keine Microorgam&mea im

Ester (Boubonen, Lebeiibscesse), man kaim aonehoeiL

dass ehemi.sche StthstMUtCn, welche durcfa die Bact<.-ri<:ii

.in anderen Körperstellen pniducirt sind, res<irbirt sind

und au einer eutferuteu Stelle such biü zu eiterenegta-

der Menge angehSuft haben. Die wesentUehe citcr-

erregende Kigetischaft der Microorganismen bembt niclrt

in ihrer mechanischen Wirkung oder in einer Fnt;'i< h>iri£

der Näbnitoffe, sunderu iu einer eUemiscben \\ iriiurig

ihrer Produete auf die Gewebe; es giebt Eitemages.

welche durch aseptische, chemische Substanzen hervor

genifen werden. Kin Theil dieser ehemischen Substanz

gehört in diu Gmppc der Plomäiuc, ein anderer Tbeil

nicht; zu den Ictsteren gebörcn TeipentinSl, SabUntt,

Calomei. metallisches Quc<"ksilber. Digitoxin, Petrokur.i.

Ai^^ntiun nitricum. .\ntharobine. Die septischen Eite-

rungen uuterscbcideu «ich von dcu aseptischen in Be-

zug auf die PathögeneBe sehr wenig und ebenso «enig

bczQglich der Gewt^b-sverändernngen.

Auch die klinischen Sympt im ki.nncn sieb b''!

beiden ähnlich verhalten, die Uaupixiüiereuz besteht in

der mehr oder minder weit auagedehnten Ausbreituitg

in die Nachbarschaft, in dem progressiven Character

der sf'ptischen Kiterungen und ilir- r Fähirkeir. sich ii.

entfernte Orgaue auszubreiten. Histologisch bt dio

fSteniDg ein Process fat sieh, der von der Necrose vnH

der Entzündung gleichmlissig verschieden ist, au«-

gezeichnet dimdi eine reichliclie Diapedese. mii Ao-

häufuug zahlreicher Zellen auf einer Stelle luid dem

Absterben der Euudatzcllcn am Orte flirer Ansaaus-

lung. In einigen Fällen hängt die Dinpede^ie di\

ab, dass dju» eitererregende Agens selbst die Ihapedcsc

begünstigt, aber in der Mehiuh] der F^e sind es die

GewebsseUeo, welche eine nutritive und functionellr

Störung • rfahnni haben, und dal x i t ine Substanz ab-

Modera, welche die Diapede^ begünstigt. Die au»-

gewaodertea Zellen suchen sich der eotaQndnngS'

erregenden Substanz zu bemäch tigtin, xm den Orgii-

nismus davon zm bi'freien, aber die '/eilt' unwrhegt

dabei der Einwirkung ciaer äcbädlichkeit, die somM
auf die Gewebssellen, als auch auf di« Mierobeo fnikt

In dieser Art schcädlich wirken sowohl die Ptomaim

als auch die Antiseptica, beide Arten von Sub.s1anzcii

können gleicbuiääsig in gewisser Weise die Microben

und die Oewehszellen tSdten, aber jede dieser ZeUeo-

irf . II !st verschieden in ihr<;r Empfindlichkeit gcgenüb«

der Eiowirk\uig dieser tiiftkörper. Nicht immer ent-

halt ein und dieselbe Substanz zugleich die Figea-
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scbaft, Düipedese hervorzurufen und die Gevebszelleo

ta tödten, aber dnrcb die Yeibinduni; iweier Sab-

sUDzen oder zweier Ursachen, von denen jede eine

dieser Eigcu^ohaften besitzt, kann schliesslich

Eiterbildung su ätande kommen, weiche beide Sub-

stiBttD einseln nicht hervorbringen konnten. Die

Bgeasdiaft, Rit«ming zu bilden, welche vielen Sab«

staiizeti zukommt, beruht dnrniif. das< diese die Zellen-

cmäfamng düiart »türcu, da.ss die ijewebszellen selbüt

eiaeo ebemisehen Köiper absondeni, der die Auswan-

dfrung und später das Absterben der Zellen begünstigt.

In dieser Art wirken sowohl Ptomaine als nmli Ariti-

septiea; damit ein Hicrobe citercrrcgeud wirkt, um»»

er die Hbigkeit beritsen, die ZellfimctioD in derWdse
VI "iri'!' m, das-s die Zellen in genügender Menge einen

hürper bilden, der der emigrationsbemmenden Eigen-

«dtaft der Ptomaiuc entgegen wirkt. Ein Hicrobe wird

abo eiterenegeod sein unter iwei ganz venehiedenen

B>*f!ini,iinLr. n. ,1. wenn er einen leichten Reiz auf die

Zellen ausübt und seibat nur eine geringe Ueoge aiu-

wudttangslieinaiender Ptonuüne bildet, und 9. «eno

er bei leicbUcber Production aolcher Stoffii die Zellen

M.'hr stark reizt, so diiss auch sie eine grosse Menge

von Proteiden hervorbringcu müssen". Auf diese

Wdae eikljbrt Verf. die Wirkung derjenigen Wcroben,

veldie nur gelegentlich mal als Piitercrreger bei Indl'

viduen mit gcschwäcliti-r Ernährung der Gew lic vftr-

koffiffieu. In seinen histologischen .iVnschauuugen scblies.>it

aidi Vetf. weaentUeb an die in unseren Lehrbüdtem

T«rtrfftenen Darstellungen an, in dem Proccsse der

imtfo Eiterung sieht er eine Rcaetion des Organismus

gegenüber gcwi:»scn öubstaozcu, welche den normalen

EhiÜuruags- und Fnoetionetypaa der Zdlen verändern,

derart, dass der Organismus durch seine Zellen eine

•'^ubstanz absondert, welche die Diapcdesc begünstigt

oud die im Exsudat angehäuften Zellen abtödtet.

Die grSoBeTB Aribeit von Tavel (15) Ober Stra>

laitis i<it in Bem an dem reichen Material der Kochcr-
scheri Klinik angestellt, und ' ntliält ähnlich, wir- die

1889 erschienene Arbeit von Kinne, eine Verbindung

dümigiseiierBcobacbtangen undbaeteriologiacherünter*

jocbnogen, welche über den engen Raum der Entzün-

dung der Schilddrüse und der vergrösserten Schilddrüse

in das Gebiet der Aetiologie der Eiterung uber-

faanpt bineinragen. Untw 18 Fällen liinden sieb 11 mal

Bactcrien, da 6 Fälle als bereits abgelaufen zu b*

-

trachten waren, so blieb nur ein Fall übrig, in wel-

chem keine Bactericn gefunden wurden, obgleich man
solche hätte erwarten «ollen. Bei 15 FSIlen war eine

prin'l) • Erkrankung festzustellen, w- Irhe unn mit

gutem Grunde als den Atisgaugspunkt für den Ucbcr-

Wtt der Bacterien ins Blut und somit für die lieber-

tragung aal di« S^ddrSse ansehen konnte. In den

3 arnlvri/n Fäll. ti hntid'"lte sfrli nm Ah^ KOi^fenrinntc

J^iimäre ötnuuitiä, welche insofent mit der primären

OsteotojeUtia auf einer Stuü» steht, als aueb hier die

M5|^iddreiten einer Untenodinng nach als unzureichend

Migesehen werden müssen. Zu diesen Priinilnrkraii-

kuagen gebörien actiter Darmoatorrfa, acute Gastritis,

Pnetitia, Typhus, ^MonMNde, Puwperinm, Pjrlnie,

Angina, Schnupfen, Catairfa, ErkiUtung und eine nicht

bestimmbare fieberbafle Krankheji Yen den 11 Fülen,

in welchen Bastorien nadigewiesen wurden, sind acht

verschiedene Mierwrganismen gefunden, darunter der

Streptococcus laoceolatus, der BacUlwt coli communis,

Tjphnsbaeinus, FoeiUDoniebaeitlafl, Stapbfloeoeeen und

Straptoooccen. Yeil ist immer mehr zu der Ueber-

zeugung gekommen, dass viele der früheren Erkältungs-

krankheiten, die dann später au&scbUesälich als Infoc-

tjonakrankheiten dundi Aufnahme der Baeteiien vm
aussen her, aufgefa'^st wurden, weder aussdiltMsUeh

(las eine nr.eh das .mdere sind, sondern beides zu-

sammen. „Die Erkältung, die der Patient noch mit

voller Dabersengung dem Arst als Ursache angiebt and

die letzterer in unserer bacteriologischen Aera mit Ver-

achtung bei Seite lä.sst, ist in der That die disponin-nde

Ursache der Erkrankung, während die vielen Bacterien,

die wir beherbaifan, die wirkend« Uisaehe daistellen.

In Fnlge der gegebenen Disposition vtTmiipoii dio^i'

sonst durch untere gesunden Zellen im Zaum gelmlteueu

Feinde jetzt rar Vermehrung zu kommen; die Auto-

infeotion hat sich entwickelt. Ob sie local bleibt «der

ob die Keime ins Blrit rindrin^^en , hängt wieder von

luiseren Geweben und \on iocaleu Verhältuisjieu ab;

entwickeln aie sich naeh Eindringen ins Blut niebt, so

hat eine gewöhnliche unschuldige Re.sorption statt-

gefunden, vermehren sie skh Im Bluf :. hnb' ii wir

eine Septicämic; dient ihnen das Blut nur als Trans-

portmittel, um in die inneren Organe abgelagert au

werden und bilden sie da Herde, so haben wir die

metaslatischc Infection. Iri dicsi n Rahmen gehört die

Pyämie, welche keine nosologische Euibcit, sondern eine

klinisehe Fom einer metastatisdien Infeetion darstellt,

die Strumitb wie die Ost- i I iis kr.r,rir:i eine pyä-

mische Frseheiniin^r seiu". Da auf b. 40 Verf. sagt:

„wir sind übrigcus wohl bald über die Zeit hinaus, wo

man von speei6seben Blterenegem spriebt, und es

schliessen sich allmälig immer mehr die Pathologen

dieser, unter anderen von Steinhaus und Dubler

vertretenen Anaioht an, dass es keinen specifischen

Sitereireger giebt, sondern Dmstlnd«, unter denen die

Bacterien Eiter bilden." so erlaubt sich Ref. darauf

hinxuweisen, dasa er der erste gewesen iat, welcher

diesen Standpunkt sonlchst gegen den lebhaften Wider-

spruch der Chirurgen und Pathologen vertreten hat.

Der von T. Autor citirte Chirurg Witzel schreibt

IHöÜ lu seiner Arbeit über die chirurgiiiciie Behandlung

der diSbsen eitrigen Peritonitis wfirttid): ,Vom bac-

teriologischen Stiudpunkt weiter arbeitend, stellte vor

einigen Jahren Grawitz Dinp' fi-st, die besonders am
den Chirurgen geradezu verblüticnd wirken mussteu".

Da.dasSeoret des normalen Uterus eüicn

vortrefflichen NUhrboden fiir vide sum Thell

p.ithogena Bacteri-^ii nli^»^ht. wclihv h'A Krank-

heitszustäaden in noch grösserer Menge gefunden werden,

so ei|!iebt sieb, dass ihre blosse Anwesenheit xur Ent-

zündungseiregong nicht genügt, sundem druss Cireula-

tiMiis.stöninii<'n vnraiifc^'Ranfrf'ii -.i i:i laiisv ii, welche ihnen

den Boden vorbereiten. Jü ist dem Kof. erfreulich, daiis

Laplaca (8), welcher diese Beobachtungen im Koch'-
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schien Laboratonuiu guuacUt liat, in büudigcr Wüise

best&tigt, Via dem Ret seit J«liieo v«ii uideraD Bac-

t<?riologen b«*stritttii wird, dass iiiimlich diu blu.i^i' An-

wesenheit vou citcriim-gcuden Bactehen uicikt genügt,

soudem dass erst auf dem Boden einer CürcaUti«iittt5-

rang das Baeterienwaohftthiini und dumit dio .icbweien

Kiftziinduiigserscheiiiungfri ihren Anfang nehmtui.

Zur UntiTscIuidung der fitcrerregeudeo

Cocceu uud der Erysipelcocceu bat Sieber-

Sebeumoff (IS) ibrVerbalt^ auf Zaekeriüiungeii g»*

I)rüft und dabo! gefundrn, da--- lüti n-oin ns mit vcr-

üchiedenen Zuokerlösuiigcu eiac vechsclndc Mcugv von

optiseb mdiiferenter MilduSure bildet, deren Zinksais

drei Molekäle Crystallwasser enthält. Die Mengo der

fiibildoliii Sälirc Irvaii innifnlücli vf»n dem Nährboden

und der Dauer der CulUu- ob, cbouso vou dem Zutritt

von Luft und Licht Der Erfsipeleoeeua bildet unter

den Dämlichen Bedingungen eine Milehsäure, deren Zink-

s.ilz zwei Moleküle Cr^slallwJisser enthält, die I'olari-

:»atiouü«;bcuc uoeli liiiku dreht; ähulich vcrhiUt sich der

Stroptocoeeua bei Seharlacfa. Die Arbeit enthält noeb

mehrere Angaben über Wachfltbum uod diemiMheBigcn»

Schäften dieser itruppc.

[.T w ski. M., Ein Beitrag zur Lehrt TOm Ba*
eiliii> |»yocyaneiis. Ga/.eta lekarska. So. 49. 50.

Die Berichte über deu Bacillu^i pyocyaDOHS uotcr-

zog der Tcrf. einer genauen BedmlltuBg.

Er eonstatirle, derselbe sei in entsprechenden Vtr-

hältnissen anaerobiseli. entwickle sich dann aber >ehr

l:uig!<Hin. Das Vorhandensein von I?' L'nugseilit-n hat

er nicht veranschaulieiien küiinen. auch widerlegt er die

Sporenbildung, da die Vermehrung duiTh Theilung zu

Stande Jtammt, vckber Voigaag in äitetvn Colonieu

undeafUeh erscheint. Auf Pmtten cnltiTirt, verIluBsigt

der pyoe. die <ielatiiie. auf Xg^nr Agar bildet er in dt-n

i-rsten 24 Stuiideti eine obertlaehliehe grauweisslichf

Schicht, in Bouillon und in sterilisirter Milch vermehrt

Kt sic h roüch und en&eugt noch ungefähr 4S Stuuden
einen grünlichen bb dunkelgrünen nurbstoff. Derselbe

verhält sicli Säuren und Alcalien gegenüber indiffen'iit.

— Den blauen Farbstoff des Pyocyanin erhielt J. aus

Agar-.\gareiiltiitvii .Imch Alcalisation uii'l hfolgende

lixtraction derselben mit Chloroform. Er beslaligtc die

Angahe Voll Kunz, dasa nacli einer solchen Beliandlung

in Cultureu noch eine ^Ib-grüne Färbung zurQckbleibN
und dass das Pyocyanin unter dem Einltuas von Essig-

<"iui' iv.ih werde, l>ei naehfolgeuder nrh;uidlung aber
Hill Mi, ^eille blaue Färbung wiederum erlange. Die

Anwesenheit von Pepton in der Nährflüssigkeit begün-

stigt und be.schleuuigt die Bildung des Tyocvanins, Ei-

•weis-s iiemmt dieselbe. Das l-^arbstoffbildungsverinügeu

wird dui'ch Ueberimpfung auf Thiere nicht ge.schwäclit

(Gessard), im Gegeiitbcil producirtcn VerHuchsthieren

entnommene Baeilh II n.rhr Farbstoff. Die rntersuchun-

gen. welclie den KimUt>s des Bac. pyoe. bestimmen

sollten, ergaben ungefähr folgendes: Bei Abwesenheit

von Sauentoff endige die Eiweiasserleguog in 9 lagen}
durch Destillation sind Methjlraereaptan, Scatol, etwas
.\lcohol und ButtersHure, aus dem alf i li. Iisrhen Ex-
tracte der festen Bestandthcib- Pepton umi .Siatolcssig-

säure gewonnen worden; bei Anwesenheit von 0 con-

statirte '. crrosse Mengen von Scatol, bei gätuliebeu
Mangel \"h .~^eatolessigsäure. Mit PyocyaneuS Mimpfte
Thiere erla^n gewöhnlich nach 48 Stünden. &s4»ei-
nungen von Coraa und von zahtreichen flfissigen Stühlen.
Dil Xi i ! i^copie ergab Anwes iilu it der Bacillen in allen

purenctivuiutvi^ Orgaucu uud FlüäsigktiiUiQ derKüiper-

höhlcn. Abgeschwächte, alten Colonien entBommeoe
Microoru'.wiisrii' ii t il.inj^cn nach Dur li\» iuiderung durch

den thierischen Organisuius ihre alte V irulenz und Fär-

boogsvei'inSgttii viedetv

In klinischer Hinsicht verdient der Pyocyaneus auch
iilrwuliuujig, was zahlnnche Berichte, wie Neumarin 's.

Kthinger's, Ehler'« u. A. bestätigen; li. i \ rf fand

den Bacillus in zwei Füllen von EitcningskrauKljeiteu.

welelier auf Platten sein characterisUsches Warhsthum
und Färbung «gab. TjwMgmtm (Kiakao).]

:\ k tiuomykosis.

1) ßecue. G., De ractinomyco.te. These. Lille.

(Enthält eine Reihe vou casuistischcn Auszügen aus der

Literatur nebst eigenen Beobachtungen, Thierveisucheo
und ZQchtunirsvmncben des Aetinomycr-spilzes mt d*-
treiilr um) kiiii-tli. !i.n Xährmedien. Die Thii^rr. r>-:. h

luil>i:ii alic tilj iivijaiives Ergebuisjä gehabt, aucli gs. Ijü^'

es dem Verf. nicht, Cultun-n herzustellen. Di»' Be-

seliTeibung einer Reincultur ist an einem aus Prag
stammenden ttbjecfe gemacht.) — 2)Doniec, Th., Con-
tribution ä Tt-tude de la morphologio de raetinomvoes.
Areh. de m<^d. experim. No. 1. (Vt CttltiTirte Arti-

noiii_\ > auf Kartoffeln. Brod. Bouillou, Gerste und
fand im AiLssflien und namentlich in dem UnislAitdc.

dass die Pilze auf stark sauren und zuckerreichen Xähr-

bSden vacbsen, mehr Aehnlicbkeit mit SchimmclpilaeD
als mit Bacterien.) — 3) Gnermonpret et Augier.
L'aclinomycose en Flaiidre. tiaz fies hopil. No. 18. —
4) Hesse, (»., Ueber .\ctiij<iiii_\ loae. Dtsch. Ztschr. f.

Chirurg. Bd. 84. S. '274. (Actinoinycose des B.iuches

und der Lendenwirhelsäule amigebend vom Reetum.
Vf. beschreiht einen eif^ntbümlichen Fadenpila; er halt

es für walirscheinlich, da.ss verschiedene Microorgnnisuien

ti.xs Krankheit.sbild der Actinoniycosehenurrufcnköantea.)
— li> II - k. II.. Kit- \ -n \e-:n"inycose der

W iri)ei.sauit: iiini IJni-stwainlu;ii..'cii uiit l'rop.xgation auf

die Lunge. Münch, med. Woehenschr. N«. 24 u. 25.

(VI, beschreibt eia«]i klinisch beobachteten Fall mit
SeetionsbeAind, bei dem der 11. und IS. Brust- und
1. und 2. Lendenwirbel, sowie die t>.— B. linke Kipp«.'

mit anliegender Thoraxwand eine actinomycotische

Durch»uchenmg erfahren hatte, die in grosser Aus-
deimung in den linken Pleuraraum vorgedrungen war
und auch auf die Unke Lunge übcrgt^riffen hatte. In
späteren Verlauf der 1 jährigen Krankheitsdauer ge-

lang es mehrfach Drusen im .Sputum nachzuweisen.
Desgleichen fanden sieh post mortcia Druden in Blut-

gefissen der rechten Lunge, nirgends aber metastatische

ilerde. Ein«; actinomycotisehe Erkrankung der Zähne,

die <»9t in der letzten Zeit der Erkrankung hervortrat,

betrachtet VerC daher als aecundar durch das Sputum
I ritslnitdeii ~ — 0) van Iterson, Bidrage tot de the-

icipie dei Aciuiomycose. Nederl. Tydschr. vor Genetsk.
No. 23. (Die beiden mit Jodkaii erfolgreich behandelten
Fälle betreffen ein Zabngeschwüf, desüeo Eiter über-
haupt nicht auf Actinomycow niieroseopiseh untersucht
worden ist uud eine Perit.vphlitis, von deren Eiter nur
angegeben wird, da.ss Actinomyces darin enthalten zu

seil) schien.) - 7) Majocchi, I)., L'actinomyees in

una concrczione del eondotto whartoniano. Arch. per
le scienze med. Vol. XVI. No. 15. (Ausführliche Be-
schreibung und Abbildung eines sdu: bemeii^enswertbai
Falles von Aetinomjces£nsen in einem SpeiehelstehL}

- 8) Moosb ni ;,'ge r, Fünf Fälle v.>n Actinomycfnis

hominis. Württemb. med. Corresp.-Blatt. No. 16. —
9) Otto. C, Zur Kenntniss des klinischen Verlaufs der

Actinoffi}'coi>c dcä Menschen. Dissert. Berlin. — 10)

Santer, £. 0., Ein Beitrag zur Lehre von der Aeti«

nomfcos«. Arch. f. klin. rhir Bd. 43. S. 257. —
11) Sehlange, H., Zur Prognose der Actinomycose.
Ebendas. Bd. 44. S. 868. — 12; Tnyl.^r. F.. a" eise

uf actiuom^'cosiä of tbe liver and Itmgs. St Guy» hoajf.
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itportB. XXXm (Loberabac««» mit Venraduung d«s

DDodarams, tvet PerfbratioossteUen io letzterem, Ster-
berde in den Lunf^D mit T'iixdruseii

;
EiiigaiiKspfortc

blieb UJiermitklt, Kiefer und Uachen zoigten kt-ine Ver-

änderung.) — 13) Ziegler. F., Actiiiomycc^i ilrs iJc-

richte and des Halses. BcbaiidluriK mit Bactcrica-Pro-

tdo. Mfiaeb. med. Wochcnschr. No. 23. (Tt eiliielt

hii einer sehr in die Tief»' j^heiideii fistulösen actino-

lavcotischen EntzUudunK einer juanzeii GtsiehUhälfte

iiiid f\ri zug'-h(inir<'M H;il->-.i;iti' li^'i i'mem läjührigeii

L>kujtin<;cbt uach 2ö ügectiünea ciocj» aus Staphylo-

eoeou «traoa beigestellten Proteins weeentliebe B<sse''

wag.)

Auf Grund von m Y:\\l:-u kommt Sohlanga (11)

zu folgeoden Sdüuääfolgcniugcn

:

IKe AetinomyeOM» an Kopf und Hals rerläuft bis

;iuf vereehwindcnde .\usnahmen, wo der l'j <n:t auf die

vtiidelbasis unaufhaltsam vi>niiiii^i. ^';iri>tit^; irmerhulb

veaiger Monate ha zu V4 «fahren pflegt Aushcüuug der

Attiaoajtosb zu folgen. — Ed gehört la den Aus-

;.ibnieti. w- nn uach Ablauf eines Jahres eine Fistel

fortdauert oder neu »'ntstrh*.

Die Luugeuactinomv euse, bisher als i in sicher mm
Tode fBhrendea Leiden angesehen, ist einer Ausbeilang

i'ihig, sofern mau ein 5— ß Jahre dauertiil- - Kn-iscin

V III Knukheitserscbeinungea als Ausdruck eiucr Ucilung

iüseben will.

Die Prognose der Darmactinomyeosc Ist um so

.Kin>tiger. je mehr ein Proeess nur auf die vorder'

ßauchwand übergegriffen und das retroperitonealc (Je-

*ebe freigelassen hat — Ileiluugeu geboren hier nicht

n den SettenhciteD.

Bei der Ausbreitung der Knnkli -if int n troperito-

iKuleu Gewebe siod die localeu Bediugiuigen für die

.^vsatossuDg der Filze besonders ungünstig. Amyloide

Dtg<;ueration und Entkrüftung führen hier irobl meist

nni Tode.

Tritt die AoÜJiomycose unter dem ßilde der I'yüiuie

so mlioft sie tSdtlich.

Die Aetinomyeosis kun sehr rlironi-' i! 13Jahr<;

ind länger — vorlaufen, wenn sie keiue funetioncll

vich&gen Organe befallea liat, soadem sich im Binde-

gtw^ in der Umgebung der Wiibel^ule bewegt

Die sehr umfangreiche Arbeit von Samter (10)

pündet sich auf 1!' F'HIp von Actinomycose. wovon 7

Kopf und HaU, 4 der Bnist und 6 dem Uauchu angc-

böiCD. Als EIngangastStte wurde in 8 PSUen mit

''iciieriicit der Raum zwischen der Gingiva und den

iaJuiea constatirt. ein andermal fanden sich iu den La-

«Men der Tonsillen Actinomycesdrusen. Die Wandua-

der AbseesshiShkn enthielten zahlreidie kleinere

und grössere Rundzeü' n, nin li R!.'>"n7n!l< n fphlten nicht,

K> 4au das schwammige üraauUUonsgewt-be vohl au

lUwiealose erinnert üeber StmcturrerfaUtnisse der

aellMt «iid niehts Neues beriobtet

THOBISCHl PA&AfilTSK. 'aGI

Lepr«.

Slater, 0., On the düTereniiation of lenrosy and
tuberclc bacilli. Jouni. of microsc. *-'r Decor. 1891.

(Die Tuberkclbacillen und Lcprahaeillen stimmen in

ihrem Färbungsverhalten so voltkommen mit einander
überein, dass man auf diesem Wege keine Unterscbei-
dang machen kann; die von anderen Untersoeheni aa-
gegeben'^n I'nterscbiede beruhen auf dem KinilusSi

welchen Zufälligkeiten oder übergroässe Mettgeu der Ba-
cillen mit sich iwliigeo.}

Sohinmelpilze.

1) Bonome, A., Triooliüasi dermica a forma pen-

DsoKk e poUneuht« tricotitica ia individtto affetto da
tabe dorsale. Areh. per le sdenze med. Vol. XVI.
Xo. 5. (Hei einem 45jähr., an Ataxie leidenden Manne
hatte sieb ein peinphygusartiger Ausschlag gebildet, der

Manu ging an Marasmas zu Grunde. V'on dem atru-

phiscben Gehini, vom Rückenmark, der Haut und ver

sdiiedenen anderen Oigaaen wurden Stücke in llOller-

Nche Flüssigkeit und spater in .\lcohol zur Il.irtunp

eingelegt; überall fanden sich kleine Schiiuiut lütdeu,

die B. als Trichophj ton deutet. Ref. hält den Fall

nicht für aufgekliirt. selbst wenn man annimmt, das»
die Hilzräden nicht erst in der Müller'scben Flüssigkeit

eingedrungen sind.) — 2) Boy et*, R., llemarks upon
a case of aspergillar pneumonoroyoosis. Joum. of pa-

thol. Xo. 2. — 8) Delepine, .S., A case of mechano-
mycosis of (be skiu, vilik rcmarks etc. Transact p.

42l{. (D. fand als Ursache einer Scbwarzrarbung der

Uaut, velobo sich um mehiere Geschwüre herum ge-

bildet hatte, eine Andedelting von Aspergillns niger,

welchen er cultivirt und in ausfiihrliftiii Weise be-

selu-ieben hat.) - 4) Gruber, M.. Microniyces Hof-

jnaiuii, eine neue patliogcno Hyphomoccteaart. Archiv

f. Uyg. Bd. 16. ä. 35. (Der zuOUig in einer mülionea-
fachen Verdiinnung von Poekenljrmphe als Terunreini-

guug gefundene Pilz gleirht lu^serordentlicb den ArlinA-

mycesdruscn bei Rindern und hat auch eüic Ni itriHi^;

zur Verkalkung seiner kolbigen und keulenai tiji;>'ri .\n-

schvelluogvn. Bei einigen Meerschweiacheu und Ka-
niaehea brachte er subcutane und intramuseuliie Ent-

zündungen und Kiterung benor. Die genaue systema-

tische .Stellung dieser Pilzart ist noch oflfen; von den

Baetcrien ujitrtscli'nl' t ^i-' ^i'-h 'lurch Kno-sjninii^ imd

verästelte Hyphcu^ am ühitlichstea ist de der Strepto-

thrii Foereteri [CsÄui].)

Ein an Herzfehler gestorbenes Individuum, welche»

bei Lebzeiten keinerlei Lungeuerkraukuugeu dargeboten

hatte, Uess in äner Lungenspitze Umaete bnmehiaki

Erweiterungen erkennen, in welchen f^ipenthümlich

weisse stccknadelkopigro»se Körnchen erkennbar waren.

Boyce (2) fand bei microscopischer Untersuchung des

gehärteten Px&panites Fruchtkörper und Hyphea
eiii" '. A ~pi ririlhi ^, welfh»- von frisch hcpatiäirtem

Lungengewebe umgeben wareu. Die Art des Asper-

gillus ist nicht angegeben.
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I

B. Thierische Parasiten.

I. Allgeneiie Verke Akktidllngea.

1) Meguin, P., Les aoarit-iii» |jarasilt;s. S. Paris.

— 2) Memoire de paleontoiO(?k. Puhl, par fi .uulry,

Munier-Chalmas etc. T. 8. Av. 4 pls. Pam. —
8) Pfeiffer, B., Beftr. i. Protosoenfinsehung. I. Hft
Die roc' idienknuikhcit der Kaninchen. Mit 12 micro-

pbotugi. Tafeln, gr. 8. Berlin. — 4) Sacliaroff, U.,

Amocbae maladae homuüs et«, gr. 8. 10 Tafeln mit
Text BerÜn.

II. WIM.
a) Bandiranner, Eeliiaoooooeii.

Wegen der seltenen Lage und der bei Lebwiten
beobachteten Harnverhaltung sind die beiden ersten

Fälle von Eehinococcuskrankheit bemerke nswerth; 1)

1, ii:in. .1. H.. Hydatid cyst between bladder aiul ri .
-

lumj rtunition of mrine; surgieal kidnev.s: death.

Thmsact. of the pathol. Society. 1891. p. 198, — 2)

Pen Wiek, E. H., Large bydiatid eyst in the pehis
pressing upon the Madder and causing obstruetive

suppre.ssion of urim \h\ä. p. 201. — 3) Colin, ti.,

Sur les taenias et ies cysticcrcoses. Bullet, de TAcad.

No. 12. — 4) Denn adieu, A., Cysticerques de la

ouiaae. BuU. de la aociit^ d'anatom. B<»rdeaux. 1891,

(Unter der Hant einer sonst gesunden Frati fand sich

.III rler Hüfte lim pflaumengrosse Gesehwulst, aus

wclclier sich beitu Kinschneidcn etwa.s Kiter und Cysti-

cerkcnblasen entleerten, obgleich keine Esit/undungs-

enebeinungen die Aavesenbeit TOn Eiter battcu ver-

nmfhen lalsen.) ~~ 5) HoliI, Ant., lieber Verimpifiing

des Echinocnrrn«? dtirrh Punction, Dis.sertat, Halle.

30. Juli. I Vf itiacht uiitiT Heranziehung fremder Fälle

und eines sv\]>->\ In i Im* htetcn auf die Gefahr atifhierk-

üam, daas durch die Puuclion einer £chinococcusbla.se

die Ammen deh über das ganze Banrhfell ausbreiten

und dort neue Blasen erzeugen können.) — G) Kroc-
nig, KliuLsche und microscopi.scbe Demonstration eines

Falles von Botrioi'fpli.ilus lutiiv, Uvrl. kl;ri. Wm-h-iehr.

No. 38, — 7) T-i ichtcnslern, O., Utb' r dir Charcot-

Robin'schcii Cr)>talle in den Facces iivlist einer Bc-

merlnug über Taenia nana in Deutschland. Deutsciie

med. Wocl»chr. No. tS. — 8) Mangold, Ueber den
multilcmirin n Echinococcus und seine Tänie. Bcrl.

kliu. Wociicnschr. No. 2 u. 3. — 9) .Mertens, Ueber
Taenia nana. Ebendas. No. 44. — 10) Derselbe,
DMielbe. fibeodas. Mo. 45. — 11) Uicbter, Max«
Ueber einen Fall von raeemosen CjrsticerVen in den
inneren M' ningcn de» Gehirns und Rückenmarkes.
Prager Wociicnschr. No. 16. (öljähr. Tagelöhner starb

an progres.siver Paralyse mit spastischer Spinalparese;

bei der .Scction fanden sieb zablrciobe grosse bydropisob
degenerirte Cystioericen, welche aber ooeb durch das
Vorhamlensnfn V'iti Köpfen si''h'-r nl^ solche erkannt

wurdfii. iu dui Via an (itr B,im> iitnl Convcxität des

Grliirti> und in der Pia mater spinalia.) — 12) Schrö-
der, A. V., Wjo bekommt die Einwohnerschaft St. Peters-

burgs den I n it. !i Bandwurm (Bothrj-ocephalus latus)?

Petersb. Wochenschr. No. 22. (.\'uf die bekannten
Untersuchungen von Braun gestützt, untersuchte r. S.

' iii' ii beliebigen, auf dim Markte erstandenen Hecht,

wi li'her aus dem liiiiuschen Meerbusen stanunte, und
ir\iiii darin 5 Lanen des Bothryocepbalus latus. Da
die Üecbte dieser Abkunft in Sk Petersburg ein Haupt-

nthrungsmittel der Interm Bebunkerung und eine

Liebtingsspeise der Jnden bilden, so erklärt siefa das

häufige Vorkommen di s Bandwurm.«? }if i diesem Theüe

der Petersburger BevlUkmmg.) — lü; Westboff. .A..

Uel}er multiple EchiinM Oi i ' U in der Bauchhöhle. Dt*ci.

med. Wochsclir. No. 41. (Beschreibung der Opemtioo

sweter TMle.)

Leicbteustern (7) hat seit einer längeren Reüi"

von Jahren bei ungezählten Untersuchungen meoseh-

lieber Faeces gelunden, das« alle di«|enigm I^tjentn,

deren F.ior.-'t, ChnrfAt'schc Cn-sfallr onthiclti^i, mit

irgend eiucm Darmpara&iteu behaftet worcu. Obgleich

er audi eine andere ll8|^idikeit zulasst, unter vdcher

die Crystalle im Dam gebildet werden könnten. M hX

sii li (li-cli di--si s Zn^nmm'^nln fr'Ui bisher als vollkommen

coustant erwiesen, während die Möglichkeit vorliegt

daas aueb bei Darmparasiten gelegentlich die Cij^iäk

fdilen können.

Der von .Mertens (9) b'-rliripbenc Fall vin

Taenia nana betrifft einen Gjähr. Knaben, der eig«ai-

lieh zu einer Cur auf Oxyurcu iu das Spital zu C9b

gebracht mir, b« welchem ädi aber im Stuhl natsm*

hafN' Fii^r von Taenia nana vorfanden Xif-h eiü^r

Behandlung mit üSxtractum fiUcis wxurdca 3O0 bis ^
kleine BaadwilrmeT entleert Da nw ehn Kopf dib«

war, so TOimuthete Verl, dass die Wfirmer selbst nodi

im Darin vorlianden seien, was nach einigen Worh*rti

durch ungeheure Mengen vou Eiern (6400 in 1 cc^

Koth) bestätigt wurde. BcA einer späteren Abtreibmig

faii'li :i .Sil Ii 9 Köpfe unter 800 Würmern. Trotz mehr-

maliger Wiederholungen ist es aweifelhaft, ob alle ThieR

entfernt worden sind.

Mangold (8) hat Nachforhchungon angestellt Ober

die bisher unao^geklirte Frage des so auffidlend häufiges

Vorkommens des m u 1 1 i 1 n r n 1 ä r e n K r h i n o c c< i-cn%h

Südddeutscbland. £r fand geringe Unterschiede a
der Gestalt der Haken swisehen vniloenKren und umld-

lOCUlären Kchinococcen, und bei angestellten Füttenut^-

versuchcn gelang es ihm bei zwei Hunden, welche mi^

Material von menschlicher Leber gefüttert wann, oo-

seine Tinien herronubriiigcii, welche in ihren Hakao

dieselben kleinen Unteradiiede gegenüber dem uniloes-

Iciren Kehiiioortccus aufwiesen. Verf. licirn -h;. t f^"'"-

nach, wenn auch nicht als fcstatebend, so doch als sihr

wahnwheinlich, dass der multiloeulare BdünMocew

durch einen besonderen Paraalten herroigebra^t wi

b) Ettodtrüniier.

Strongylns. Spulwürmer,

1} Epstein, AI., rcVur ili>' T'ilxrtra^'ung

meiisclilichen Spulwurm» i.\scari- huiibrii^jidcs). Jahrb.

f. Kinderheilk. Bd. 83. S. 287. 2j Moosbrugger
Ueber Erkranicung an Txichoeephalus dii^ar.

CoctespoindensbL des Wibttemb. Intl. LaadesrereiBi-
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.Vo, i9. (Der von M. mitgetheilte Fall ist dem im
Jahresber. IS^fi IM I S. 274 rcfcrirteu sehr ähulich.

Die Kr?irikhi :t betrifft eujen lV',j^hr. sehr anämischen
K'nabvii. r einem Croup erlegen ist. In dem schwi r

blaorrbagiscb entzündeten Dickdarm fand sich eine

Narb« und 442 männliche, 447 weibliche Trichocephalen.

Jodes *eihi;rh.- Tlii. r h.itte täglich 3333 Ei-r irvli.'fcrt.

Im .'^tiih1gaii>; I lütl" » .sich maäsenhaft Charcot'schc
Crvst iU. Ii- r Iriiher besprochene Patient hat sich bei

itwUicher N«hnuig leidlicb erbolt.) — S) SpiUer»
Oiytitw venhieiiJari« in fbnnsiioher Beiiehwig.^ Wien.
Wocbensrhr. Sc 1. 'Dir- zu einem Knäuel zusammen-
geballten Würmer hatten in der Vagina eine^ 12jähr.

Kindes BaiMneheiniingiiHi bewirkt.)

Die von Epstein (l) uniernommcncn Zucbtun-

fen TOD AaearidOBeiern aus meueUidien Rices

lassen erkennen, da.ss nicht nur Feuchtigkeit, nament-

lich feuchte Erde, zum Ausreifen der Embrj tmen noth-

vendig ist, soudeni doss Würmu und freier Luftzutritt

die Entwiekelung sebr besdUemiigL B. Torfülterte an

dr i «t in.:r Abflieiluriir nnvertraute Kinder reichlich reife

Eier und hod von der 10. bis 12. Woche ab in den

Fites dieser Veraucbskindcr sebr viel« Eier wieder. Die

ia TBndiiedeiiea Zeitabeebmtten vorgemnunenea Ab-

treilmngscuren lieferten <:> si>h!'r^l:f.sreife weiMiHie \sea-

ndeu von jugendUcber Bc^chaffeuboit uebst zalilruidien

nünnlicbot Ei«niplM«n. E. gesteht, Atm die vSIlige

Eatfenmng der Spulwürmer erhebliche Schwierigkeiten

verursachte und da**^ ein 's der Kinder unter dein Darm-

catanh schwer zu leiden hatte. Die Liebertragung

derSpiilwurnikrankbeit isi jedenfalls als «ine

directc erwiesen, welche ohne Zw i^jcbenwirth

crfi.Igt. In praxi linden isich dir Spulwürmer in ganz

uberwiegeodi^r Meluzabl bei Durtliindern, und nur aus-

oahiOBweise bei den Kindern aus Prag selbst. E. er-

Uiit dies dadurch, dass uiebt etwa das Trinkw^tsser

Träger der Eier resp. Embr>oneii is!, >rii.iriii tb'^H der

fcucbtc Boden diese enthält, und d^us die Kinder lieim

Sfieleit sieh mit Erde die H&ode veniDreinigeD und

«e dinet die Eier dem Munde xufBhnDn.

F i 1 a r i a.

1) Bowlby, Ant., Papiliomatous growtha, eoD>
taining tbe ovä of tbe BObanda haematMiia, rcmovcd
from thc rectum. Transact. pathol. Soe. 1891. p. 1.%.
— la) Derselbe, Specimen.s of tbe Distoma baema-
''biura (Bilharzia haematobia) with thc iritiruj organ.s

xai lung containing ova. ibid. p. 194. — 2) Crom-
^>ie, A., Thi treatment of filaria sanguinis hominis.
Tbe I.r>nci t. August. — 8) Nabias und .Sabrazes,

KiLifii .•.dtiiguini.s des Fro.sche.H. Entdeckung des

HäüDchens derselben. Prag. iiu d. W. h. nschr. S'o. 41>.

— Riilliet et Moussu, La fiüaire des boutous
'

'I ' rrlj,,gi(jucs obscr^ ee chez l'ane dto)UTeTte du mal«,
^tt. med. de Paris. No. 28w

Die Frösche sind sehr häufig mit Filarien inficirt.

Man findet erwachsene Filarien, die bei einem Wirth in

d«r Zahl von 6—8 Exemplaren vorhanden sein können,

iBtnunuseulirea undBindegewebe derUnteiliaat, »elte-

r<«r in den Gcfässeu. Ihr Mund ist mit vier chitinoscn,

gut xogespitzten Vorsprüugcii versehen, welche zweifel-

1m den Filarien zur Erzeugung von Coutinuitätätreu-

»ugen in den Gefisewandungen dienen, vm hier das

Blut zu ilirer Ernährung zu entnehmen. Andeierseits

dflrflen dies« Lücken den GeOsswinden TielMeht de»
rlirr( t«n Uebertritt der Embrj-onen in dim Cirenlations-

apparat ermöglichen. Die Märincheii. bisher unbekannt

und von Nabias und Sabrazes (8) entdeckt, sind

weniger xaUreieb und kteiner ab die Weibeben; sie

wählen wir r!i, sr mit Vorliebe das Bindegewebe zu ihrem

Aufenthaltsort, und bier findet auch die Paarung statt.

Dl« Embryonen, welche sich im Blute in Circulation

liefinden, besitzen einen mehr mdimratiren Bau, wie

dies die Farbnnf; mit Mpt!iyli^iihl,ni nAf^. Sic: l:".iiiii'n

im hängenden Blutstropfen 5—6 Tage lang leben, wider-

«tdi«n Jedoch der Auitroeknung sieht

SangwÜTm«r.

Aschiiff. 1. , Ein Fall von Distomum lanccolatnm
in der mcuseblichen Leb«r. Virch. Arch. Bd. ISO.
Heft S.

A nehjlostomlasis.

l) Benkelniaun und Fischer, Anehyl«at«ma
duodenale bei einem deutschen Bergmann. Deutsche
med. Wochcnschr. No. 50. - 2) llberg, Demonstra-
tion von Aukylostomum duodenale und Anguilluln.

Berl. klin. Woe'benselu-. Xo. 36. — 3) Rake, Beavcn,
Inlestine and liver from a ca>e of ankylosomiasis.

Transaet. of the pathoL Soe. London. 1891. p. 135.

(fMe Frau, efno 40jihr. Hindu, litt an Lepra anae.sthc-

ti<':i Ii' I i]' I Seclion fanden si. Ii Si liwärme von Anky-
iosioiuum duodenale im Duodenum, weniger im Jcju-

num und sehr wenige im lleum. Die Leber war sehr

anämiücb, Ihr Procentgehalt an Eisen war venundert.)— 4t) Riva. A.. Sopra un easo di anguillulosi intesti-

nale. Lo SperimeuLib'. Florenz. .Vi tieige, W.,
Ueber einen Fall von Ank>io»tomiasis. Diss. Berliu.

(Klinische Bcoachtung in BÖrlin, der Mann hat sieb in

den Tropen inficirt.)

Triebinen.

1) La ti gl rill IIS, IL, Ueber regressive Verände-

mngen der Trichinen und ihrer Kuaeln. Virchow's

Arddv. Bd. 180. H«ft 3. — 9) Me'eollom, J. H.,

Tridiin««b. Boston Joora. Sl. Jvly.

Der Mitlbeilaag von Langerhana (1) liegt ek
Leichenbefund vmh Tri cli i ii <,s-i s zu 'rnnid<\ bei dein

muthmaa^islich die Dauer, während welcher die Trichinen

im Köiper verweilt haben, auf 81 Jabn ang»n«mni«a

werden konnte. Trotz dieses langen Zeitraumes waren

noch einige Trichinen lebend, andei-e waren abgehst •r^'"n.

noch andere verkalkt. Manche Kapseln waren leer oder

nur balb v^kalkt, oder in ihrerUmgebung oder im Innern

fand sieh Granul.itionsgcwebe, Bindegewebe oder Fett-

gewebe, Befunde, aus wr^rh n 1.. >rMii s-,t. d.is', mit der

l^ukapsclung der Proccss der Heilung nur ein vorläu-

fig«« Ende emicbt bat» wBhrend spater Wuebemngs-

Torgänge einsetzen, welche sehlioslirli die Entkalkung

und völlige Entfernung der abgestorbcuoa Parasiten zur

Folge haben.

Infusorien. Coc<iiii,n. Protosoen. Malaria»
ji ,1 r > -I i ( •*!).

1) Babes, V., L'etiologie d^uue euzootie des moU'
ton» dettomm^ Careeag en Ronmanie. Compt. rend.
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Tom CXV. No. 8. — 2) Delöpine, S., Cultivation

üf psorospcrmia. Transact. p, 871. — 3) Kleiner,

&, Amoebae in an abaceas of (he jaw. John Uopkin's

Hosp. Bulletin. No. S5. (In einem am Untenriefer

nnrh finiMTi 'ic>.-hwün- •'•nt'itnitdeiien Absce!»se faudcu

sich inasseiilmtte Itibeiide und in Bewefrung bepiffoni'

Amoebcn.) — 4) Jolyet et de Nabias, Sur un h»'-

matozoaire du li^ia domestique. BulL de la »oc. d'anat.

Bordeaui. 1891. (Im BInte von Kaninehen, die mit
Milzliraii'^ inficirt w mMi. nbf r inch bt i gesundfii

fanden dnj VlI. ciiif l'laMuo ij' u;m, wekbc .«»ich iUinlich

verhielt wie die Klasse der Try panosuma. Di« liä-

matozoen bewegten sieb und waren leieht im frischen

Blut naehsuweisen, sie liitssen slcli gut färben nach

Ilärlung; die Thicre zcig<en keine Krankheitserücboi-

nungen.) - 5) Kamen, Ij.. l'eber den Erreger der

M.il.in.v /iririr(-s Bcitr. Bd. XI. Heft 3. :l'li..to-

gramme und lirortenmgcn über speeifisehc l'aritsiteii

bei jeder Art d<;s Wechselfiebers ohne bestimmtes Er-

gebiUM.} — 6} Derselbe, Wetterer Beitng zur Kennt-
nisB des MaTariaerregers. Ebendas. Bd. Xii. H. 1.

—

7) Laveran, A., D«'s trjpanosomes parasites dii sang.

Arch de med. eiper. Toaic IV. Xo. 2. (Besohreibung

und Abbildung der im Blute von verschiedenen Thieren

Terkommenden Probocoeo, welche in Indien beipfeiden,

Mauleseln nnd Ksmeelen die als Surra benannte Kraak-
hcit, welche durch ein remittirendes Fieber ausgezeich-

net ist. hervorbringt.) — S) Mirincscu et <f. Ghe-
orghiu, Sur Taetion de diflirentes substanees nu'di-

camcnteuses sur rheniatozoaire de LavetAU. üaz. de
m^d. et de chir. No. 27. 9) Morit« und HSlal,
lieber HäuHgkeit und Bedeutung des Vorkouuncti.s von
Mega.stonia entericum im Diirmcaiial des Menschen.

(Illu.strirt.) Müitrl.rn. r m. f!. W < . h- rt^' hr. \-, 17. —
10) Nasse, Ueber einen Ainutlx-iiWliuiti l<ei Lei)er-

abseesscn, Dysenterie und Nosoeomialgangrän. ,\rch.

f. klin. Cbir. Bd. 48. S. 4ß. (N. fand bei einem
."SOjShrigen Wanne im Gründe von Darmgeschwüren, in

T,i4)cr.ili>i'r'vNfTi. <i.wie in den dniuiiiijrti Ü^iiii!' rii der

Operatjonsminde eigenthümlielie gro.-vs<i Ztlitn. welche

er für Amoeben hält; Bewegungen an denselben beob-

achtete er nicht) • 11} Hoseuberg, B., län Jb\ind

von Psorospermien (Sarcosporidien) im Hcnsmnskel des

M. n- hen. Arch. f. Hyg. Bd. XI. lloft 8. (Befund

tiiiti vereinzelten kleinen Cyste im l'apüiannuskel des

Hcrzen.s. Die als Psorospermien gedeuteten Körjier sind

nicht ganz sicher zu erklären.) — 12) Shattook, :S.

und Ch. Ballanee, Inoeulation experiments with paoro-

spcrmia. Tr.uis.-ü-t. ji. .'?77. Tsorficpennion. welche

frisch aus K.'iniiirtn'iili iti'r 'tjiiKniitii'.ii w^iiva, wurden

in 'las "lir .-iiidi rcr K;m!!i' li< n > iiiir-nrapft, oder Hunden
in die Venen eingespritzt uLii' ii^-i iid einen Erfolg.) —
18) Schuberg, Ueber Cv idi'U des Mäusedarms.

Siteungsber. d. phys.-med. Ges. inWürzburg. No. .).

Die Bedeutung der Psorospermien für die mcnseh-

lichc Pathologie ist trotx der ublreicben Beobachtun-

gen von iltrem Torkommen im Darmeanal nur eine ge-

ringe gewesen, da sichtbare Veränderungen durch .sie

nicht hervorgebracht werden; dagegen ist si«; erheblich

gestiegCQ, seit eine grössere Zahl von Boubacbtuugen

mitgatiieilt worden ist, in weldien das Vorkommen von

Psorospermien bei Hautkrankheiten , namentlich bei

Cancroiden, behauptet worden i.st. Zur Entscheidung,

ob die fraglichen Körper wirklich Coccidien seien oder

Dkht, hai Delipino (9) aun&ehst Tergleiebe angesteDt

zwischen wirklichen in Krininrlicnleber gefundenen Pson:»-

spcnuieu und dcu fraglichen Eiusciilüssen in Krebs-

Mlleo, soweit es die Aehnlidikeü Ihres Atissebens 'bei

Einwirkung verschiedener Rcagcntien betriJIt. Dann liat

er aber Cttltarem . der bei Kamnehen Torkommenden

P-sorospermien gemacht, und nach einigen Mi^rüolgec

mit WasBereulturen befiiiedifende Ergeboisae endelt, to*

d> III ' I im Brülofenbei SO* aofOlycerin, Serum, GkUe

liji fii>' 1;. [i psorospermien züchtcle. Er beschreibt eir.'

Heibe von Veränderungen, welche einem Fortscliritt k

der Entwiekelnng der eingekapselten Paoroapermien eat^

sprechen, und sicher nicht als Degvnerationser^!cl)cili^Ul-

gen zu deuten sind. Hiermit scheint der Weg gewieaca,

auch in dieser Beziehung die fraglichen Zelleneiuscblüxs^

SU prüfen, um in der erwihnten Frage mesiebere Ent-

scheidung zu treffen.

Mirincscu und Gli- orghiu (8) entnahmen Blu;

aus dem vorher gereinigten Finger von Maluiakraokcij

nnd fanden, dass die Bewegung der PlasmodieB io

Wasser sehr lebhaft war und sich längere Zeit hindurdi

erhielt, während ein Zusritz vim Thinin oder Mcthyltii

blau sofort d<is Absterben der i'arasit^n herbeiführk;

Die VeiC sebUeBsen daraus, daas hieraus einmal die

eigenthümliche Wirkung des Chinins auf das Werhiel-

lieber, dann aber auch der parasitäre (^larsotar des-

selben weiter bestätigt wird.

Im Dann der wdasen Mause fanden aieh sabbeielie

kleine Cysten mit Coccidtcn , welche Scbnberf

(18) in Wasser züchtete und zur Bildung v n ^f> r»n

und Sichelkvimou bracht«. Er giebt davon eine ]k-

schrnbung, aus der die AebnlleihkeH mit Coeeidiiak

oviforme sich ergab, dagegen gelang es nicht, die für

Eimeria avlna angesehene Vcnnehrunsr inii'-rhilb Ar-

Doruis der Mäuse auzutreffeu, bei welcher der Inhalt

dünnwandiger Carsten eine grüssm Anaabi ve« Siehel-

kcimeii den Ursprung giebt, auch fi-ei' SIcTielkeimo

kamen nicht zu (resicht. Pfeiffer hat die Vermuthurig

ausgesprochen, d.iss vielleicht die Eimeria lalcifonai»

des Mittsedams, die naob ihrer Vermehnmgsart den

S-hw'innercyHteii '^c> r.-^ccidiiim oviforme ^rl.-icht, d»?

^scbwärmercysteustadium einer Coccidicnart dantelie,

deren Davere>-stenstadKlin nooh unbekannt sei Diese

Annahme bältS. fiir wahrscbeinlicb, er nimmt an, dssi

die Kinieria fnleifnrmi"? nur ein Entviet.--l-jrif;^stadiuin

des hier beschriebenen Coccidiums darstellt, dem daiiu

der Name Coceidium lalcilbnn« (Eimer.) snsuflienea

wSre.

Insecten.

1) Alt, K., Die Taubenzaeke ala Parasit de-

Menschen. Münch, med. Wochenschr. No. 30. (Verf.

theilt einen Fall mit, in dem der Biss von Arga» r>

tlr\us In j einer Person 5 tn.il starke en sip-'I ihn'i-

!

ödcmatöse Anschwellung der Haut des ganzen Koipers

zur Folge hatte. Controlversuche ergaben in 3 FilleHi

dass normale Personen durch den Biss nur wenig alte-

rirt wurden. Beigefügt ist ein Versuch, den Giftstoff

der Zeek(;n eheirus. li nachzuwei>' ii. iiid- tu derselbe

wahrscheinlich der Gruppe der Toxalbumiue xugebörit;

erachtet wird.) - 2) Miyake, H. Und J. Scriba.

Vorläufige Mittheilung Uber eioeo neumi menschlioitea

Parasiten. (Bei dnem 87i8hr. Kanne, der in Japan aa

Häuiaturie litt, fanden die VIT. im Urin Milben, weleh-.

sie als Nophrophages sanguinarius benennen. Di'

Milben waren nur sehr vereinzelt und allesammt todt;

es fanden sicli 8 beinige Männchen und Weibebeo, fener

Eier und abgewoiftne mir 6beinige Hfote. Der Sti

dieser Parasiten wbd in der Nleie vcmatket)
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1 . Lehrbücher.

1) Daibcr, A., Anl. z. ehem. uii<l microsc. Uukrs.
dw Haru«. gr. 8. Wien. ~ 2) Guttinaun, 1'., Lehrb.

<kx klin. Unt«na«haiigimeUioden für die finut- und
VntnldbMiKane. 8. Aufl. gr. 8. Berlin. — 3) Hall i-

l'urtiiii. W n.. Lehrb. der rfn in, >ir>log:ie u. Pa-
thol.)gi. , 1). utsch V. KalsiT. Mil über KJO Holzschn.
Hddelb-rg - 4) .laksch, R. v., Klin. DiagnosUk in-

nerer Kraukheiten mitteUt baeteriol., ehem. u. mtoroac.

latenadninffsmetboden. 8. Aufl. Mit 140 Abb. irr. 8.

Wifn. - 5) Klemperer, Ct., Grundriss z. klini^rli. n

l)wgnö!,tik. 3. Aufl. Mit 59 Abb. 8. Berlin. - 6) Lexikon,
diapiostlsches f. pract. Aerzte: herausg. v. Buni u.

Schnirer. 1. L^. gr. 8. Wien. — 7) Mercier, G.,

L'analfM d«a urinfls. 19. Av. 4 plt. eol. Pari«. — 8)
Skutsch, F., Die PalpAti. n ärr Unnch- und Bccken-
reane. gr. 8. Leipzig. ^Volkiii.itin'.s Sammlung N. F.

-tS.) — 9) Tappeiner, H.. Aul' itung zu chcniiseb-

'liapjoütiwhen Untertiiichungen am Krankenbette. V. .\uf-

llge. 16. München. — 10) Vierordt, 0.. Dia^piostik

^tt inneren Krankheiten. III. Aufl. gr. H. Mit 170 Abb.
I.<ipzig. - 11) Wcscncr.T., Mcdiein. klin. Diagnostik.

(: V M Fi- ;i. 12 Taf. B.rlni. - 12) Yvon, F.,

Manuel clinique de Fanaljräc des uriues. 4 ed. Av. 50
k- et 9 pls. 18 Paik

(Brünnlehe, Pmktikaitklinilcer pa KommunchoS'
pitalots2. AMi-ling. Kopenhagen. 'Kliui-rli. V rlesungcn
über tmt Reibe von g«vöhulich vorkommenden tuuereu
IiinkbtiteD). - - F« IftTlMB (Copenbages}.)

2. FhTBiealiflohe UntMnaeliiiiifsmeihodmi.

1) -Mbu, A.. Uebi 1 .1' n Werth der Ccnu ;iii^;r fn
"äi^ Hnrnrintcrsuchung. Berl. klin. Wocheuschrft. Xu. 22.

Anderson, J. W.. On post-expiration ftietion
^' und. The Lancet. 21. Mai. (A'erf. höH.' in 2 Fällen

pleuriti.sche Reibegeräu.'<rh erst eiach vollendeter

Bapirationsbew' giiiit: plötzlich einsetzen.) — ü) Aron-
*on, H. und 1' I'hilip. L'ebL-r die Anfertigung von
Spatamscht.iit. 1, und die Darstellung der eosinophilen

«Uea in demH^lben. Deatscb. Wochcuschrft. 48.

(Untenudiung des in Sublimat fixirten und in Paraffin
nu|reh' t1. f. :i Sputum.s in dünnen ^'chniit' n. Fiir iVw

I'.irneLliii<g der eosinophilen Zellen bev.ttut« »leli ein

'"•misch von Orange G., .Säurcfuchsin, Mctljylgrün: saeh-

^dcckt neb der Inhalt mit den früberea Lntersu-
«ngai von A. Sebmidt flT>er den gleieben Gegen-

stand; C.f. Klin. Med. 1891. No. 26.) - 4) Bettel-
heim und (iaertner, Ueber ein neues Instrument zur

Intensitätmiessung der Au.«<cultationsphüiiomene. Wion.

Klin. Wochenschrft. No. 44. — 5) Borgherini, .\.,

Sulla diffu.sione dei .suoni attraverso il fegat«. Riv.

Clin. X.X.XI. p. 351. (Versuche über das Schallleitungs-

vermögen der Lobersubütanz; die Versuohe haben einat-

weilen geringes klinisches Interesse.) — !) Dawson-
Turner. Tin- . l 'ctrical resi.stence "f iniii< is

aid iu dia^noi'iö. The Lancet. . IG. Juli. (Verl. hat

den LeitlU^^viderstand normaler und pathologischer

Harne gemessen und scheint der Ansieht zu sein, dass

die physicaliüribi^ Spielerei «Inen Werth fllr die klinische

Diagnostik babf ^ V, Fril/. M. F.Iht Tbermopal-

pation und ihre ptaettsciic V- rw rnlb.iikc it. Uiss. Würz-
burg, 1891. Dasselbe. Deut-^ Ii. W .chenschrft. S. 49.

Q/aL hält die Methode zur Abgreuxung von lulUeereo

und lufthaltigen Otigaaen fl& bnniehbar.) ^
llcryng, Th.. Kleetrische Durchleuchtung innerer Kör
pcrorgane. Therap. Monatsh. S. 120. - 9) Ileryug,
Th. und M. Keichmann, l'i ber eketrische Magen- und
Darmdnrehleuehtung. Kbenda.s. 128. (Beide Ar-

beiten enthalten instnictive Krörtemngen und Abbil-

dungen, welche die immer mehr in .Vufücliwung kommende
cleetrisehe Durchleuchtung der Organe zu empfehlen ge-

eignet sind.) — 10 IF frn .1 h i] . K, l!.. F- |>er das Uro-

meter von Zoth. Wien. klin. Wociienscbr. No. 44.

(Beschreibung eines UniTeiSalapP''irates zur annähernd

SnaatitatiTen Bestimmung von HamstoflF, Eiwciss und
aoker im Harn.) — 11) Honigmann, G.. Ueber die

Verwerthuii;^ x^ni H.iiitl^ mp, raturdiffercnzeu zu topo-

gr»pbiseh-diagnu»ti.^clten Zwecken. Deutsch. laeA.

WOehAOBClirft. .S. 675. — 12) Kutner. Ein Versuch,

den HaiD xu diagnostiseben Zwecken mit Methjrlenblau

zu firben. Ebendas. S. 1086. (Vert madit dannif
aiifm*'rk'<am, dass die Cysto^ vmi der Färbung des

Harns und seiner Elemente uaiL Mclhylcnblau gewiss

Vortheile ziehen könne und führt einig- H< ispiele an.)

— 13) Lewandowski, R.. D.is elcetrische Licht in

•ler Heilkunde, gi. 8 Mit 307 Illustr. Wien. - 14)

Litten, VI.. Leber die numialit«r bei jeder Respiration

atn Thorax siehtharen Zwerehfell.sbewegiingen. Deutsch.

Woeben.schrft. 273. l-'- M'il.l. P.. v. i. Dl«

quantitative Pulsanalyse niii dem ."-^pl»ygn»oehronogiaplien

von Jaquet luid ilirc Vcrwerthutig zu diagnostischen

Zwecken. Areh. f. klin. Med. XL IX <. 848. (Be-

sehreibung des im Tit«l genannten Apparates und des

ziigehürigen ("unenanalysators; Bericht über Ausmessun-
gen dicroter Pulscurven.) — Ifi) Niebergall. E. Der
ILiniatokrit, ein ,\pparat zur Bestimmung des Volumens

der rothen und weissen Blutkuipercben im Blute des

Menschen. Sdiireis. Correspbl. Mo.4.— 17) Biehard-
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lion, B. W., Intra-thoracic auscullation : a new depar-

lim in phr.sic.ll diaf^osis. The Lancet. IT. 1097.

(In manchen Fällen hat es sich dem Verf. niilzlirh er-

wiesen, eine Oesophaipissondc mit einem Stcthoscop zu
vi:rbiiMli n umi ui die s. t)i zu auscullireii. Man hört

Reibcgi-räuäche, Herztöne u. a. auf diese Weise sehr

Et.)
— 18) Rosenbacli. 0.. Die Cliromsäure als

lageiM »1^ Eiweiaa und Galleufarbstoff. Dt«ch. med.
Wochenschrft. S. 880. — 1!)) Salz, A., Kin neuer
fVrcussionshammer. riiMid iv \. . 5. - 20) r^chütz.
J., Weitere Mittheiluiigcfi über das Ariio-Saccharlnieter.

Mönch, med. Wochenschrfl. S. 261. (Betrifft Ver-
bmaenuigen, welche Verf. an eiaem friUier »cbon von
ihm suf^gebenen Apparate tum quantitativen Zucker-
nacbwei> uibucht«.) — 21) Spiegler. E.. Eine empfind-

liche Kcutiuii auf Kivreiss im Hani. Wien. klin.

Wochcnschr. S. 26. - 22) Wach.smaun, S . Die Bac-

teriologio im IMenste der klinücheu Diagnose. Dia-

sertalion. Berlin. — 28) Wiltsehur. A., Zur kli-

uischen Diapios- Sareoms innfT-r ni^.nn*. ^t.

Pet«rb. Wocheni.i:hr. No. 13. .'4 Z..1I1. 0.. Ein
l'roint f. i. Deutsch. Woehensch) > H' s« hrcibung
eines tilasappaiates, veieher zur aunäbcrud quantitativen

Bestimmunf tob AHnimiiif Zaeker und Banutoff dienen
kann.)

Litten (14) macht darauf aufmerksam, dass man
niehf nur W\ angcstreuffter, sondern auch bei nor-

maler Athmung bei ^uiidcu Mäuucru — seltener bei

Pranen und Kindmn — die ZirerehfelhibeveguBgen an
Thorax in jGesfalt einer seichte n \\ i llcnbeweguBg in

den IntiTcostalräunien sehen kann. Oic EmobeinuDg

erfordert liegende Stellung des ladividuumü.

Wiltsehnr (38) besdirdbt nrd FSU«, in «eichen

durfh mirroseopische Untersuchung intra vilam die ge-

nauere Bescboffeuheit maligner Tumoren innerer Organe

featnistellen «ar. Der erste betrifft ciueu Kraukeu mit

Lungensarcom (Metaataee v«n der Nebeomere her); Ten

der GesrJiWTilfit war cia Stückchen ausgehusf. ( wrifli

n

Im wideren Fall haudelte es »ich um Sarcom der retro-

peritonealen LymphdrÖsen mit nhlreidien Hetaataaen

in der Cutis. Ein Knötchen wurde exstirpirt und au.s

der Stnif'fiir soiin s Gewebes kofinic ntif die Natur der

primäa-n Erkrankung geschlossen werden. Die Literatur

ist ausgiebig lierilekaiobtigt.

Das lastrament Bettelbeim^s und Gaertner^a

(4) (Stethoplionomet' r' In sieht .lus einem oliveaartig' 1.

Anüat«» welcher in das Ohr gesteckt wird: dann folgt

ein Sem lang<s Caut«cbulutück, welches die Fort-

pflanzung der Sehallacbiringoiigen durch £e Winde des

Hörrohrs unmögtieh «n.) -ht ; nur (V.f Luftleilniiu k mint

£ur Geltung. Daun folgt ein Mcusilberrohr, welchem an

Meiner oberen Hüfte dnen seiner Achse pandlelen

04» nun weiten .'^jtiii rrägt. Diener ^^palt kann durch

eitlen vrsr'Iiirltyi,ir< .'1 lüu^ irnri? t>fl. r theilwei.se ver-

schlossen werden. Je weiter er geijlluet ijst, desto leiser

werden die im Trichter des Stetboscops au4;e£ugeneu

Schallerscheinimgon gebBrt Der Spalt ist empünsch

graduirt.

Fritz (7) lindct die mit df-r Hmxl msgeübte

Thermopalpation «ur Abgrenzung eines »-»rgan'.s recht

brauchbar: z. K. die Lunge fühlt «ich warmer ao, als

Leber uji<i II r/. . Ii, ji^n der Magen wiinuer als die bei-

den letzteren Orgaue. Leber einem tubercuiüs iuiil-

trirtem Itunffenherde, noch mehr Aber «ioor Csvenie kit

die Haut kühler als über gesunder Lunge; über bvsd

fibfinds-entaiindeter Lunge wlimer. Oontrollbestimna»-

gen mit winaemesaenden Appanten sind nicbt «u-

gcführt.

Genaue Untersuchuugen üonigmaau'» (11) «rie-

ben, daas fiber der linken Lunge;, ebeAalb desHenens, die

Temperatur der Haut um 0,1—1,45 Grad warmer ist,

als über dem 1I«T/en. .\n .symmftriseht 11 St.-llen ge-

sunder Lungen waren die Tempennurcn 12 mal m-

aehioden, 4ma1 gidefa. Vergleiche mischen der Hast

über LtlAge und Leber. Lunge und Milz. HerzdämpAug

und .»iiirrctizcnden Theilen der rechten Lunge, Qb«r

iuiifaaUigen und luftleeren Lungcntheilcn ergaben Kitr

geringe und inoonstante Diffsreaaen, im AUgemdnea

die Partien zwischen IV. Rippe niul Luagenrand warm.

K. und L. am kühlsten. Verf. bringt dieses in Ab-

hängigkeit vuu dem geringen Vorrath an wärmespenden-

der Museulatur an dieser Stelle. Die diagnoetiNliie

Bedeutung der Methode ist minimal.

Die Leitnngsfahigkeit des Hedin'scben Uäu]at4)ciiteii

prüfte Niebcrgall (16) unterLeitung vonlmmermana

aa 6 Gesunden und 90 Kranken, deren Blutkörpeichea

zur Contrulle mit dem Zf>iss-T}if>ma's''hen Zählappant

gezahlt wurden. Bei gewissei' Lebung übertrafen die

Resultate mit dem Hamatoerit diejenigen bei der fS^

lung (100 Felder), abgesehen von der Einfachheit des

Verf il.ri 11^. ukI durch die Kleinheit fl^ v F'li!t r- W-

xüglich der rothen Blutkörperchen. Bezüglich der tarb-

losen Blutiellen war das Resultat kdn so günstiges,

sodass das yerfiihren Tür Lcuktmiefiille nicht in glcidKoi

Ma;isse empfohlen werden kann.

Spiegler (21) onipliehlt, den tiltrirten und mit

Essig^ure Tersetsten Harn mit folgender Mischnng «1

miterschicht<.-n : Ilydr. bichl. cwr. 8} Acid. tart 4:

Aq. dest. 200; Hach. alb. 20. Ist Kiweiss im Harn, s*

entsteht ein scharfer weisser Bing. (Die Probe biete»

keine VonOge vor der Untenebiebtung des Bans «üt

dem bekannten Reagens von Tanret, Qnecksitber'

kaliumbijodid in essigsaurer Lösung. Ref.)

Rosenbach (18) empfiehlt eine dünne Cbnua-

Murelösung «um Nachweis von Allnimcn. Ks entrt^t

.Iii ^'«Iber Niederschlag. Bei Gallenfurbste^ehalt

wird der Harn grün.

fllt ryng T. und M. Rejchman, Von der Aa-

wt ndnnK der eleetrisehen Durchleuchtung Jtur Unter-

suchung von Hohlen imd Organen des KSrpers. Gaieta

kkarska. Xm •> u. 10.

Nachdem Verffi. die bereits wiedtrholt tri>rterte

Frage der Durchleuditung der Higbmorsbühle au dia-

gnosiisehen Zwecken berülirl. erwähnen sie, dass sich di'

Frontalhühle. sowie auch der Warzctifortsatz des Fcl^oi»-

beius durchleuchten lassen. Vcrff. steUten weitere \ef-

sudie mit der Durehleuditung des Kagens, der Rsn-

bla.se und der Viigina an. PiiM lbeu sind, was Blas"

und .Scheide betrifft, positiv ausgefallen; doch »ebeu

Vcrff. vorläufig keine practiscben Schlüsse daraus.

Bd Ki^en gelang es, nieh BnfBhratig einer

Edison'sehen Lampe in den Oesophäg\is, Lungr^n ujhI

Aorta zu durcbleuchteu; ähnlich auch au der Leiciic

die Baucheingevoido.
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Nach riclfachcn Versuchen, die Ma|;cnhöhlc beim

Meauehen so dareUeudkteo, eoostraiite Teif. diMa
Apparat — dos DiaphoaMCop von HeryuK — weloher

ffü' dazu nothwfndi^Tp LirhtstärVi- 1i'sit/i, init einer

AbLöhlun^-orrichtung versehen ist, »nd ähnlich der

MagemODd« dngeliOiit wird.

Es ergnh sich folgendes: Zur UDtennebung oigaeo

»ich nur Kranke, welch«» Tx^rrnts an die Mag^^nNondi^ tr*^-

yiukat »iud. Am best<-i) wird der Magen in stchcndor

I^Mitioii d«s KraalcBD dniddeuehtet. Die MagenhSble

muss vorher entsprechend mit Wasser angcrüllt wer-

dfu. Auf diese Weise liessvcn sich die Grenzen des

Magena und der Leber bestimmeu. Endlich gelang ca

andit oadi EinfBhmn; einer Edison'Mben Lampe in

'i«n Dickdarm < int i an Colectasic leidenden Patientia,

denUmfkjig und die l.age des Querdarms xu bestimmen.

Sohoeagit (Krakau).]

1. Verschiedene».

1) Favre, Die Ursache der Fclampsic ein.- Pto-

lalnämie, mit Berücksichtigung einer neuen Methode
<ier üi^faieotomie behob Uembeetmng iluvr ttoctt

geHenden hoben Ster1»Udilteit8xilEn> und einer Genese
der bunU>n Xiere. Virchow's Archiv. Bd. CX.XMI.
\ 33—84. - 2) Halpern. Jacob, Zur Entstehung
oa Krankheiten durch Reflene. Allgem. Wien. Zeitg.

No. IL S. 116 ff. — 3) Krocker, KnaJOieitoarMMliea
md deren Wirlranf. Bttlin.— 4) Ljs, The inflneaee of
niiDtal distiir^.incc in pnvfliicing organic disea.se.

Luicet. I. ;>04 u. 968. (Zur »Sprache kumnirii Arterio-

! r i-- . II. rzilchiiiitik:, .Vngina pectori.s. Ba->edow"sche

Krankheit, Magenkrankheiten, Gelbsucht, Diabetes,

Niereoknuildieit, Chorea, Krebs, pemicids« Anämie —
interessante, aber sehr allgemein gehaltene Betrach-
tuiigeu.) — 5) Pye-Smith, P. II., On certiin poiuts
;n Ihe .;'tiisl.>|ry of «Iis, mm' Lane.:t. April 16, 6)

Ribbert, H., üebw VVf.>.en, Ursachen und Heilung der
Krankheiten. Zürich. — 7) Rivinus, Was ist Krank-
bcii2 Bimbauin. Selbstverlag —

• 8) Spronck, C.
n. H.. Orer den bdhamen Invleed van acute Imfee>
n^Hfit. ri ij. 1. o>riar'1ige Gcxvellen. N«derl. T$dschr.
vor Genesk. Weekbl. July 23.

F.ivr -
'1"" führt fHi 'IiMvIfHtäusnephritis aul.^tauung

'1':^ Uaruabiius&es infolge \ on Druck auf die Ureteren zu-

rtck, tMtbei auch „Pilse dne bedeutende Rolle sirielen''.

Aus drei Eclampsiefiillen züchtete F. verschiedene Micro*

"Tganismcn und ist dalu r 'h \- An<i''!it. d.-uss dit> ,*^chwrin-

gerkchafifinicro keine spccitische Krankheit i->t. suadeni

duefc venchiedene mehr oder weniger giftige Micro-

organi.smcu gebildet werden kann, die walusrli. iulich

'i:.' Pti.in.irtiri. rtiif, ktiiic Ura. im> henorrulVn. Auch

\'ti nicht der (iravidität entsprecheudtiu Nophritiden

diiifle der t9dtliebe Anegang bisweilen dureh PtomaTo-

*traie erzeugt werden.

Wenn F. besügiieb der einiacheu einseitigen Ne*
pbrectomie bei Kaninchen (1. e. S. 69) angiebt, dass er
W pCt M-^rtalität erhalten habr, so scheint dem Ref.
'li'fS hitrlx i irgendein besonders vmglücklicher Stern g< -

*;»ltet hal» Uni. (J.), der im Laufe von 15 Jahren
mehr als 200 Kaninchen nepiircctomiri , sind nacii

IVkrwindung der (Tsten Stawierigkeilen (bei den
mten Operationen Ende i^ct 70fr .T,ifirr nirmn!- mehr
Ttdcafille vorgekommen. Als spater einmui ciu alter

Bock, dcrn die rechlt Nitre cxslirpiri wurde, ,tin zweiten
Tage nach der Operation starb, stellte sich heraus, daaa
derselb« die linke nicht mehr besass. D.-us Thier war
seiner Zeit abhanden gekommen, und dem Referenten,

der alte Thiere zu erwerben sucfu- . wiederverkauft

worden. Die Operation ist aber ao sielier, dma
Thiere, die bis dahin ihre zwei Niereu besitzen,

nicht aa derselben sterben. Dae Gleiche gilt von
Heeracbweinehen. sofern man aneh bei ihnen die Ne*
phrectfiriii- Iii. lit vom Abflimi'-n her, sondern « xtr.i-

peritontiiil uru'li Durchschncidung der Fascia lumbo-
dorsalis marht und Iiifcction durch völlig aseptisches

Verfahren vermeidet. GrüodUehe Reinigung der in

ausreieheBdem Umftnge rasirten Hatit, iaddiofle Bes-
infeclion aller mit der Wunde in Berühnmg kommen-
den (ri'genst.inde undderlliinde, zuverlässiges Catgu t

zur Unterbindung des Stumpfes und exacte Naht, ob
mit oder ohne Jodoform ist dabei gleichgültig. Wichtig
erscheint es, die Thiere einzeln in sehr sauberen
Käfigen aufzubewahren. Die Zahl der von F. operirten

Falle erscheint auch zu klein, um zu einem Urtheil

ab«r daa Procentrerhältnin an dienen.

Die Einwirkung der Stoffwechselproduet« der Ery-

sipelasstreptocoooen unt^-rsucht« äproock (ö) bei Hun-

den mit GeaehwuIafbUdungen, bevor er ta der Anve»-

dongf bei Menaohen überging. In einem Falle von

Sarcom trat völlige Resorption der primären NeuMlflunR

ein. Die »tark verkleioerieu metastatisobeu Knoten

mussten eutirpht werden, da eine fernere GinwiAung

der Injectionon nicht mehr beobachtet wurde, waa S»

auf inawischeu eingetretene Immunität beaieht»

2. Infection.

1) Arloing, S., Lev»ns Hin l.i tuherculose et

certain<'s s<-pticemies. Paris. — 2) Babes. V , Ifber

baotehelle baemonhagisehe Infection des .Menschen.

Wiener Wochcnschr. No. & — 8) Bombieei, G.,

Sul tempo della difTusione neiror|[^iamo dei virus

rabido. Lo Sperimentalc . Fase. II. — 4) Charrin
el I. :i ti 1 M : . DiM\ i.'ipi' u^t-- Mir Ics v.irr'ticns de la

tb- rriiLtg« n<"se dans la maladic jiyot yitmijuc. Gvt. d,

P.irifi. No. 41. - .')) David, Los mierobes de la

bouche, Paria. — 6) Fiesainger. Ch., Sur la^ontintitd
d«? maladies infeetienses. (ha. m^ de Paris. No: S8.

7' Frank. G. und f.'ibar-.-h. 0., ZarPathofri-ncv»

•i( s Milzbrandes bei Meerschweinehen und Kantiicbcn.

Zeitschrift für Hygiene H. 8. 259—278. > l r e n k c l

,

loflueuee du syäwme nervetis sur rcvulutioo de Tin-

fecttnn charhonneuse. Lyon m^ical. No. 87. — 9) Herz,
r iii r Fi' I ) A- v Flenieiit.vorganismeii. Wiener
l^ro»!.: N<'. — 1U> Jneeoud, l/autoinfection tuber-

culeuse. Giiz. des Hop. So. 74. (Fall von disseminirter

miliarer Tuberculose im Anschluss an solitäre Uim-
diberkel). — 11) Koch, R.. Ueber den Betrifb des
K'x-li'schen Instituts für Infeetinnskrankheilen fS. A.)

JJerlin. — 12) Rovighi, A., Intluence de Televation et

de Pabais'^ement artiiiciels de la tcrniv r ii if Mir I t

niarche Hi'> proccssi's infrcticux. Le mcreredi med.

\o. 31. — 13} Derselbe. Ueber den Einßuss der

künstlichen Erhöhung der Körgertemperator auf den
Verlauf einiger infectiöser ProccHse. Prag«r Wochcnschr.

N<). 26. 14: V. rueuil, Pour servir ä Thist^irr .1,^

associalions morbides. Authrax et p.iludistiic. Gaz. <\>-s

hdpit No. 20. C'ompt. rend. T. CXV. No. 1. - 15)

Derselbe, Note potir servir ä rhistoire des assodations

morbide;?. — Coeustanee de la retentlon stereorale avee

K s rnaladies gi'in.'ralcs et les lesioris des grands visci' res,

|i >, n iris eil particuliiT. Cnnipt. n nd. T. ('XIV. \r>. 12.

H< r7 '^»1 Ksiimmte die zeitliche Function der

Kuülcusdurepj'oductiou der Bierhefe und coostatirtc dann
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die Veränderang derselben bei Infection derselben.

Faulige SobstiuMni iraleh« in ZuekerlSsnag allein keine

Kohlcnsäurcabspaltung hervorriefen, .steigerten, nachdem

Bierhefe hinzugesetzt var, die Kohlcnsäuruproduction

bis auf das dreifache der normalen Menge; auch das

steiilisirte Flltrat der benvizten FSnlniesenfeger» fiel

eine, wenn auch geringere, Steigerung hervor. Roggen-

samen, weleher, mit Microorganismen verunreinigt,

keimte, ervrärmte sich viel mehr, ab solcher, au3 dem

diePaneiten durch Anevasdien entfernt Verden waren.

Frank und LiiVi arscJi H) suchten cxp' limrntcll

nacbsuweisen* auf welchem Wege und innerhalb wel*

eher Zeit Dach der etattgebabten Infeetioa die Wlx-

bnndbadllen in die Blutbahn gelangen und in den

Orp;in<'ti (^'fuii'l'ii werden. Zu dein Zw-'.'ki' lüiitct.ii

sie Mccrschvcincheu und Kaaiaohen in bestimmten

ZeitriunieD naeh der Ihfeetion und stellten nrieero-

aeepieehe und Cultur-Versuche an. In keinem Falle

wurden vor <\<-v 17. Stunde nach «It Infri lif.n mit Milz-

brandcultur, welche spätestens innerhalb 54 Stunden

die TMeie tSdtet», Badnen im Blut eder in den inneren

Organen bei Meerschweinchen na' !i<:r\sicsen. Zwischen

der 17. und 22. Stund*» findet der l t tt»r|B-anfi; von der

Impfetellc in die Blutbaiin statt. Nach 22 Stunden

wurden die BadUen in keinem Falle mehr im Blut

vt.Tmisst. Wie lange Zeit die Bacillen im Blute circu-

lircn können, bevor das Thier der Inf» rti'ni erliegt,

konnte durch die Experimente nicht constatirt werden.

Kanindien besitsen eine individuel] rerseliiedene

Emprin^'Iii'likril f:r^rriiübcr d- r Mn/lTandinfi-ction, so

da«ti der Tod trotz gieichmassiger Impfung setir unrcgel-

mäsaig erfolgte. — Ferner wurden nach Kodct's Vor-

gang sedu junge Kaninebe» ton dnem Wuif am Obr

geimpft und 4 Thierrn iiach d» r linpfmu: d.is Ohr dicht

über der Ohrwurzcl abgcüchuitteu, imd zwar nach Ver-

lauf Tou 8, 6, 10, 34 Standen nach der Impfung; bd
8 Kanindien wurden die Ohren nicht amputirt. Alle

Thierc stnrben zwisclitn HO itüd 45 Stuiidni. Der

Uebcrgang der MilzbraudbaciUcu von der InfectionsiätcUr

in daa Blut findet alao meistens schon sdir frOhaeiüg

statt, was jedoch keineswi-gs gleichbedeutend ist mit

einer Vmnehrung der Bacillen im Blute. Im (It u, n-

Üieil gelangen die Autoreu zu der Ansicht, dass der

wie beim Henadien, so anrh bei den Ver-

.suchsthieren von vomberdn keine ninikr inktn it. son-

dern eine Locnlerkrankung ist. Rrst tj n lu das Thier

längere Zeit krank gewesen, d. b. die .MiizbraudbaciUeu

ddi an der Implstelle ataik Temdirt und xahlreiche

Zersetzungsprodiicte gebildet haben, erst dann verliert

das Blut die bact^rienti'Kltendeii Figeiisehafton und wird

zu einem guten Nährboden für dieselben.

Im Anadilusa an die betreffenden Untcrsuchungeo

von Kitasato, Toledo und Veillnn über den Tetanus,

von Baum garten über die Tubereulose, hat Bom-
hicci (S) mit Kücksicht auf die abweichenden Kesul-

täte, welche die beaGglichen Experimente itod Babcs
einerseits und Le Blasi und Bnsso-l'raverli anderer-

seits ergeben haben, die Fra>fe, mit welohi-r Sehnelüg.

keit das Wuthgift von der Infeclionsstcllc aus in den

Keiper eindringt^ einer erneuten Prüfung vntMiogen.

6. wählte als Impfstelle die vordere Augeokammer von

Kaaindien und enndeirte den BuIlniB unter entspnebn-

dcn Cauteleii « ine Stunde bis acht Tage nach der In-

fection. Er stiUte zwei Serien von Untersuchungen au.

die eine mit rage de nie, die andere mit Hxem Wuth-

gift. Beide Unterrodinngsrdlien ergaben als aberao-

stimmendes K<"-uHaf. di» naeh 30 Stnndi ii . in T?ieil

des Giftlos bereits den Augapfel passirt hat und die

Thiere somit unter den bekannten chaFacteristiscbea

Ersebeinnngnn, dlerdings mit etwas längerer IhenbaHons-

zeit, d'-r Infeetion erüegfn. Da<refren irefingt r»<? nach

24 Stunden noch, die Thierc nach Enucleation dcä Bul-

bus SU retten. Die Ge8cbwfald^skeit der Difiiden ist

somit unabhängig von der Art und Virulent des Wvtb-

piftes. R. di>r Ansicht, das«! also ein, vpnn njfh

kurzer Zeitraum vorbanden ist, in dem sowohl die locäle

Behandlung wie die Sebntdmpfung einen sieherea Eriblg

versprechen, und das» andererseiti die Diflusionsadti W
kurz ^ie i-t. dafiir .sj'rielit, dass sich hier mVh* um

die Wirkungen chemischer Fermente oder die Rcsorptiaii

ISslkher Piodnete bandelt, sondern um die Thitif^t

von .Microorganismen.

Die Versuche von Arloing. welche den Einfluss

der Nervendurchschneidung auf Milzbrandinfectiou bt-

trafen, bat Frenkel (8) wieda* angenommen. F. glaabt

aus seinen Yerroehen an Kaninclien, denen er den n&l<-

Iht il des Sympathicus durchschnitt (resp. die sensible»

Aeiite, welche das Ohr versorgen) und später Kilzbrand

in das betreffende Obr einimpfte, fblgeni sa dfirfte:

1. da.ss die VasomotorenliUuniuig den Tod der Versuch>-

thiere verlangsamt, 2. dass dagegen die Lähmung dtt

seusibleu Zweige, deren Wirkung ihm übrigens nicht

80 klar in die Endidnnng su treten sohdnt. eiher die

l'nt\Tie];i'lnTi{r d<^'r Milzbrandinfeetinn b(\~fhlpiini^. Aber

dicaü Wirkungen des Nervensystems sind nur danu er-

kennbar, wenn der InlMtioDasteff nodi nidit in des

Kreislauf aufgenommen ist, also die Nervendurrhsrhnet-

duiii; i1' r Tiifi^'tion vorausgegangen ist: sie scheinen

dem Verf. immerhin eine bedeutend geringere Rolle zu

spielen, als dieVimlens derCulturen und die indiddoellf

Disposition.

In ihrer frilln p n Mi'thf ilung hatten Charrin und

Lauglois (4; festgestellt, d.iss die Wärmeabgabe bei

Kanineben durdi Ginverldbong Timlenter Cultoreo de»

Bac. pyoeyaneus merk lieh herabgesetzt wurde. Wurden

nnn statt der lebenden sli rilisirle Cultnren ansrewwid:.

so ergab sich, dass, während sich die Wänneabgabe ver-

ringerte, die centrale Temperatur mehr oder weniger

eonstant blieb, bei starken Dosen jedoch sehliessliol)

beträchtlich (2* in 40 Minuten) herabging, so dass .•»Iv)

eine Compcnsation fiir die geringere WärmeproduclisD

in diesen Fallen ausblieb. Die Terff. weisen daraafhin,

d l'-- Erfahrungen über d;us Verhalten der Wärmeaii-

Strahlung in denjenigen Füllen, wo der Bac. pyocfaneos

gesteigerte VTarmeproduction zur Folge hat, nicht tw-

liegen.

Rovighi (12) stellte Versvichsreihen an Kaniucben

an. di'- <t thÜ l'peii h' l nnd mit abge.schwri.'h1''n Cul-

turcn von ivoninchcnsepticämic iuficirtc und dann ent-

weder im Tliennostaten oder mit nsirtor Haut in kattea
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IJätinifu tv ..]j,i, ijf, t''. Kr stellte fest, da««; Itn Mlge-

ineinen die wanne Umgebung, so lauge die Körpertcm-

p«ntnr 40* nictit «rlMblidi flbcrsehniiet, eine günstige

Einwirkung im Gegen.satz zur kalten Umgebung ausübt»

:«.iwohl bezüglii'li il' r IT- ilujig der Kranlchfils-pr"ce<*<»p,

Als auch der Erhaltung den Körpergewichts. Üa.s Blut

iaflcirtear und auf bohe GndeerwSraterTldara scheint B.

einen höheren Grad von Toxicität zu besitzen, als da-sjcnige

vou unter den gleichen B^-dingungen abgekühlten Thien'u,

während Microoigani.^nieu leichter aus dem Blute abge-

kühlter lUere sa süebtenirann (vecgl. Penze« 3. SSO).

Babes (2) theiU die hämürrliagi.schen hifections-

zuständc des Menschen ein in 1. speeifische bacilläre

hamorrhagiscbe Infectiou: a) mit Yorbcrrscbcu der

InmiirrbapsdieA, b) der septiseben Sympteaie und

c) hämorrhagische F inni n verschiedcurr Kr.inkheiten,

M«ie II. dureh saprogcue Bacterieu und dcrca Asao^

ciation mit ISterbMterien «rseugte bamonbogisohe In*

fertion, eine Gruppe, die ohne scharfe Grenze in die

\t\r^,- übcrfrfhf. Als III. Kln-^r sti'llt er die diiri'h

iftreptöcocceu und iibuiichc Bacterieu Ycrurüacbtc

häuMHiliagisdie Inftotion taiL

B, IntosieatiOD.

1) Briegcr, L. und A. Wassermann, Beobach-

tungen über das Auftreten von Tcaalbuminen beim
Vea«dien. Cbufti-Aunnleo. S. Sit.—S)T.EiselBberK,
l i h. r . rfolgreirhc Kinheilung der Katzensehilddrüse in

i\k Bauchdeekc und Auftreten von Tetanie nach deren

Kuslirpation. Wiener klin. Wochenschr. No. 5. '>)

<iley, E.. Oes troublcs tardifs consecutifs a la thyre-

l iflcctonue <diez le lapin. Gaz. de Paris. No. 89. —
\) Kallmeyer. Bruno, Zur Krage über den Nachweis

Toxin inj Blute bei an Wundtetanus erkrankten
Mcnsoh'i:. I)imi:-m-1ii' in. rl. Woeheuschr. No. 4. S, 71.

— b) Martin, i'heraical pathology of diphlheria

rompared with Hkh i anthrax, infective endocarditis

and tetaoas. The Lauoet. 26. March. — 6) Nissen,
Ftaiiz, IJcber die toxische Wirkung des Blutes bei aeuten

Eit< rung>proce.sseii. Deutsche med. Wochenschr. No. 2.

20. — 7) Hoger. Modificatiou du s«'-njm chez les

:inini3ux predlsposra ä l'infeetion strept«*c i
i iui'. Gaz.

de Paris. Ho, 41. — 8} Sohwars, K., Sul Valoie
«teile iniesion) di sueeo di türoide nel eani tbtoideeto-

mizzati. Lo Sperimentale. Fase. 1. — 9) Viron, L.,

Sur un albuminoide toxique contcnu dans ccrtains

liquides hydatiques. Arch. de med. cxp. p. 186. (In

der Echinoeoccusblase bei einem Uammel wurde ein

giftiger Eiveisskörpcr geftinden. Devaelbe rief bei In-
jcc: Ii M iiH t wässerigen Lösung befKge BeiMisobci-
ijuji;."!! hrrvor.)

Roger (7) stellt fest, dass man leicht die Empfäng-

lichkeit derKauiocfaen für Streptoooecen erhöben kann,

wenn aum ihnen vor der Infeetion das FUtnt eiaer

unter Laft.-ib-^i-hlii^'^ ^"wachsonfn TnUnr intTrtvnTiöi; in-

jicirt Wenn vergleichsweise auf dem Serum eines nor-

mslen and eines pridisponirten Kaninebeas eine geringe

Aussaat von Streptoeoccen gemacht «rird, so besteht

in den ersten 24 .Stunden eine b' raorklit ln' OitTi'i' in

'Icr Eutwickeluug zu Gunsten des prädisponirten Serums,

die jedoch spSter versrbwindet; dagegen stariwn bei

uitravenöser Impfung die mit Streptococcen von prä-

flisponirtem Serum inficirten stets früher, als die mit

Microbien von normalem Serum geimpften.

Die RfMlc <\rr Srliilfldräsf fiir <]'< FÜmination t<>-

xischer Stoffwecbselproducte näher festzustellen, be-

sweekten die TerBuobe von v. Eiseisberg (S), der

hervorhebt, dass durch das bei Transplantation des

Organs in die Bauchhöbl hf wirkte Ausbleiben toxischer

Eracbduungen nicht der Beweis für die Wirksamkeit

des Oigans in dem angeführten Snne eri»raeht sei,

sondern dieser erst dann abgeschlossen sei, wenn nach

Exstirpation der trajisplantirten Drü.se Tetanie auftrete.

Btii 4 Katzen trausplantirto E. zwciM>itig die beiden

Hüften ''er SehilddrSse und cxstirpirte die spifttsr ein*

gebeilten in ihrer n riilären BeschafTeiitn it erhaltenen

Drüsenabschnitte, worauf die nervösen Symptome schon

iu den nächsten Togen zu deutlichem Ausdruck ge-

lugtsin. An der Eypopbyris wurden keine Erweiebun-

gen beobachtet. Wrgen dT vielen intfrossnnten Ein-

heiten muss rtuf il.is *irit;iual verwiesen worden.

Hit der gl.'irh..-n Frnge wie V. Eiselsberg be-

schäftigte .sich Gley (3), der bei Kaninnhen naeh

Tofalexstirpation der Schildrlrri^f, wenn es gelang, die

acuten Störungen zu vermeiden, eigentbümlicbe Spät-

ersdieinungen beobaehtste. Diese bestanden in tro-

phiscbeu Störungen der Haut (Ausfallen der Haare,

starke Pfsquamatinn, Küble der Haut), sowie allmälig

zunehmender Cachexie. Er verfuhr so, dass er entweder

SebilddrOsenestraet in die BauchhShle spritzte oder

Schilddrüse und Nebenschil'MrÜM' zweizeitig • ntfi rnte.

Blieben die Thiere länger am Leben, so trat stt t'. flr-

pertrophic der Ilypopbjsis ein, die jedoch stets minder-

werthig bleibt und niebt im Stande ist, die SeUlddrüse

vollkommen zu ersetzen.

Die günstigen Ergebnisse, welche D. Yassale

(dieser Jahix»-B. 1891. Bd. I. S. 292) mit intrsvendsen

IiQeetieoen ven Thyroidea-Bstneteo bei Hunden, denen

diese Drüsi- oxstirpirt war, erzielt haben w^llt**, v^r-

anlasstcu Schwarz (8), diese Frage iu einer grösseren

Versnchsreibe nacbsaprülen. Das Resultat war nach S.'s

Ansicht völlig negativ. Ton 17 Hunden überlebten S

die Operation. Dav^n waren 3 mit Thyroidi^rtfxtract

behandelt, 2 dagegen nicht. Da diese 5 Thiere sämmt-

Udi nieht die g«ringst«n oder nur vorübergehende Er^

scheinungin von u.if /cigti ii, i>t geneigt, sie z\i

der von Srhiff. üardcleben, Münk, Tizzoni fic.

bereits hervorgehobenen Classc vou immunen Thiercn

SU rechnen und bemeiirt ausserdem, dass die Thiere

Ii! II > in< m firdcn warmen Orte, also in Luft und

Licht iKich '1.1 Operation gehalten wurden, Momente,

die auch nach Horsley bei Schafen und j\ffen einen

günstigen Ebilnss auf die operirten Thiere ausüben.

Die von Rogowitsrli Vi- f.:i;it.:'n Veränderonir' U ar. di r

Hypophysis fand S. zweimal. Da» Verhalten der Upe-

rationswundc erklärt er gegenüber den Bchauphingcii

Artbau d und Vayoo*s für unerheblich. Versuche,

bei \rrli:-h'->n er durch dn*; Sonim vr.n K.ininrhen. Hi<«

natürliche Immunität gegen die Tetauje besitzen, die

operirten Hunds sn schütsen snebte, hatten nur einen

voiübagohenden Erfolg.

Die toxische Wirkung des Blutserums x-m P.ifi-

n

tcn, die an aniteii Eiterungen litten, untersuchte

Kissen (6;, indem er Mäusen 1,2—8 ccm des durch
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Aflorlass gcwftiinfn«^n Sonjms subciit^m einsprif/ti'.

ergab sich, dass Mause, welche durch normales mcnsch-

liobM Senim nioht affloirt mirden, dnreh Bo1di«s der

cnuHhiiteii Catcgorie in einigen bis zu 24 StnndMl g6-

tridtet wurden. Ii I;aigtn!m Sti-hon zeigt* das Serum

wie p02>t mortem gewonucucs Serum Abscbwächung bez.

Aafhebanf der Giftwirkung. Üeber die Art d«r toaä-

schen Wirkung, welche sich ia haemorrhagi.schen Ex-

sudafiüi, II*^pati«-r»ti'in ganzer Lungenabschnitte, Vergrös-

senuig und Pigmentatioa der Milz an den Versuchs-

fhieran aoaprigt«, kommt N. su kdaem «bsehUenrndeB

Ergebnis-s.

Im Gcgen.satz zu dem bekannten Vorsuche Nissen 's

(Deutsche med. Wocbenscbr. 1891. No. 24. S. 755),

iretebar vor den Tode von efaiem Tetunidtnoken ent-

nommeue.s Blutscnim auf Mäuse toxisch wirksam find,

konnte Kallmeyer (4) mit dem 27 Stunden post mor-

tem gewonaenen Seram einer Tetaniuleiebe eine solcbe

Wirkung nicht hervorrufen.

D< II ViMicr noch «pärlidi 'ii F"il!r':i. in denen die

tojiischcn Producte der betTeffundeu Infcctiouseireger

Im mensehUeben KSrper nachgewiesen werden konatea,

fiigeii Bricgcr und Wassermann (1) einige neue

hinzu. Da-s Toxalbumin des Trphu.s konnte in 2 F'illrn

aus der Leiche gewonnen werden, das der Diphtherie

in einem Falle noch, narbdem der Knmkhettsemger

(die Bacillen) selbst bereit.s verschwunden waren. Bei

einem l.**iHhr. Mridi hi ii init Erysipelas faciei war die

Anhäufung des Tuxatltuiiiin im Körper so reichlich, dasü

dadoreb eine Nierenreizuni; lu Wege gebraebi vnrde

und Toxalbuinine mit l l'rin ausgeschieden wurden.

Der bluthaltigc Urin wirkte in kleinen Dosen (0,2 g)

bei Mäusen iutraperitoneal beigebracht, toxisch, iudcss er

später, wibrend die Nephritis aturttekgiag, angifti; trar.

M.rrtin hnt ^Jir- f^'w^'^'' \!^v. Milr^rnnd- ttnd

Diphlhcrieleichcn auf Giftkörper verarbeitet. Aus crstc-

ren gevann er eine Tozalbomoae, welebe Fieber, und

ein .Mkaloid, welches Coina erzeugt, LeUterem kommt
die Hauptnillc bei der Ve!v-ifiiiii£; zu. Aus Diphtherie-

leicheu erhielt er nie ein Alkaloid, dagegeu eine sehr

giftige Toxalbnmoae, welcbe LShmnngen hervonuft;

ausserdem eine organische Säue, Aber deren Natnr

niebia mitgetheUt nki.

4. Vererbung, Disposition.

1) Aviragnet, £. C, Du role de Th^r^ditä dans
Ia tuberculo.se. ukMM de terrain.— H{rMit6 de graine.

Gaz. hebdom. No. a,"".. — 2) Krnsl. M.. Zur L-hn' v

di r Vererbung. 1 — V. Wiener Blitter. \o. '21 2j.
— A) Schuehardt. Karl, Die l'ebertragiing der Tu-
ben'ul"'<f nuf dem Weg»> des geselilechtliclien Vcrkelu^s.

Areh. f. .In.. Chinirg. if. 449— 4.'}7. — 4) Ziel, Hans,
lieber dm Einfluss der hereditären Anlage attf die Ent-
stehung des Circinoms. D. J. Erlangen.

Auf Anregung v^n Bcineke st^^llte Ziel (4) die

Angaben der klinischen Protocolle über die Verhältnisse

der Erblicbbeit (hereditären Belastung) der Gareinora-

kraiilo •! b r Erlaiiger chirurgischen Klinik zusammen.

Unter 2W Fullen von Krebs konnte 22 mal Heredit.ät

festgestellt werden j 5 mal entwickelte sich der Krebs

;(a fi'-t-s.'lti.'ii Slrlh' be-! den Elteni : 2 bau^n

Geschwister Carciuom an derselben Steile (Bruder und

Sebirester Magenkreb«, 9 Schireatem Brustkreba).

f)' iiglich der Uebertragung der Tuberculc'se dur^^

de» hirchtlichen Verkehr ist Schuehardt (3) m
der Annahme häufiger Mü^chiofcctioDen gelangt, su dt oec

sieh aovobl daa Scbankergift, ^e die Gooonboe mit

der Tuberculose vereinigen. Er heriebtet flber 2 Fill •

von Lymphdriiscntubcrculose, die sich scheinbar g- -

wohnlichen Schankergcscbwüren angescblos^cn hatt* uud

in dem einen Falle durch Exstirpation der Difiseo ge-

heilt wurdi'. im andern sich auf das Becken forts.rtit'r.

Unter den mit Gonorrhoe combinirten Fallen von

iiitaler Tuberculose fanden siob solche, in denen sir

SSeit der Untersuchung bereita tnbeieuloae (Jbetw. kisig-

entzündliehe) Herderkrankungen eingetre ten waren, jr

doch 2 mal unter 6 daraufhin untersuchten Gönoniioai

Tttberkelbaeillen im Seeret ohne brgend naebwtbbiR

tuberculüse Localerkrankungen. Beide reagirten SCbvaeh

auf Tuberculininjection, ohne I.ocab rseheinunp'n. d. rh

trat bei dem einen eine subacute £pididymitiü cm,

ireldie 8. für tuberenlSe bSH. In einem andern Fktis

wurden, naebdeni dir H iti •< •ceen fast ganz p seh'roi-

dcn waren, nur noch Tubcrkelb.-\cillen im Ausüu^«*

funden, ohne dann ctue Gei>chwüxsbildung coa>uüK

werden konnte. S. vertritt die Ansehauung, das» e«

einen tuberculösen Obcrfläehencatarrh gäbe. d»T zu-

nächst weder zu (ieschwürsbildung noch son-stigv-n tub-T-

culüscn GewebsvcrunderungCH führt und gaa» von »ells;

audieilea kann.

Aviragnet (1) kommt in seiner Untersuehunj n
folgenden Resultaten; Die Vererbung der Tubmnilov

ist iit der grosstcu Melu'äalil der Fälle eine iudir«;cte:

das Kind erbt nur die Disposition, lucbt die Krankbnt

selbst.

Einige Be«^bachtnngen an .Menschen und ThirT. ij

(tuberculüse Foctcu von tuberculüseu Muit<:m) s«^>».i'

eine Aniahl ron Tbierexperimentcn (Tubenrulianmg

von Meerschweinchen durch Uebertragung v<tn PIae>-nt.ir-

und FötH-iitheilen tuberculüser Mütter) st-'Uen jed ih

eine directc intrauterine Ucbcrtragiuig der Tub<;rcu3os«

aieber.

l^if Vorstellung, da-ss die Infection auf dem Wt^
der Blutbahnen nach Analngie anderer infecti'-ser F'. ra!-

erkraukungou stattfindet, erklärt gleiclueitig die rela-

tive teltenheit der iatnniterinen Tubereulose, da dies«

Krankheit sieh \v"hnlfrh nicht, wie S. B. die PoekCBL

durch die Blutbahucn verbreitet

Die Knnkheitstriiger k5nnen ntir auf Gnmd einer

anatomischen, bisweilen schwer nachweisbaien Erkrta-

kung d r rfnr.-nt.i die Gn'nze ziriaebeu m&ttorlicbeni

und kindlichctn Krci:>laui pait^iren.

Auob von Seiten des Vsten ist eine directc üdber-

tragung mogliob; wenigstens gelang es, durch Impfnut

mit Sperma Ton Phfliisikem Meeiscbweinehen tubercul«»

zu machen.

Zum Sehluas kommt Verf. nodi auf die Frage nt

sprechen, auf welchem Wege gewöhnlich bei Kind- ra

tubcrcuiöscr Eltern, wenn nur di Disposition, niclit

die Tuberculose selbbt vererbt wurde, die Invasion dvt
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Kraukheit »tattAndet. Xiicb ihm erkranki'u aurh bei

Kindern wie bei den Erwachsenen primär gewöhnlich

Bespirationsorgane, nicht, wie man Bonit ndstens

aanäunt, der Tnctus intMliiuilis.

5. Heilung und Immunität.

a) ZusanimcnfaHscndc Arbeiten.

1) Brandt, 0., Ueber den aiueoblicldicheu Staad
der Lehre von der Immmrität, im Besonderen über die

fmmunisirung von Meer»i'hwcin<hcii und w» i^--n Mäusen
>;(}j<*n Milzbraud heivf. Mäusescpticänii«; dunl; dir In-

j<Ttion des Blotes odt-r HlulMcrnims sdlihor Thitre,

««Icho sieb einer natürlichen Jmiaanitüt ttcgenüber den
Emgeni dieser KnnlEbeit erfreuen. D. J. Groiüiwald.

2) Discussiun c<n Phagocytosis and lminuni<y Jit tlii^

palboliijnoal sooicly <>f London. Febr. Ifith. Brit.

Jimrn. 20. Febr. (Erürtorunx d^x Fra^r nach einen»

einleitenden Keferat von G. Öinu \Voodbead.) —
S) Kantback, A. A., Inimunity, PtiaffoejiosiB and Cbe-
motaxis. Ibid. No. 5. p !>85. — 4) Mt-ischnik'^ff,

The study of immunii.v. Bad. World. No. 1*2. —
•'); Rachford, B. K., Tho mcihanism of immunity wilh

it« cliiiical lt\sion>. Med. News. 23. April. (Thcore-

ttwfae Betmclitungcn iibt r die \Virkunt;>wi'i,se inimuni»

Mrender Metboden.) — 6) Scbwars, Kiuil. l'cber na-

liirliehc und erworbene Immunität. Wien. Wöc-iienselu*.

N>). 1—8. — 7) .Sehuster, Lfbcr Iin[iiii;iii li und
Hiiluijg. DfUtsche Wochonsolirift. . 11. - -J?,-}

~ 8) Turner. F. Ch-irlewood. (»u ili ii n , :

immuaify aoainat iufection. British Journal, üq. ä.

b) Immunität ^egen Intoxieatiou.

i^amuel, l'eber eine Art von Immunität nach übcr-
stasdener Crotou-Entzüuduug. Vircb. Arcb. Bd. GXXVn.
& 4«7—476.

Bei dnem Kaninchen, dae eine CrotonentaQndung

überstanden hat, nift nach Samuel ein«' Wfifere cumn-

ÜTUt Cn.*<>!iP!nr«'ibung (täjrlich 2 Tropfen, .")— 8 Taj^c lang)

inr gciuigiügige Eutzüuduugserscbeinuiigcu, umgekehrt

cntqpiediead der Intensität der fibentondenen Kntzön*

•luijg. hervor. Diese relative Immunität geht in spä-

talenfi 4—5 "Wochen wieder verlorwu, doch kann sie

dudi liNrtgesetste CmnaBnii^ beliebig verläageri verdoi.

Die fimähiung des Thienes Terläuft im Ucbngeo un-

geftüit

c) Immunität und Heilung bei lufectious-
krankheiten.

1) Bitter, II., Utber die ba<-terieufeiudiieli« ti StofTi'

lhi<.ri.seher Organe, /.eitschr. f. Ilyg. ;V.>S bis

iW7. — 2) Derselbe. Ueber Festigung von Yersuehs-
tbieren gegen die Toxine der Tj'phu^sbacilleu. Ebeudas.m 298-S04. — 3) Beer, 0., Ueber die Behand-
lung diphtherieinlicirter Mt-ersehweinehen mit ehemisrhen
Präpar:iten. Ebendas. Bd. XI. IHftl. S. i:A-\r>i.
— 4) Brieger und Flirlich, Ueber die Uebertragung
von Immunität durch Milch. Deutseli«- NVoehenschrift.

K«, 18. S. ft9S. — 6) Brieger, Kitasato ttöd

Watsermann, Ueber Immunität und (iiltfe^tigong.

KeitMhr. f. Hrg. XII. S. 187—182. Nachtrag m
dicwr Arbeit S. 254 ff. — 6) Büchner. H .

)' ';eim-

tödtende, die globulieide und die anlitoxi.>it he W irkung
d>s Blut.serums. Münch. Woeliensehr. No. h. 7)

Csapiewski, £., Ueber die Immunität der Tauben
Ktm mUbnaC Zeitaebr. i: Hyg. Bd. XIL SL 84S
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hi.s 474, — f*) Ehrlich, P.. l'eber Immunitat durch

Vererbung und Säugung. Kbendas. XU. S. IH.S 203.
— 9} Ketsober, N,, De l'immunite contre lo chol^ra

contö^c par le lait. Compt. reud. T. CXV. No, 18.

— 10) Kitasato, S., Heilversu« Ii' m tetanuskranken
Thif r.>n. Zeitsehr. f. Hyg. XII. S. iOti—260. — 11)

Kl( iiiperer, F., Zur Lehre von den Beziehungen zwi«

«eben Immunität und Heilung. BerL klin. Wodieuaobr.
No. 18. — 12) Klemperer, G. und P,, Ueber die

Heiliiii- \< 11 Infection!jkrankht.iten durch n.iehträgliche

Iramunisiruuj^. Ebendas. No. 18. — 13) Klemperer.
6., Die Benebungen verschiedener Hact* riengifte zur

Immnoisiiung und Heilung, ^it^clu-, für kUn. Med.
Bd. XX. S. 165—169. — 14) Li pari, 0., Relasione

e studio sugli inoeulati eolla Tubercolina. Esperienze

rclativo a fjuesfullima sostanza. (Eingelicnde Versuche

an (it'sundeii und Kranken, welche mit den bekannten

Ergebnissen Ruberer Autoren übereinstimmende Besul-

trtte ergaben.) — 15) Pctrusebky, J., Ueber die Art
der pathogenen Wirkung des Typhusbaeilbis auf Tliien-

und über die Verleilmng des Impfschutzes gegen die-

selbe. Zeitsehr. f. Ilyg. Xll. S. 261—272. — 16)

Hevillod, L., Des abc^-s de tiiation. Kevut- de U
Suisse romande. No. i*. (Die alte Theorie di^r Heil-

wirkung von Abscesson bei infeetiösen Krankheiten.) —
17) Schweinitz, E. .\. de, The T'roduetion of immu-
nity in I i;iiui ii-|iiL'N from lIog-Cb-lt i;i l<y tli- tisr üf

blood-srrum fi ii:! imniunilied auiinai>. .Med. News,
."^tptenibtr 24. LH) Tizzoni, (i. und G. Cattani,
Ueber die erbliche Ueberlieferung der Immunität gegen
Tetanns. Beutsdie Woehensehrin. No. 18. S. 894.

19) Wassermann, A.. Ueber Immunität und 'Jifi-

lestigung. Ebenda,s. No. 17. S. 36'.». — 20) Wiju-
hoff, J. X; Over tubereuleuse infeclie, inzonderheit de

congenitale. Nederl. Tydscbr. voor Oenccsk. Weekblad.
18. Ang.

Die baeterientödtende Wirkung d»vs Blut.serums wird

nach Bucbuer (6) durch Verdünnung des Serums mit

destillirtcm Wasser aufgeboben, ISsst sieb aber durch

Zusatz von Koehsalzlösung (bis zu 0,7 pCt.) wieder lier-

sfelleu. wie dii^s durch Versuche f üt wur'b-. die

B. in tlemeiuschaft mit Vogler an Hundesenim aus-

führte. Die tbeoretisdien Folgerungen sind im Original

eb»in>chen.

Die Versuche von Hank in (Brit. med. journ. 1890,

Proced, of tho royaJ »ocict, XLVIII) aus thicrischcn

Organen baeterienüebidliebe K9rper bemietenen, des-

gleichen diejenigen von Chrl-tuuis r\un. de l'Inst.

Pasteur. Tome V. p, 487 f.) prüfte Bitter (1). Be-

züglich der ersteren kam er zu dem Resultat, dass sieh

nach der Metbod« von Hankin kein baeterienCeind-

l!i"bpr K"r|-ii r rms d.ni t^riranen von Tliieren (Lxuiph-

drusen und Miiz von Uundcu oder Kaninchen, sowie

Kalbsthymus) isolbcn ISsst. Dies war ihm mit dem
Verfahren von Christmas thatsächlich möglich, wenn

er auch die Frage, ob es sieh um Eiweisskörper bandle

und ob dieM^lben skU solche «clion im lebenden Orga-

nismus vorkommen, noch unentsehieden liest.

Brieger, Kitasato und Wassermann (6) iräb-

!en 'iie B^ ziiebnung ^.iinmun" nur für solche Thicre,

bi'i denen pathogenc .Mieroorganismen .sich nicht mehr

vermeiiren oder überhaupt nicht mehr existircn können,

iriibrend sie die WiderstandslShigkeit gegen die von den

Microlten erzeugten Gifte, mit dem Ausdrii^-k „'jr'f*^'"^i''

bezeichnen. In diesem letzteren Falle kann der Piuosit

neflh veiter scbmarotsen, aiuli vobl loeale Belsersdici-
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Dungen Ättasen, tbet nie adae sonat bedralili«hen All-

gcracinwirkuiifen eatfiütea. — Da die Cholora, IS phttS,

,

Diphtherie, Tctnr:',)« ausg<'sproeh<'n toxische AfFortionfn

Mud, 80 behandeln die Autoren in ihren l'ntcrsuchun-

gsn tmuptsSebliofa die Giftfestigang. Hierb«! gelangten

sie 10 der Ansicht, dass im Qi^ani<«inu.s besonders die

driisigen zellenreiclicn Organn veranlagt sind, die toxi-

schen Substanzen zu zerstören und dtubalb suchten sie:

1. solche aatitosisdiftn Substaineii aus den Zellen ta

gewinnen, 2. den F:rifln>s dieser Sabstaniien ausserhalb

des Organismus auf l!ai tt'ri<*nirift'* r\\ prüfen, 3. die

Beziehungen derselben zur tiiftfesiigung am Thicrc zu

studlfen«

Zerkleinerte Thymusdrüse wurde mit gleichen Thei-

len Wa,sser versetzt und nach 12 stündigem Verweilen

im Eissohrank durch Gaze colirt und fcät ausgepreist.

Dtmib Znnti ton keUenaanrem Natron und Verdünneo

mit WrisM i- wurde bei der nun folgenden f^li rilis.itii ri

daa Ausfallen von Coagulis verhindert. Diese so erhal-

tene StanundQssigkeit wird fa vesa^edener Verdünnung

entweder den bereit« gewachsenen Cultnren angesetrt»

oder in Verbindung: ml; lill-n zur Anlag« von Cul-

tureu benutzt. Diesi:s letztere wird ala Tbymuabouüloa,

das entgenannte als ThTmusmisehuiif bezeichnet

Es ist nun in zahlreichen Versuchen den Antoren

gehingen, die (iiftentwiekelung beim Tetanus auf

VM««~"Va«M dci^ gewübnlivbeu Giftigkeit herabzusetzen

und durch Versuche zu ronstatiren, dass die gifbser-

stSiende Kraft des Thymusauszuges für Tetanas bei

längerer Einwirkung eine sehr bfii'ti htlichc ist. Ebenso

gelang es durch Mischung von Thjmusauszug mit Teta-

nttseultoren Kamodi«i innerhalb 14 Tage gegen Teta>

nus zu immunisiren und )r wiril U)0 j<Ct. aUorVer»
fruehsthicre mit Sicherheit gesrltutzl und zwar so be-

deutend, dais 0,05 ccm dieses Kauiucbenblulscnun

geniifte, um eine Haus gegen 0,1 ccm Tetanusbooillon

zu festigen, von der O,|0001 cem die Controllmäiue

tödtete. —
Da Choloravibrioueu auf Th^inuäauiizügeo selir

rasch und fli»pig wachsen, so wurde meist Thjmus-

Cholerabouillon und weniger die Mischung verwendet.

Das f'holeragift emrif^ «:irh viel widernf i:i'l>fihiger, als

das Tetauusgifl, weshalb die zur Vorbehandlung der

Thiere benuiaste Tb7mu8->Choleniboui]len erst 15 Hinuten

l.iii^: ;iiif r,') Grad C. erhitzt wurde. Es wurde consta-

tirt, dass 8U pCt. der vorb<'hfii»dflten Thiere trotz wie-

derholter stärkster Lutoxieation am Lcbea blieben,

wihrend die Controllthiere pronq»t zu Grunde gingen.

P ilii i tritt der Giftschutz sehr rasch ein; schon nach

24 Stunden zeigen sich die Thiere gegen die doppelt-

t^dtUehe Doris gefestigt.

Es wurden UwUehe Vecniche bei Diphtherie. Ty-
ph\is. Er>sipel, Schwein< rothlauf und Milzbrand ange-

stolit und auch hier konnten positive fiesultate ver-

zeichnet werden.

Es war also den Autoren gelungen«

1. aus gewis-^cn zahlreichen Organen gesunder

Tbiere StoS*} zu gewinnen, die ausgcsproeben antitoxiscb

wirken.

2. Durch Einvitkung solcher Stoff« auf Baeterien-

eulturen, mittels dieser die Thiere gegen die betielm-

den parasitiüren Krankheiten zu .schützen. —
Im Gegensatz zu der „Seruratherapic" will Wasser-

mann (la) als Vertreter der Richtung Bricger\ die

einzelnen Componenten, aus denen sich das Gegengüt

der toiisdien SisbstaHzrrn fl«'r Infectionskrankheiteu imf-

baut, ennilteln, und die Bereitung derselben diinh

EinTülining der oiuzolueu Beätaudthcilc dem Orgaui»au)

Qberlassen, wahrend die Seramthenpeutea das in im
Organismus einer anderen Tbitt^ecies fertig gebüdete

(fCgengift incorporiren.

Klempcrer (13) berichtet in einer vorläufi^>?a

Mittheilnng fiber Versuche mit BaeterienpreteT&ea

(von Pneumoecccen, von Dac. pyocyaneus. MicnK"i-t<.

prodigiosus, Bact. coli und Milzbrandbacilkn), fli-^

gehende .\nalogicn dieser Stoffe mit dem Tabcrculin

ergaben; Hölung oder Immnnirirung liess Bich mit flmca

nicht erzielen. Versuehe mit dem Toxalbiimi:i d-r

Fneumocoeceu ergaben, dass nach geschehener Iiifi^cttoa

noch immuniaJrt werden kann, wenn man genü;r«Bde

Mengen ungiftiger iramuninreader Substanzen zuführt.

Seine Erfahrungen über die künstliebe Immuiii-

sinug gegen die Bicin- und Abriuwirkung (s. d. Jahres-

bericht 1891. 1. S. S92) legte Ehrlich (S> den SUOm
zu Grunde, welche er fiber die Vererb' n - 1 r Immiim'

tat, wie die Ueberlragung derselV- i lureli .'^"lugun?

anstellte. Er stellt« Kunäcbst au weissen Mausen ktil

dass durch das Sperma eine Uebcrtragimg der Abm-

immunität auf die Nachkommenschaft nicht eintmt.

Mütter. gegen Bicin, .\brin und Robin gefi-stig^

waren, warfen regelmässig Junge, die 4 Wochen uacb

der Gebart noch Immunität aufwiesen, welche jedoch n
Beginn des 3. Monats wieder erloschen war. E. führt

die beobachtete Immunität auf einen von der Mutter

mitgögcbeneu schützenden Körper zurück (m.iUTL>:i

Antikörper, passive bnmunität). An der Enkelgrae-

ration wurde keine Immunität constatirt. Weiten^ sinn-

reiche Versuche ergaben K., dass die Schutzköriier durch

die Muttermilch übertragen wurden und eine hohe, mit

der Dauer der Saugung wachsende Immunität knwM'

riefen. Ni'ht ::ffi»^(igte Mütlfr, denen wälireud dtr

Lactation der Scbutzkörper in gri.'Sseren QuautitäH-a

(Serum bochnnmuner Thiere) zugeführt wurde, über-

tragen den Schutz auf die Xachkomnvnsehaft. Für

Tetanus liess sich die gleiche Uebcrtragbarkcit n.-n-h-

«eisen. Die durch Säuguug übertragene Imniuuiut

erlosch stets nach verhSltnissmissig kurzM Zeit, auch

wenn dl' M Itter in hohem Grad»- und dauenjd immun

waren. Mit Recht macht E. darauf aufmerk.sam, d.v»

es fehlerhaft ist, giftfest befundene I^acbkommen üi

Interrallen, also wiederiiolt, zur Ermittelung der Dauer

der Immunität zu prüfen, w<>il auf dii so Weise secun-

däre Immunisirung eintreten kiiinie. Die Frage läsft

sich nur durch einmalige lufectiou vcrscbicdcucr Indi-

viduen desselben Wurfes eriedigen,

Briegcr und Ehrlich (4) immunisirten mit ilmr

Thymus-T ' iiiii'-houillonmischung »'ine trächtige Ziriri",

80 dass sie das achtfache der tüdtlichen Dosis eiii*r

vollvhrulenten Cnltur vertrug. Die lUlcib hatte bei

Hinzen einen sehr eibeblieben Immunisirungawerth.
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Audi Ti7.7.oni und seiner Mitallieiterlll C*ttani

(Ii*) gf'lang dir erbliohe Uebertragung von Tetatius-

ioimuiiiuiu Boi 2 gegeu Tetanus immuuüirtca Kaitia-

Aea und einer immuniairtcii Kette leigten di« Jungen

eiiien (Jnxl der Immunität, der ji doch hinter demjenigen

der Kllern zurückstand. In den beiden von T. und C.

ufltmuclitcu FüUcu «areu auch die Väter iumuDitiirt

worden.

Im die von Ehrlicli für gewisse Alcaloidc und

d.n Tttanus festgestellte Uebertrasbarkeit der (iift-

festi^kcjt durch die Milch bezüglich der Cholera zu

prüfen, impfte Ketseber (9) auf Anregung von Ga-

urn lei.i 2 Milehzietfeii mit CholeraeuUuren aus M;i.ss.-iuah

sii*ohl suheutan nU auch intraperitoneal und intra-

ve&ös. Mit 5 ccm Milch dieser Ziegen vorgeimpfte

MnneliveiQebeii «rkiaakten oieht bei intraperitonealer

Injecti.m einer iridtliohen r>'-~i-< rnltm '0,.') rem). Das-

selbe lü^ebuisü trat ein, wcuq die Milch mid die Cul-

taren an venehiedenen KSrperstcIlen eingeführt vorden.

-Mittels naehtriiglieher Injection von Milch konnte

•:inr ben.'its deutliche Infection (IntuvicaUott?) mit Cul«

tuivu erfoljfrcich bekämpft «erden.

IGt dem Serum eines von Behring g^^a Tetanus

künstlich imniunisirt^^-n Pferdes konnte Kitasato (10)

ein-; Maus, die er l.» Stunden nach der Infection in

6<:haud]ung uahm, schützcu, während die CoutroUmäuüe

inneilialb 84 Stunden zu (hunde gingen. Versoohc,

welche mit sein -nen inlicirenden Dosen vorgenommen

wurden, ergaben, d.iss zur Ileiiunjj; um so weniger Se-

miu crfurderlich sei, je früher uach der Infection mit

itt Bdiandlung begonnen werde, und dass aur Heiluog

cTh'hlich grössere Mengen erforderlich waren, «ils zum

ächutzc vor der Krankheit Die Keüultatu bei Meer-

schweinchen stimmten mit des bd Mäusen geifoonenen

(«nkonmen filiereio.

F. Kl« riperor (II) .«trllti' mit Frfn'^'-V.Tsuche über

»iielleüWirkung des Blutserums vuti Thicreu au, diegi-geu

MSasesepticSnic und gegen Frindländor'ü Pneu-
moiiieb.ici lleri immunisirt waren. Die gegen Mäusc-

»pticiitnie durch die Heilin.Li iintittni grwortlenen Thiere

starbcu bei lufectiuu mit Fried lauder*s Baciliujii, I'ueuuto-

eoeeen und Streptococcen. DasscIlM Yeihältniss zeigte

sich btt den gegen Friedliindcrr's Bacillus immnnisirten

ThicTcn. Das Blutserum dies- r fia'd! bei Mäusen, die

lujlMausescpticämicbacilluji, l'ncumococceu odcrStrepto-

MOeen geimpft ^vurden, keine hottende Wtricnng.

Langsam vr-rlaiifende l'neuniococcen-Infection konn-

t«j G. und F. Klempcrcr (12) bei Kaninchen durch

uchträglicbo Immunisirung mittels grosser Dosen von

hei 60 Grad auf i/to des urqtrünglichou Volums ein-

li>'iingtcr Ri>uilloneultur heik-n. Wurde mit der ImTiui-

ki^iruug länger aU H Stunden nach der Infection be-

t^Doen, so varen die Besultato unsicher. Das Ergeb-

nisit bestätigt bei der Fneuntoniceoceen-InCection die von

ßrieger, Kitasato und Wasserüi n n u be/.uglich de«

bchweinerothlaufs ermittelten Verhältnisse.

T. Scbweiuilic (17) gelang es leicht, Meerschwein-

chen gegen Hog-Cbolera au immunisiren durch Blut-

serum immunisirter Thiere; ebenso war es nivglich, in-

äcute Thiere m heilen. Es entstand eine deutliche

Zunahme der farblosen Blutkörperchen naeh Eiofohruiig

TOn vcrschiedetj'.-u I?aof('rieiipn>'hii'ien.

Potruschky (15) konnte durch intraperitoneale

EniTerleibuiig sdur kleiner Meogen und donib subcutane

Injection grösserer Quantitäten von Typhuübacillencultar

kleine Mäuse sivts tödten und aus dem Blut der ver-

cudeteu Thiere die BaciUeo wieder in Keiucultur züchten;

doch ist die Zahl der in dieBlutbahn gelangten Bacillen

eine sehr kleine. Durch Abwägung der zu injicircnden

Culturmengen konnte P. berechnen, dass für Mäuse die

durchschnittlich tudtliche Do^is 10—15 mg pro Kilo

Ki>ipeifewicht betrug. Gleich den MSusen Terfaielten

sich Ratten. Meerschweinchen sind dagegen empfind-

licher. Bei ihnen liegt die tödtüche Dosis swiscben S und

10 mg pro KUo Körpergewidit Durch xahlreicbe Venraohe

liommt er zu dem fiigebnlss, daas beim Typhus es sich

\vf niger um Infection, als um Intoxic^ition handelt. Ob

die üiftbildung seiteu» der Typhusbaeilleu nur im Thier-

koiper oder auch in den Culturcn stattfindet, lüast sieb,

da die Bacillen im Körper wachsen, nicht sicher .sag<*'n.

Die gleich ujwh der Baeilleninj' tion eintretenden Krank-

heitiK^rsctieiaungeu sprechen jedoch auch füi- (iiftbilduug

in den Culturen, bes«. filr die Gift%keit der Badllen-

kdipcr selbst.

Czaplewski (7) weist in einer sehr niisftiliiiiihcTi

Arbeit zunächst die von Metschuikoff, Lubarsch

und anderen Autoren eriiobenen Einwinde gegen frü-

here I'ublicationcn energisch zurück und hebt VOn

Neuem hervor, dass es ihm nur darauf ankam, den

Beweis zu liefeni, dass die MilzbrandbacUlcn in grüsster

Zahl, auch ohtM Aufiiabme seitens der Zellen, frei im
Grwbp 711 Grunde gehen können. Folgenden Sätzen

gegenüber, die Motschuiicoff au^estellt, verhält er

ddi ablehnend, nimlieh:

1. dio ImniunitHt der Tauben ist nur relativ;

t?. dif Milz1it.iii(lb;u illcn sind durchaus nicht un-

fähig, im Körper und iu den Küipentäften der Taube xu

leben;

H. die Zahl der extraccilulär gestorbenen Bacillen

ist viel geringer, als die der intraphagooytiür gestor-

benen;

4. beide Arten von Phago^rten können lebende

und virulente Milzbrandbacillen aufnehmen

;

5. das MüxhrandviTus ventärkt sich im Ojrgaiiismus

der Taube.

Twt glaubt, durch seine Tenroebe constatüt au

h.'iben, dass die ausgewachsenen Tauben gegen Milz-

brand immun sind und dass nur die jungen Tauben

uütunter der Infection erliegen.

Bocr (8) untersuchte Ober 40 chemische Präparate

bezüglich ihres Heileflectes geg.-iiülier Meerschweinchen-

diplitherie. Zu dem Zweeki- wurden Meerschweinchen

(circa 400 Stück) mit Diphlheriebuuillunculturcn iulicirt

und n^t den Heilmitteln naehbehandolt. Als bntwir-

kende Mittel wurden ausser .Todtrichli<rid. das Aui-ü-

TiRtriinnohiorid und besonders die Zitikjiräjinrato —
Zine. suil., Ziuc. acet., Zinc chlorat. — befunden. Von

diesen letsteren bewährten nch Cblonink und Zinc

sulfuriruni rils beste Präparate, während Zinr. nfrt

mitunter im Stich gelassen bot. Ferner ist Naphthyl-
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amin, besondei-s für Fnfcction mit Agarcultiucn, als

brauchboTfü Präparat zu ncunen. Vau deu gcbuiltca

Thieren blieb eine grosse Anislil immim gegenflber

neuen Infectioncn. Kim n günstigen Einfluss l n
iiberbaupt nicbt giahabt JS'utr. jodat., Natr. cblor., Kai.

j 'ii., Kai. bromst, KaL eb)«r>«., Natr. ars., Mono-

chl«reasig»äuie, Maladütgrün, Hethylviolett. DnnhAo-
witd'iDt: \r,n KrgoHn, Pilocarpin und Kai. canthari-

datum wurde der letale Ausgang .sogar beschleunigt.

Bei dcu gülteilteu Thieren ging der Ucilungsproccss

derartig vor sieb, daas an der Infeetionsstelle eb Aetz-

seborf sieh bildete, unter den» häufig noeb Monate lang

für andere Meersebweinchen virulente Bacillen vorhanden

iroreD. Bei allen Versuchen crhtgeu die nicht behan-

delten tnfieirten GoDtrolltbim fymgfiBiht 80) oiunabnu*

los inneriialb 80—48 Stunden der lofection,

IIL filfc^UglMlM litlHl«»

1. Gewebe im AUgemeinen.

1) Bock, E., lieber Entzündung. Vortrag, gehal-

ten in der Sitzung des Vereins der Aerzte in Krain,
am 80. MStk. Memombillen. No. 5. •— S) Ernst, ?.,

l'eber Hvalin, insbesondere seine Beziehung 7.U)ii C \~

bnd. Vircb. Areh. Bd. 130. S. 377- 417. — U.u t-

ner, (i. und Kr. Hoemer, Ucber die Einwirkung von
Tuberculin und anderen Bactchenextracten auf den
Lyniphstrom. Wiener klin. Woebensehr. No. 9. — 4)
I-ow, Frank S., Is pus absorbed by tbe svsteni. New
York Reeord. Febr. 27. — o) Metschnikoff, E., Le-
<,ons sur la pathologie coniparee de l'inflammation.

Paris. OVerthvüUe Zusamiiienstellung der auf die
vergleiebeude Patbolope der Entzündung b<»züglichen

Ergebnisse der frnh'Ten Studien des Verf., der seine

bekannte Stellung l>ciugli(b der Phag'.ryten und der
entzündlichen .Neubildung aufrecht erhält.) — 6) l'etizo,

lUtdolfo. Sulla Influenza delia temperatura r>e)! » rigene-

razione cellulare con speciale riguardo alLi -iKnigione

d. Ile fcrite. Areb. per lescience med. Vol. XVI. No. 2.

p. 129—168. — 7) Hoemer, Fr., Die chemische Reiz-
barkeit thierisclier Il. ii. Ein Beitrag zin 1.' lue von
der Entzündung und l ii iung. Vircb. Areh. Bd. ('AXVUI.
S. 98 131. — b: :-i. \, ti, tsehnikoff on (he cum-

Saralivc p.-itholotnr of indanimatioa. Glasg. Joum. Sept.
hei: über Hctüebnikoff's EntzQndab|rswerk, s. No.5.)
— 9) V issiuann, W'ni.. Wirkung todler Tuberkelbacillen
und des TubLreulin-. auf den tbierisehen Organismus.
Vircb. Areh. Bd. 121». 1G3 170. (Nachprüfung der
Fi ststellungen von Prudden und Uodenpylu [New
Yurk med. Journal. June 1S91J Iiezüglicb der Wirkunff
todter Tuberkelbacillen auf den Organismus.) — lO)

Weigert, f.. Die venneinlliehen r-ehhun merze Uen und
ihi Ii

.

' liung zu den Eiterkörperchen, li-utH-he med.
^^ ..ebenschr. No. Ö. 661. No. 30. S. C89. No, 81.
S. 709. — M) Wiseberopp, Ueber die Spontübei-
lung inuerer Eiteningen. D. I. Beiiin.

Dofob eine sboreiche Vorrichtung, Teiche Pcuzo
(6) nach der Angabe von Bixzosere construirte, war
CS ihm iiu.glich, gleiebnauiigc Theile desselben Kanin-

chens unter verscluedeueu Teuiperatureu zu halten, »o

dass beispielnreieo ein Obr oder eine Extremität sich

in einem Hedivm von 36 * bis 3S * befanden, während
<b.r eorrespMri«lirende Korpertheil einer Temperatur von

9* bi» 12* auageactzi wai-. V,s ergab »ich, duss bei

erwaeliscnen Thieren niedrige Temperatur (10* bis 13*)

den physiologischen Vorgang der Regeneration merk-

bar veriögerte, wiUircnd relativ hohe Temperatur (37'

bis 40*) die HeilnngsTor^uige begOnstigte. Bei jungen

Thieren wurde daü Wacbüthum der Gewebe durch

höhere Temperatur mächtig beeinflus^it, «älureud niedere

Temperatur dcmäclbeu liinderlicb war.

Die Hauptergebnisse der unter Bnohoer*» Lei*

tung ausgclührt'Mi tri!i:i!tr»-i''h'n T'Titersuehung Ree-

mor'ü (7) über die chemische licLtbarkeit der Leuco-

cytcn sind, dass bei cntz&ndÜcb-cxsudatiTen Processea

sowohl Bacterii'n als auch Zellen des Organismus gi>

schädigt werden, s,, liass sie absterben und zcrfalloo.

Voll abäterbeuden und todtöu Bat^terien- und Thicra^ka

geben lüsliebe Bestandtheile der plasmatiBeben Leibcs-

-subst.iinz, als wirksamster StufT wobl das Protein, in die

ticwebssäfte, von da in Lymphe und Blut über ud4

bewirken durch einen fenuentiveu auf die Lcucocjrko

aasgettbten Beis deren ProlÜemtioo und damit «be

Lcucocyto.se. Letztore erhielt er durch Injcction vmq

Alcaliproleinen (Herstellung s. im Original S. 9S) in

die. Gtinoue von Kauincheu. Eine weitere Veisach&-

reibe oignb Yermebrnng der Leueoqrten des Bbites d»>

durch, dass sich dieselben im venösen Blut besonders

in den peripherisch gelegenen kleineu Venen fast ao.«-

schliesslicb nach dem Typuü der Amitosc thcUen, ua

ap&ter unter Kemfragmentation zu Grunde sn gdua.

(;. *rflf( (c Baeterir ii. iiltiiren subcutan K;vnincheu bei-

gebracht, tiefen Eiterung, Bindegewebswuchenujg und

Oedem an der Injectionsstelle bemr, indcäd wenige

Stunden nadi der tSn^h^^wg eine Teramtiog des Blntas

an Lcucoeyten eintrat, manchmal bi^ ",„ und weniger

der ursprünglicheu Zahl. Lebten die liiierc la&^,

war nach etwa 48 Stunden? das ui>prüngHehe VeAüt»

niss wieder hergestellt. Iri em ;r writ. r.-n X'rr^uchsreihi;

pt ilf' R. die chemotactische Wirkunt; Bactericn-

extracien, die nach dem Piincip der ücwioDUfig de»

TttbereuUns dargestellt waren; er ist sn der Annahne

geneigt, dass die Erscheinungen hauptsächlich ,iuf den

Oehalt der Extracte an ProteTncn /.urückzufiilu. ii s i n.

ins Blut geLantft, bewirken auch die Bactericncxtraole

Leucoeytose. Die Versuche, die B. in OemeiDschaft nnt

Gärtner in Wien ausgeführt hat, um die Wirkung der

Ba«teriene\trne(e nuf i]'-u l.\mphstron» zu prüfen

(». unten), werden kurz erw;iiiui, dcsgleichou die ,Tu-

bcreulinreaetion", weldie durch Extracte des Bae. pjro-

' ui IIS- u!id des I'riedländer'sehen Kapsclcoccus borvor-

gerufen wird. Das Verfahren, welches R. zur Herstel-

lung der Extracte anwandte, s. im Original S. III.

Ausser Bacterienestneten, die in der von Boeuer
(n-rl. klin. Wochenschr. No. 51. 1891) .ingeg^benen

Weise hergestellt wurden, jipritxtcn Gärtner und Roe-

mer (3) in die Y. cniralis bei ihren Versuchen Tuber-

enlin und NueleTn (aus Kalbsmils hergestellt, die puls«-

risirte .Substanz in 1 prom. Natronlauge gelust), letatCNS

weil es nach Horbac;»!' w-k''s Tnt rsuchungcn analog

den Bacterienextract« n aut die Leucücj tcn in Bhlt

wiifct. Bd den nun Versuehe dienenden Runden wurde

nicht der Ductus Ihoracicus mit einer Ausflusscanülc

versehen, snudem durch ein sinnreiches Verfahren die

Korptrlymphe nach ihrem Eintritt in das Venensystem
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im Qntenn AlwdmitI; der Veaa jugalarte durch Ab-
klt-mmung Gefissluinens nngestaut und mittels einer

»fiten Canülo entleert (die Einzclh'ifcfi »ior Op.T;iii,iii

nitkd im Original Qaclutiuoheu). In alinlicher Weise, wie

hier die gentbehte Lymphe;, liast sieh aiteh solche ans

dem I). tli^racicus allein gewinn*'». — Die Bactcriea-

eitrat'tc bewirkten eine sehr bedeutende Reschlennigung

dcä Lympbstromcs ; bis zum. Neunfachen des Normaleo.

Die unter dem EinlluM der Eitaraet» abgeaonderte

Lymphe war reicher an Trockensubstanz als die vor

der Injection abgesonderte, wälircnd die Zalil der rothen

BlutkSrperehen im Cubikmillimeter wesentlich zunahm.

Die Lymphe gerann leichter al« ohne Eitraet; hiwdnreh

uiiterschieden sich die Ergebnisse von den Resultaten

Ueidcuhain '.s nach Ii\jecüöa vou Kx«bsmaskeleitraot

(ArdiiT £ Phy.siologie. Bd. 49. 189S) wo dos Umgekehrte

der Fall vir. Bei subcutaner Injection von Tuberculia

re.sp. Pvoeyinnsextract war der Erffl^- bizfifrl. i^es

Lymphstrcuaes negativ, die Lymphkorpcrchcn, wie die

Gerbnbarlceit der Lymphe dagegen aulKllig vennehrt

Mit der von P. Ernst zur Differeozirung verschie-

dener unter dem Namen des Hyalin gchendi ti '^«b-

stabxcu cmpfolüeueu van Giesou^schen Öäurcfuchäin-

ncrinsiummisebnng (Ziegler^s Beitri^j«. XL 8. Stf)

prüfte der.selbe Autor (2) weitere Yorlcommnifle TOD

•Hyalin'' in der SchilddriLsc, in den Nieren, den Ova-

rien und IQ ücschwülstcu. Er untcrschet im Wescutlichen

Bwderlai Arten von Hyalin, von denen er die mne regel-

m;L9.sig von epithelialen Zellen ableiten könnt« und ab
deren Degenerations- oder Sccretionsproduct auffasst.

Biersu geboren die Scliilddrusengallertc, maucbe Nieren-

eylinder und die EientoolticiaU«rte. Der anderen Art

gehören die am lUndc^^i w-l e und im Blutgefässapparat

i>4jrkümmeodea die bczüglicbea Keautioaen gebenden

Substanzen an. IHese fead F. im interfoUioalarea

Sehtlddriisengewcbe, in liesten der Theca foUicvlaria

im Ch iriuin. in eriminlEten Glomemli der Kieren, sowie

in GesehwiiUt4iU"

S. £üim1ii0 Orgue.

A. Bltti

a) Untocsuchnnf^ethoden.

Frick, A., iJemonstr i'i ':i hier neuen Kohlenoiyd»
liämöglobinreaction. Sehw. /. ( nrr.-Bl N». 7.

Frick bchciitct über eine euipllndiichc Probe auf

CU-Hämoglobla. Dem vttdllnnter Blutirlrd etwas ontige-

gelhes Schwefelanunoniom zugesetzt ; darauf wird die M-
si-liune n:i* n rflünnter Es^i^'-'iui i ^üuert. Normales

lilut wird dann »chmutüg grünlich- braun, CO-Blut uiiomt

eine sebSns roseoroth« bis heUviolette Firbong an. Di«

VSrbmig wird nach einigen Uinutcn erst deutlich.

b) Chemisches Verhalten.

1) Drouin, Hemo-alcalinietrie : Etüde des varia-

th«s de la r^action alcaline et de l'aeidite reelle du
«U»g dans les eoaditions physiologiquus et pathologiques.
Tlitsc de Paris. (Ausführliche, die ^- -rmunii LiUv
ratur über Blutalkalescenz berück ^.ichtigendc .Studie.

Die werthvulie. zahlreiche eigene t'ntemMihuDfMl bei-
bringende Arbeit eignet doh nicht zur ausaugsveisea

Wiedeifabe. Sie ist für jeden auf Lesern Gebtete aibei-

teiidfii •.mr'ntbehrlieh.) — 2) Kraus, F., Ueber die

Zuekenunsetzung im menschlichen lilule aus.serhalb des

(iefiiiissystems. Ztsch. f. klin. Med. XXI. 315. — 3)

L6pine et Barrai, Sur la glycolyse du sang contcnu
dans une veine fonn^e k ses deux bouts. Lyon m€A. p.
159. 4) Limb. ( k. R. v., Zur Lelu-o vou der Urä-

mie, l'ra^. iii'A. Wuili. No. 8. (Da.ssell)e ausführlicbcr:

zur l.i hre von der urämischen Intoxication. Arelt f.

exp. i^ath. u. Pharm. XXX. 180). — 5) Sciolla, S.,

Di alcunc modificazioni chimico-fisiehe del sangiie in

varie fonne morbose. Riv. clin. itai. p. 145. — 6) See-
gcn, J., Die Zuckcrumsctzune im Blute mit Rücksiebt
auf Diabetes mellitus. Wien. llin. Voebenecfar. No. 14
und 15.

Sciolla (5) hat im ArlrrlassMnt bei verschiedenen

Kraokheiteu nebeneinander besümiut: Dichte des Ue-

sammtblutes, Dichte des Serums, Eiweis^gehalt des Se-

rums (mit besonderer Bcrüeksiehtigung tod Serum-

albumin und GlobnliiO, 7..\h\ der rolhen und weissen

Blutkürperckeu, iläuioglobingelialt., Gebalt an lüslichea

ErtraetiTStoffen. Zur Untersuchung kamen Pneumonie,

Typhus, Polyarthritis, Malaria, Tuberculose, Anämie,

Leukämie, Icttmi<, L' berkrcbs, Diabetes, Fettsucht. Die

sorgfältigcu und wichtigen Untersuchungen eigneu »ich

nicht zur anssugsweisen Wiedeitgabe. Es sei aber nach-

drücT<!i 1;4 auf dieselben aufmerksam gemacht.

V iauibeck (4) hat bei anämischen Thieren und

Menschen dcu Gesammtüalzgcbalt des Blutes uicht ver-

mehrt gefimden. Dasselbe Besultat «gab sieb, als die

Untersuchungen speciell auf Aas NajHPO, ^'. lichlct

wurden. Er fand bei gesunden ilundeu 0,0806 -0,1088

—

0,0512—0,018—0,0512 pCt, bei denselben Thieren kurs

Tor dem Ted« dmeb VrSmie (Dieteranterbindung) =
0,1C7—0,083—0,229 O.OICS 0.1205 pCt. Drr Kali-

geiiait war bei 2 Thieren normal — 0,0498 und

0,05717 pCt., bei Urüraie » 0,0485 und 0,05M pCt

Die Alcalescens des Blutes wurde nach dem CO,-gchalt

desselben bemessen. Das Bhit enthielt bei nonnalen

Tbier«n 26,08—42,09—38,6 Yol.-pCt. CO,; bei urä-

misdien Thieren 85,6—60,85-45,18—81^ Vol.*pCt.

CO,. .\uf Grund dieser Versuche lehnt r. L. es abt

dass Salzeüberladung, speciell Stauung von P,Oj und

KatO iiu Blute und da»s Säurciuloücatiou bei Urämie

eine Rolle spielte.

Mit Rücksicht auf die Theorie Lepine's vou der

BiMiins; eines glycolytischen Fermentes im Pancreas,

von der Aaweüeahcil des Fcrmcutcs im uonualca C^ylus

und Blute und von der auf dieses Fmnent au bezie-

henden Zuckerumsetzung im kbeuden Blute hat See gen

(G) einige Experimente uiigeätellt. Er lindct, wie

piue, dosü der Blutzucker sich beim Stehen und behn

Digeriren des Blutes vermindere ; während aber Lep ine

einen Zu<^kiT\Trltist von 2' pf't. »nrh rinir Stunde

besclireibt, findet ."^ nac h so kurzer Zeit hüchsteus eine

Abnahme um 5—0 ]>« t. Je länger man wartet, desto

geschwinder schreitet d-v Zuckcnrcrlust fort; daraus

folge, dass man es ],r\ der gan?''(i Er•^ -tji inung zwar

mit einem ferwentativeu, aber keineswegs uüt einem

Lebensprooess su thun habe. Diese postmortale Fer-

mentation dürfe nicht mit dorn normalen Zuckeruiusati

des lebenden Blutes in eine Linie gestellt werden. Ein
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aoldier Mi im Blnie wobl sidier voriianden, ebenso wie

in anderen Geweben; aber es fehlt der Beweis, dass

die im lebenden Blute wirksame Kraft eio Femeot und

gar ein vom Pancrcas geliefertes sei.

Srans (S) stdlte üMt, daas bd der Aintahme des

Blutzuekcrs, wekb.« OAieb alten Erfalirungen in dem aus

der Ader entnommenen Blute allmälig statfdinl -t (Oly-

colyse), CO, abgcapaltäD wird. Kr koanto nach eia-

etündigeiii Oigerircn von Blut bei 40 Grad C. eekr viel

mehr CO, erhalten, ^ >i>st das Blat au enflialten

pflegt, doch waren die absolut^:n Mengen CO,, welche

die taoheit Blut lieferte, sehr vcrscliiedeu bei den ein-

aetnea gesunden Heoaeben. In genau denselben Breiten

bewegte sich die CO,-production des Blutes von f» üia-

betikem. Kraus wendet sich datier gegen Lupine,

velcber bekanntlich Heral»setzung der glycolytiäcUen

Kraft im Blute der Diabetiker Idut

lit'pinc und Barrai (3) untersuchten das in den

iMMfl^'n JiijTularvenen eines Pferdes abgebundene Blut,

das eine sofort, daa andere nach 2:>tüudigem VerweUeu

bei 89 Grad C. Das erstere enthielt 0,74 pH., das

zweitf i)A~ pM. (liycose. Die Abnahme erklären sie

durch dl' Wirlvsmisk' il d vs von ihnen entdeckten und

im uürmaleu Blute tliätigeu glycolyti:>cheu Fermentes.

o) Speeiflsehas Oeirwht.

1) Orawitz, E., Klinisph-eTpcrimentcUc Blutuntcr-

suchiu.n:.-!,. I. /Si lir. f. kliii. Mr,1. X'XI. 4r>9. —
2) Hammerschiag, Uel^cr H\ (iramii-. Küendas. XXI.
470. — 8) Schlesinger, 1!.. l I rr die Beeinflussung

des Blut- ood Seruffldicbte durdi Veränderungen der
Haut und durch externe Medicationen. Virch. Arch.

CXXX, S. 145 isn. - 4) S'obolkoff, Sijililr. Z.ir

Kenntniss des spccilischen Gewichtes des Blutes unter

pbyaiolopschflii nnd paätolegiaehenYeilialtnissen. D. J.

Bern.

E. Grawitz (I) hat wichtige rntersuchungen über

ds» Verhalten des speoiäsoben Gewichtes des Blutes

unter versdii^nieD EiaflOsseo angestellt. Eine Reihe

von Versuchen betriHt die Toig^ge beim Schwitaen,

In der Hegel trat während df'ss'»!»"-n eine allmälig zu-

nehmende Conceutration des Blutes ein (s. B. vuiu spec.

Gevieht = 1040 auf 1051!); der Grad denelben giebt

einen gewissen Maassstab für 'Ii' Mnge des BUBgsscbio«

d- ii'Mi "'"•h'tti'-'isi's. X'.ir wenige Ausnalnnen v<^ti flir-jer

Regel wurden beubaehtct. Kranke verhielten sich eben-

so wie Gesunde. Nach Beendigung des Sehweisses ist

das Verhalf rij v. rschicdcn; .Streich' ii -.inrl Frottiren der

Haut veranlasst ein schnelles Absinken, Einwirkung der

Kühle langsames Absinken der im Schwciss erworbenen

böberen Blntdichto. Weiterhin xdgte G. in Uebttein*

Stimmung mit Heiden ha in, dass vasomotorische Hei-

zung und Läliuiung v*m ungemeinem Einfluss auf die

CoucentratioD des Capillarblutes und, wie thicrespert-

mentell gezeigt «tude, »ich des Tencnblutes sind;

insbesondere veranlasste die Einwirkung von Kälte auf

die Uaut eine Conceotraüon des Blute», d. h. einen

Austritt voft FtQssigkeit aus demselben. Bei Wärme*
reizen erfolgt das Gegentiieil. Die Tersucbe Verden

fortgesetst

EammersohUg (8) bestimmte die spceifisdie

Dichte des Blutserums bei gesunden i:ni tranker

Menschen. Bei subaonnalen WerUien spricht er

Hydrämic. Er findet als Mmti 1029—81. Bei An-

Smien nach Blutverlust meist Yeimindenmg: bis 1021

bei anderen Anänii'-n meist norm nie Zahlen, iosbesonden'

bei Chlorose fast stets den Werth von 1030; belLuitgta-

tubereulose meist normal, bei malignen Tumoren in der

Regel vermindert, bei Icterus normale Zahlen, im Fieber

weeb'^'^Mid. -4 Verhalten (1025,5—1031;. H-^onders iu-

teressant sind die Verhältnis bei Ucrzkranken. Uitter

38 Fällen mit niebt eompendrten Henfehlem var d»

Serum 16 mal von normalem specifischeni Gewicht,

j

12 mal verruindert; d,i!'-;i war .'ilirr niaiM'hiii.iI durch
|

die globuii.>sc .Stasc in cyanotischen i heüen das speci-
|

fisehe Gewicht des Gesammtblutes betrichtlidi eifiebL

Bei Nephritis ist das ^"i i n;a meist dünner als normal,

bis herab zu 1020. In diesen Fällen hc-tand inun«r

Oedem. Wenn bei Ilerzkxauken durch Diuretica rddh

liebe Diurese auftrat, änderte sidi die Serumdidkte

wenig oder gar nicht.

In ihrer unter Leitung von Sah Ii gefertigten DLötr- '

tatiou kommt Sophie Scboiko ff (-4) zu dem Ergebniu, I

dass bei Anämien und Chlorosen das ^ec. Gewidit i

Bhilrs ci^iivt.iiit v.rniiiiflert ist, wn.- Vn-i Magen- uud
\

Lebcrcarcinomen auch dann der Fall ist, wenn die Ao- :

Bmie keinen hoben Grad eneicbt hat. In «fiesen Bf-
!

krankungen besteht kein Abhängigkeitsverbältniss d^:>

specifischen Gewichtes vom llämoglobiugehaU des Blut«- I

Bei Phthise ist die Biutdichte nicht vermindert, vm
keine OUgoebromimie und kern Fieber 1>estebt, welch'

letzt^-res an sich das speciflsche Gewicht vermindert.

Bei Herzkrankheiten mit Stauung und Hydrops, in einem

Falle von Diabetes und einem von Osteomakcie wtf

das apee. Gewicht vermindert, Functionen plenritistkc

Exsudate hatten einen wechselnden Einflus.s, bei stark'.u

Schwei-ssen trat in der Hälfte der Fälle eine ErhÖliui«

der Biutdichte ein. Die Methode von U. Scbmaltjl«*

währte sieb audi bei dieser Untersuchung gut

Bei Schlesinger*s (8) Utttersuchniigen ergab sieb:

Bei Periiph'ini'^ )s* die niutdicht'; ii^'nual '>dcr leicht

erhöht; bei tödtlichen Verbrennungen stets, bei leick-

teren Verbrctmuagen 9fte» vermehrt Bei nSssewI»

Ecaemen i-t <1 is spec. Gewicht des Blutes um ein P^'

ringes heral>t;'^'*<i't. Von nnrlm-'n HautkrankhciK'a

bwteu nur Fälle von Lupus mit langdaueruden Eiteru"*

gen Veränderungen im Smne mässiger Yeidlinnung d»

Blutes dar. Bei Bloscueruptioncn war der Inhalt der

Blasen stets etwas kleineren specif. Gewichtes ^ ^
Blutserum, Der Albumengchalt der Blase» war

bedeutend nnd schien mit der Intensität des auf die Ua>>t

einwirkenden Heizes zu wachsen. Bei Pemphigus halt«
j

der Blaseninhült ein geringeres specif. Gewicht, W*^""

die BlasLH zaiilreich, ala wenn sie spärlich waren. Nsdi

grossen Sublimatdosen (subeutaa) eibSbt sieb auf

Stunden das spccifisc-ho Gewicht des Blutes, uu« »"P^^"

bis unter die Norm zu sinken. ScbmieK'urcu be<^'

flusaten die Biutdichte nicht. Nach Naphtolseflbeni*-

baudhuig verhielt aidi du Blut wie nach Sublimat-

iigeetlon. ChrySBrobineinteibuig ttbühte die Di<^ ^
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Gesammtblutcs und »etzt« gleichzeitiiy di'j'niigc d^s

itmm herab. Nauh Pyrogallussaurc vurden keine

Vcnadenuigeii, mdi Tbeer etoe erbobUebe A1>iudutie

dar Btatdiofate beolweU«!

d) Zellen des Blutes.

1) Canon, Ueber eosinophile Zellen und
Masteellen im Blute Gesunder und Kranker. Deutsch.

Wi h.'-.M'lir. \.». 10. S. 206. - 2) Fcls,M,1lial. S.,

Uatmatologische Mitthciluiigcn. Aroh. 1 hiiiderhoillt.

XV. S. 78—91. — 8) Runter, William, Lectures <m
tbe fbpiuiogf «od patfaologj of Blood destnictioo.

Uneet Deeember 10. — 4) MaragHano, Bettrag snr
Pathologie des Hlut. s. l?^rl. klin. Wofheii>plii . Xn. 31.

(Zugrundegehen m-ii Blutkürpcrchen im patliulagiadien

Serum, dessen Korbsalzgcbalt sehr vermindert ersehien.)

— h) Maragliano, £ und P. Caatciliuo, Ueber die

langsame Neerabiosis der rotheaBhitkSrperciben sowohl
in normalem wie nwh in patholugischeni Zustand und
ihren semiologischea und klinischen Werth. (Deutsche
IVbersetzung der im vor. Jahrgang'- r<:f' riit.«n ita-

lienischen Arbeit.) — 6) Neusser, E., Klinisch-baema-
tologiiche Mitthcilungen. Wiener Blätter No. 9. 8. 27ff.

— 7) Noorden, C. v., Pathologie des Asthma bron-
ebiale. Ztsch. f. klin. Med. XX. Heft 1/2. — 8) Rieder,
H., L'cbiT rins fiuiiu-rischr Vi-rh.ilti ri iI<t weissen Blut-

lörpiTchea bei Influenza, croupöser und oatwrhaUjicbör
(lufluenza) Pneamonie, MfinidiODer med. Woehensehr.
& 511.

Canon (1) bat bei 80 Gesunden und 53 Kranken

das Blut nach der Ehrlirh'srh' ii Tnick>^nm''1hftde mit

Eüiia-Mctbflenblau untersucht. Im Blul gesunder Er-

ndaeaes betragw die eosinopMleo SSellen ea. 8 pCt
üiT w iss'-n Körperchen. Bei

f:
^ n Kindern sind

die Schwankungen et*'as grösser. M.'istzclleu macht«n

0,28 pCt. der weissen im Durchsehnitt aus. Vermehrt

waren die eosinophilen Zellen bei allen Hn[fkciok«ii»

ki 18 leicht«ren Fällen vi r?ohii"'lrri>T Art im Mittel

wf i,72 pCt, bei ausgedehnter Erkrankung bis zu

17 pCL Bei Hantkranken waren aucli die Haatsellen

Mif das Doppelte des Normalen mmehrl Geringe

Zunahme f uif pf't.) wiesen Krnnkf. welche mit

Tubcrculin behandelt waren, aut Sehr spärlich warttn

sie bei Mptiadiea Krkranknngen 0m Kittel 0,88 pCt.

der weissen Zellen). Zu beachten ist auch die Angabe»

"law sie bei einem Asthmatiker nur in nominier Menge

zugegen warcu (2,11 pCt.). Doch fehlt die Angabc, ob

der Ibanke cur Zeit an AnfiUteo litt Die Angabe ist

uni 90 Wünschenswerther, als von Noorden (7) in

«um sehr genau untersuchten Falle feststellen konnte,

dtts nur zur Zeit der Anfälle und ihrer nächsten Um-
gcbang die Zahl der eoeinophilen Zellen vermehrt ist

vou Noorden beobachtete in seinem Falle, dass das

Veihäitoiss zwischen eosinophilen und den übrigen

«räsen Zellen in schneller Folge von 1 « 83 bis aof

1 : 3 weebselte. In der gleuAcn Arbeit macht von
•N'oi rd.-n Anpabcn über Vorkornnien bümodderin-

haltigcr Zellen im asthnialischrii Sj-mtuin.

Riudcr (8) fand bei einfacher Intlucnza uicmals

Uaeoeftoae. Die Zahl der Leomejrten schwankte awi>

s-hpti 2900 — 7400 im cmra, (normal sind ca. 7000

hts 8000). Bei catarrfaaliacber Foeumonie bestand

keine Lcucocytose, wohl alii-r in soleh-ni Fällen, in wel-

chen auch fibrinöse Herde in den Lungen uochzuwcisou

waren. In lebteren FSIIen wurden Zahlen von 9000

bis 80,000 erreicht. Bei lilirinüscr Pneumooie bestand

regelmässig Lcucocytosi' (lü,t)00—28,000). Dieselbe

überdauerte die Krise um 1—8 Tage. Bei letalem

Auagang war in der Begol, aber nicht durebgSngig die

Leucocytcnzahl gering.

Blutuntersuchungeu, wHchc Fei >
.n th nl (2) bei

Kindern anstellte, ergaben, dass in ä Fallen von tibri-

nöser Pneumonie eoainopfaile Zellen auf der HShe des

Fiebers im Blut vollständig fehlten und erst mit dem
Eintritt der Krise wieder erschienen und die Leucocj'tose,

wie bri Erwaobseoen, durch Zunahme der mehrkemigeu

Zellen zu Stande kam. Bei Diphtherie sehwand die

Li ucf^cytosc mit dem Aufhören der entzündlichen Er-

scheinungen. Im Gegeiuats zu Maaem wiesen die

Scbarlacbkranken stets Leuooeytose auf. Die entxünd-

lichi I . uMi yt 'S.' leitet P. zum Th«il von der Vcr-

mekrmig rlrr l.cucoc}*ten im i-irculirondon Blut -ih.

Ausserdem untersuchte F. das Blut bei der pseudoleu-

kamiseben AnSmie der Kindw imd bei Baehitis; bei

letzterer fand er splitiebe kanbaltigo rotke Blut-

körperchen.

B. Lymplti' und .M:TÖ:iC Eiiute.

Luuiii, \V., Zur Diaguö.^tik des pathologischen
Trans- und Exsudats iitit Hilfe der Bastünmung des
»pec. Gewichts. Disscrt. Dorpat

f.. findet das specifischc Gewicht der durch Function

gewonnenen Flüssigkeiten bei

Mas. Min. Mittel Zalü der

Beob.
Pfortaderatase . . . 1014 1007 1010,» 25
A\]g. venSs. Staso. . tOIB 1011 1019,8 S
Cirvinom. Peritonitis . 1021 'i VnO,4 lOlH,;) 20
TuIht.-. Pmlnniti.s . lOi'i 1 1

1 li)-,>l n
Pur.' ,

! [. \'rr. iMj.:/,

Hydrops Pleurac (bei

'aUg.venib.Stajie) . lOU liW 1011,8 5
Gaioui. Pleuritis . . 1013 — lOU 1

Pleuritis tubere. . . 108*^ 1018 1080i,7 17

Pleur. purulenta . . 1024 1021 1028 4
Uydrocepbalus . . . 1008 1006 1000,7 5
Hfdiocele .... 1088 1081 1088 8

Verl scbliosst aus seinen Untenacibuagen: wenn
das spcc. Gewicht 1014 überschreitet, so hat man es

mit fnn»*tn EtsiHal zu (laui; ln'i nli'^rigfrinn spre. (n'-

wicht sind aber ciii/üudlichv Yerändcrungtu nicht vun

der Hand au weisen. Einem spoe. Gewicht entspricht

nicht immer ein liestiinuiter Eiwcissgchalt, so dass es

unthuulich ist, im besonderen Falle aus dem spec. Ge-

wicht auf den Eiweisagehalt zu schliessen. Betrachtet

man die Mittelsablen, so eigiebt sieh allerdbgs ein ge-

wisscr Parallelismus. Verf. fand bei spec. Gewicht von

1011 im Mittel = 1,38 pCU Eiweiss; bei 1013= 2,87 pCt.;

bei 1018 s 4,29 pCt. ; bei 1019 « 5,00 pCt.; bei lOSO

= 5,08 pCt. ; bei 1021 = 5,38 pCt., bei 1022 = 5,79 pGt,

bei 1088 6,07 pCt, bei 1084 = 6.18 pCt
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C. Harn Organe.

1) Danforth, J. N.. Tulv casis and thcii di.t-

gnoslic value; thc Med. news. Vol. LXI. p. 85. (Verf.

bespricht die einaelnca Formen von uephrog«Dea Ujum-
cylniäem und vidmet besonders den jlfueinejlmdeni*'
längere Bo.spr>:ohung; sie seien d;\H Zcichon eines Xieren-
catarrhs und der !iieliero Vorboto spater sieh entwickeln-
der chronihihiT .\öphriti.s.) — 2) l'roehuow, Jo.s..

Beiträge zur Kerintniss der K.'intsteiubUduug. Wienor
Wochen.sehr. No. 5 und — 8) Radomyski, Die
Hamcylinder im ciweissfreien Urin. D. J. ßorpat. —
4) Rei.ssm^r, E., lieber die Ausseheidung von Fremd-
körpern au^ i! <r Nieru (mit l>esondeier Büekmcht niif

Microorganismen). D. 1. Göttingen.

Unter Leitung von Orth beschreibt Reissner (4)

einen Fall von multipler Neplu-ilis, die her\'oi^eru/cu

irar dureli Streptocoeccn, welche von einem Erysipel

des Kopfes herstammten. Während die Rinde finei war,

fanden sich die Herdt- in der Marksubstanz, indess jede

Spur einer eitrigen aulsteigcuden Nephritis vcmisöt

wurde. Ks wird dalier die Ausseheidong der Mioro-

organismeu durch die in diesem Falle intaeten Ca»

pillarea der tilomeruU aogenonmien.

Di« unter Leitung tob Unvcrricht angestellte

Unterraclmiig von Badomyski (8) feommt sn dem
Ergebni.ss, dass Harney linder im Urin ganz gesunder

Meuücheu nicht voricommcn, im eiweiästr«ien Uam icraa-

ker Penonen relativ hSuflg, vomchmUeh bei Cireiilations-

stSrungen, gefunden werden.

Prochnow (2) beriehlr-t iil„.r ,\\r ITnnirrnrremente

in der Sammlung d« 1. chirurg. Klinik in Pest, Er

eoDstatirt, daas banuaure Salze als Beatandtheilo von

Harnsteinen in jedem Ah- t \(irliomnien, oxalsaurer Kalk

hauptsächlich in jüngeren Jahren als Steinbildner auf-

trat«, währead Phosphate in jedem Alter gefuudeu wer-

den. Die Stdne waren in 4pCt der Fälle mehifach.

Für das in Ungarn stellenweisB endemische .\uftreten

von Blascnstcineu ist eine wissenschaftliche Erklärung

bisher nicht zu geben. Auffällig ist nach P., da.ss

Steinleiden in den grossen Comitaten Uags der grossen

Strome (Dona«, Tbeisa) tm Fladdande häufiger auf-

treten.

D, Leber.

1) f^'-rhardt, I)., Ueber Lebervcrändeningen nach
Gall..iig.itigsunterl»indung. Areh. f. exp. P.ith. u. Pharm.
XXX. S. 1— l». — 2) .Münzer, K., Die Erkrankungen
der Leber und ihre Beziehung zum tTe-rauimtorganismus
des Menschen. Prag. med. Wochenschr. No. 84. (Lehr-
reicher Ueberblick über die StoffweehselveränderuDgen
bei Leberkranken.) — 8) Letienne, A., De la bile ä

l'etat pathologiquc. These de J'ans. 1SJ>1. — 4)
Raum, J., Kütuitlicho Vacuoli^iruug der Liobent«Uen
beim Hiuide. Anh. t esjfw. Patb. u. Ph«m. X2CCC.
S. 8Ö8—868.

Die Veränderungen der Leber nach Unterbindung

der Gallengäuge .studirto (Jerhardt (1) an Kaninchen,

welche, saferu sie nicht dem operativen Eingriff in den

ersten iwei Tagen erlagen, meuteua normales Veibalten

zeigten, nur magerten sie f.ist alle rasch ab. Icterus

trat am zweiten und dritten Tage, selten aber am ersten

ein nad dauerte bis cum Tode «n. Nach seinen Befunden

kommt Q, au dem Seaultat, doss «r eine direct gifH{e

Wirkung der gestauten üallc annimmt, welche die be-

kannten Neerosen beibeifahrt, wShread er Veimehnuif

der üalkngänge auf Wucherung der pifioktiiatden

Canälchen zurückführt. Die Wucherung, an der si^i.

auch die Leberzellen bctheiliguu, erfolgt, weoigstcib da

Hauptsaehe nach, unabhängig von der Bindegewtlfcr

herperplasie, welche die grösseren neerotiseben H«dr

eliminirt.

Durch Infusion von Kochsalzlösung in die Vtta

jugiüaris (Einzelheiten a. im Original) enielte Raum (4)

künstliche Vacuolisining rl' i I. ?m rzellen b- i IIunlriL

von denen er kurz vor der Eiafuhruug ControUpräpante

der Leber entnommen hatfe. Er inliindirtn bis tu Vu

des Korpeigewiefata. Während die ControUpiSparate nv
mal^ V' ih iltnisso auf»nesen, zeigten in den inlundirt' i:

Lebern die Zellen zum grossen Theil Vacuolen vou va-

schiedener Grösse; die Taeuolen färbten sich nidit, «iie

Kerne waren meistens nicht veränd<'rt. Die fucL?iij

-

phil< :i GiMtriKi der Zellen (nach Alimann'scher Methode

gcfärbi) waicii auffallig vennindert.

Leticnuc's (3) These beschäftigt sich mit 6ei

phjndealisehen, mieroBoopisebMi und baeteriologisehei

Utit ersuchuiig der menschlichen OalU . Die Galle wurlr

bei der Autopsie entnommen, in anderen Fällen ins-

besondere bei den bacteriologisclien üntenucbongea —
ward sie bald nach dem Tode der vor Eäntritt <i?r

Leichenstarre fa.st stets leicht tastbnrfn 'lallenbliLse durrh

Function entglommen, oder es wurde nach dem Tod«

ein Einsehnitt tn £e Baucbdeeken gemacht und die

Qallenblase mit allt u Cautelen exstirpirt.

Der er^t-^ Thcil behririHelt dif^ verschiedenen Fär-

bungen der Galle, vor allem die dunkle Frage der forb-

loaen Galle und den HämoglobingebaH der Galle. Leb-

teren traf der Verf. sehr häufig an. Dagegen vormis.->t'-

cr im .Spectrum der Galle last immer den Stzeifen des

Hydrubilirubinii.

Aua den microsoopisdien Oatersuehungen ist hn-

vorzuheben, dass nur sehr selten Fetttröpfcbeu in der

Gallt! angetroffen wurden, häutig dagegen Crjstalle vor;

Bilirubin und Cholestcarin ; ersterc schössen unter dem

Mieroscop hiolig an, wenn die FlCta^i^t etwaa ver-

dunstete.

Besonders interessant sind die bacteholo^schco

Studien. Verl betont, dass die Gallo eines volbtindig

gesunden Organismus in der Gallenblase keimfipei seL

Dagegen wenle bei den allerverschiedensten knuikhaftf ü

Zuütändcu sehr häufig (;24mai unt«r 42 Fölleu^ i»oi«rt

nach dem Tode d«r Inhalt der Oallenblaae keimhaltig

gefunden. Verl betont daraufhin, dsas der Mi i l iea-

gehalt der (lalle durchaus keine schwere Erkrankung"

der Leber 2ur Folge haben brauche. Dagcgun sei du

Gegenwart von Baeterien ein sehr wichtiges Moment fiir

die Entstehung von Galleüstcincn; denn in jeder bac-

tcricnhaltigen Galle entst'ini.'ij sehr leicht Niederschläge.

Unter den Uucterito waren am häufigsten vcrtrettu du
Baei eoU commune (11 mal) und Staphyloeoocen (17maP.

Zweimal waren Streptococcen, einmal der l'neumütiie-

Coecus, einmal Tuberkclbacillen gegenwärtig, üft fanden

sich iu derselben Galle mehrere Spccicii nebeneinander.

Die antisqttischc Kraft der Galle i«t nach desTeil's
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Untersuchungen und in rel^ercinstimnuins mit den

tu<.'i»t<iO neuere Augabcn auai>erordcntücli genug.

Manche BaeteHen wodiem Mgar betooden fippig ia d«r

Galle.

E SpeieheldrfiseD.

Jawcin. G. J.. Zur kliniüchen Patholegio des
SpeicbeU. Wieo. med. Presse. Mo. 13 u. 16.

Jawcin stellt« Untersuchungen über die Menge

und fermentative Kraft des Speichels bei Gesunden und

Kranken au. Als uorualc Tagcsmcugc bezeichnet er

360—600 eem. Die FenneDtviikung wurdfl untetsneht

bei Fiebernden, Nephritis, Tjcbercirrh'S'S "rlDit, Dia-

b«t«8, Morbus Addüoni. Bei schwereu Ficbcru i^ die

GeaunmtmeDga des F«nii«nti9 vennindort» obfrobl die

Abmhiiie der Speichslmane von einer Zunalime ihrer

Coucentration brc^tpilot wird. Auch hcn dnn iihn2:<^n

uuiersuehtea Krankheiten war die Feramntabschcidung

beiabseaetrt. Uelwr die Methoden der Untwmdiuiig

s. das Ox^uaL

F. Schweissdrüscn.

Gulsetti, P., AlcuDO obserr«»one snlU reUuion«

e soi componenti del sodore nell* oomo «ano e nell*

ainiNkto. Bhr. clin. ii ptmt L

Onisetti ftnd, dass beinn geeaaden Hetuoben im

Asfingwid am Ende einer Schwitzprocedur der Schweiss

stets sau^r ist: nuf der Ilühe der Secretion wird er

itcutral und kann bt-i seiir profuser Secretion sogar

aehmeli alkalisch irerden. Der Gehalt an Hanutoff

»<ir 2.16; 2,71 pM. ; einniil waren nur Spuren v. rh.m-

den. Von Krankheiten wurden untersucht ein Fall von

eimeitiger NierencxsUipation, 5 Fälle von Nephritis,

1 Fall von IdeniB, 1 Fall von Arthritis deformans.

Die 1 hemi^chi- R'-acti'in verhielt sich in der Re?:''! frfnnn

lic beim G«»>uadcu, nur war sie bei zwei »ehr stark

«dnritwaden KraokeD mit Nephritis stets oUtaSsdi und
Ix'i dem Kranken mit Arthritis stets sauer. Das spe-

ntiirho Gewicht betrug 1005— 100!>. D r If irrntoff-

geiuUt war bei alleu Eraoken = 2,24— pM. ; nur iu

3 FSUea von Nephrilas hg er «esentlidi bSber: 6^7 plL

und 9,9—11,2 pM. Die 2SahIen liegen enorm hoch; doch
' m bcmerli< ii. d.iss die Method' ti >\rr H:mi>tMff!)estim-

tuung nicht exact waren. Einige Male wurde Hamsluff iu

Sttbatsas dargestellt. PbosphorsSure war im Schweias au
i' .'j o,.'i i,M. v rtreteiL Der Schweiss war in altea

Y'ilka durch ächwitabäder hervoi]gerulen.

G. Nervenapparat und MuslicL

1) üryuü-üequard, Hemorragie d'originc ner-

Touse apparaisantc spontauemcnt dans des parties bomo-
lognes des deux cdt^ da eoipe oomme l'aiphfxie oa
gugrtne loeale de Raynaud. Ardi. de physiol. No. 9.
— 2} Dnati, H. P., (>rfhr'-->piii.i! Pr-'^suro. Journ. of

Patbiil. Ne. 1. p. 2G j-.'. 3) li.id, F. und G^ihl-

scbeider, Uebwr die Sumtn iti u v ii Hautreizen. Zeit-

»dir. f. klin. Med. XX. S. »39—873. — 4) Guizetti,
P., ipotermia in un easo di Tuberculo SoUtario del

eenrt'lletto comprimente il bulbo ed ü ponte. Note
elmicbe «d anatomo - patologicbe. Lo äperimeotale.

Fase. IL — 5) Munzel, A., Ueber die Prüümf|»>
methoden der Dmcfesinnempfindung. DiBsert. Berlin.

(Historiseher ÜeTi'-rMi.-k iilM.-r 'Iii; l^ll^R•il•t^lutl^' '1er Me-
thoden der Drucksiatiprüluiig; Bescbrcibuug zweier von
Goldscheidcr angegebenen Apparate. Erläutcning ihrer

Leiatun^iafäbigkeit an Beispielen.) — 6) Peri, Ales-
sandro, Sülle alterairfone del sistMu nervoso centmle o

P rif rir.> in l ft. inanisioiie acuta. Lo Sperimeii'

taic. Fase. III. p. 2t>i.

Dean (2) prfift»^ im Laboratorium rm Schäfer die

bestehenden Theorien über den Uirodruck uud ver-

gleiebt die GerebToq)ina]b5Ue mit einem Ooeometer.

Zur Messung des Druck' S In i grossen chlorofonnirtcn

Hunden im Gewicht von 30—60 Pfund bediente er sich

eincü Manometers, da» er iu der unteren Lendeugegeud

mit dem Duralsaek ohne FlOarigkeit su verlierao dnreh

eine Glascanüle in Verbindung setzt. Die Methode

ist I. c. S. 30 genau angegeben. Gleichzeitig wurde der

Druck in der Carotis bestimmt. Vermiudcrung desScbädel-

binaenimimes dnreli Druck auf die Dura mater bediog^

untiiitf* iTi ir- s Steigen des intraduralen Drucks entspre-

chend der Zunahme des fiusseren Druckes. Aendcrungen

des Himvolumeos (Reizung seosibler Nerven, des Vagus,

Coupnarioo der Aoirta» BimMiba^en, Cbloroformwir»

kung, Asphyxio) .r^'fb^^n RpsiiMat-^, f\v- mit denen von

hLoy und .Sherringtou (Ou tbe Regulation of tbe

Blood- Supply of flie Brain, Journ. of Phj siologr. Vol.

XI) übereinstimmten. Nur bezüglich d- r Asphyxie er-

scheint es D. wahrscheinlich, (la>s irn Beginn der»ell)en

eine Verkleiueruug des Hirnvolums der Steigerung dea

arteriellen Druckes entspreche. Femer prüfte D. unter

Leitung von Horsloy den Effect loealorDruckänderungeil

bezüglich der Cfn* ihti nisv- rh'lltnisse, der Oberfliichcn-

iempcratur und der Pupiiienweite. Diese Experimente

worden an itherialrten Aüen und Monden angestellten,

indem unter antiseptischen Cautelen nach Entfeniung

e!n''s Thrtls- rlrr S'>itf-n%Tr»rirlhein(> Glasscheiben von 1

und '2 cm Dareiimesser bei 0,7 cm Dicke in die Scbädel-

hoble eingeführt worden. Nach versdnedenerZeit wann
die Gla.sstucke wi« 'irr riitf» ni' iitid Tliril- fies Gehirns

aus der Nachbarschaft der Druckstelle und von den

correspoudirendea Tbeilen entuommen. PrQfting des

Wassergeiialts, besw. der festen Sttbstaos eigabeo, dass

ein fluTiArmres Oedem an den Druek''trn':'n bc-triiifl. D.

fand geringe Temperaturuiiterschiede (Messungen in der

Achselhöhle nnd im- Rectum) die jedodh diffinrirten je

nachdem grosse oder kleine GlasatScke eingcfülu-t waren.

EbensA tritm Tiipilleudiffcrtnjicu auf, die sich ver»

schieden darstelltcu je nach der (rrüsse der Obuistücke,

woratis sidi der Sdiloss ergiebt, da« kkine Olaastüeke

reizend, grössere l^Miffw^i^ auf dtn betreffenden Bin-

tbcil oinwirkteiL

Auf dem Gebiete der SinoeswahmehmungeQ bewegt

sich die ngebnisarei^die Arbeit von Oad und Gold-

scheidcr (8). ü>'bt man mit einer Nadelspitze eine»

l'-ichfcn Kindruck auf '^lo Ilatit rnis. s.j rnf^t'/ht ausser

der ersteu sofort auftretenden slucheudeii Empfindung

nach einem ompflndongdosen fiitervali dne tweita

gleichfalls stechende Empfindung. DitM lbi: Mouiidtirc

Rmptindung kommt auch zu Stande, wenn mau die Haut

mittoLt Inductioosschliigc rmt, aber niemals bei «ine«
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einzigen Inductionaschlag; vielmehr bedarf es einer

Uchrhcit derselben. Schon bei zwei Reizen gelingt es,

venu nueh niebt eoosfimt, die seeundin Empifinduiig

zu erzeugen; jedoch ä.irf ilris Zeitiiitcrvall zwischen den

beiden Aeizea nicht zu klein sein (am besten über

jSO<$. Hit steigender Zahl der Reize, bn m «uer

gevissen Grenze, wird das Phänomen doutlieher, vobei

rJif Int>^n".n11i' imnu-r iiirfir vi»rminfl>^rt «tHc;! müssen.

Die optimalen Uedinguugcti sind vorhanden, wenn wah-

rend einer Zeit von 80 # bis 400 «"eine beliebige AniaU

TOn rbythniisch sich folgenden Heizen applicirt wird.

Am zwockiirasNigstou ist ferner eine miLssige Reizinten-

sit&t. Die secuudiire Eanpliiidung stellt ^ck unter

diesen Bedingungen als eine ecbneU ouftaacheiide und

Iran dMiernd« fein steehende Empfindung von niebt

sohmerahnftom Chararter dar, welche mehr vom Innern

der Haut herzukommen scheint. Je nach Acndcrung

der Reiiliedingungen veiindert sie ibren Cbaneter. Die

Latenzzeit, d. h. die Zeit, welche zwischen dem Ende

der Reizrtnhe und dem Beginn der sccundarcn Empfin-

dung \ ergeht, beträgt im Allgemeinen Vi» i^ecundeu.

Auch die Latenueit Twindert sieb je nach den Beia-

bedingun^i-ü. und zwar gestatten dii^ Yrrsutlisi'MtHnt--

den Satz aufiuuiteUea, das» das Keitiutcrvall zwischen

dem Ende der Reizraibe und der seeundinn Empfin-

dosg sieb verkürzt, sobald die Kcizrcihe über das zur

Erzeugung einer optimalen secundiin n Ernpfiiifltmg noth-

vendigo }i&aäa dtAuslüauugswcrth") hiuauswäcluiL An
der Fusssoble ist die Latensseit bd medmnischem Reis

400—500 ff länger als in der Vola maims Im Uebri-

g<?n iscigt dieselbe zti der Art der mechanischen Reize

ganz ähnliche Beziehungen wie zu den electrischen

Reisraiben. I>ie VeriL deuten das PbSnemen «Is dnen
Summations- Vorgang. Die primäre Erregung ver-

laufe L'ininal in den lanc''» I'riliii' n din/rl /iimi lii-wusst-

sciii^eviiti'uxu, andcrcrseiu> werde sie durch eingelagerte

Gsagliensellra der grauen Substanz gdütet, vrelebe die

Erregung niilit inraoli fortleit^u, sondern zunächst in

einen veränderten Erregbarkeitszustand gerathcn: erst

nachdem mehrere Erregungen auf die^o Art iu die Zelle

inngetreten sind, eiftlgt eine Entladung derselben u. s. w.

Der merh.misrhr- Udz erscheint somit l"Teits für sich

ab ein zu äununationsvorgUngen Aulaas gebender. Die

TeiiL vnwebxten «eiteriiin ihre Yenmchsergebniaee für

die Eridinoig des bdnnnt«u pathologischen Pbinomens

der pVcrlangsamteu Emplindungsleitung".

Einen Beitrag zu der Localisation der Wärme regu-

lirendcu Centren liefert Guizctti(4). Er beobachtete

bei einem Patienten, der neben ScbirindelgefBbi und
ErhiTrhf'n ;in 7cit\V''isin, in der linken Körperhälfte

localisirttui KrampfiUifiiUäu litt, in der antallsfreien Zeit

dagegen in comntSsem itotande lag, Pupillendifferenz,

Nystagmus, Parese des oberen FacialisBstes und eine

Inncrvationssehwäche der gesamnitun KGrpcrmtisr'.il ntur.

Da3 Uauptsymptom war aber eine nicht uubedeutcude

Herabsetsung der KSrpertemperatttr. Genaue Messun-

gen an den einzelnen Körpertheilen Tuhrtcn zu dem
Ri suH if, flt-s zwi-schen Ih irlr n Körperhälften Differenzen

bestanden und nicht nur die Temperatur der äui»aer«n

Haut benbfssetst war (an den Beinen 88*), sondern

auch in der Achselhöhle und im Rectum. Die Tempe-

raturscbwankuugeu zeigten einen gevisaeo Zusanun^c-

bang Bdt den Convulrionen dergestalt, das» v<»r d<-n

Krampf die Temperatur aii^tiep. nach demselben abC- L

Bei der Sectioa iand sich ein Solitärtuberkel von Hii^

nerelgrSsse im Termis supen» des Kleinbiras, der tvd

einem EnreidiungslieTde umgeben war. Auch der BuII l;

in ~. iner ganzen Ausdehnung un^l <1 i Pons zciifteii b •

sonders link» eine erhebliche Verminderung ihrer Cvt-

«stens. Im Vebrigen fmd sieb Caries der WirbeUauje

und disseminii-te Tuhcreulose in Lungen und BauiA»

Organen. G. erörtert die Möglichkeit, d.Lis di>' T' !n{- -

raturherabsetzuug durch den comatöscn Zustaud urnl

die damit verbundene Vermindemng der Muakelactioa

und Nahrungsaufnahme bedingt sein könne, Icommt aber

mit Riick-^iehi auf das V irwi«'!.'''« dt*r n>^r\öson

ptome, den Zusammenliang zwisciicn der Tempcratui-

herabsetsung und den KnimpfaniSllen, den Tempidnatiir'

differenzen zwischen den beiden K.'rp rhälften, d-.- b

dem Schluss, d.uss es sich um eine Störung in den Der-

vüsen Apparaten gehandelt habe. Eine Verletittng dif

vaaomotoiiseben Centren ersebeint ihm »usgesfMe»«.

\vi il 'V]r Tomperaturherabsetzung '^iti'"" illgomeine. mi L

im Rectum nachweisbare war. Er nimmt vielmehr eim

LStmung der «aceitbenden Centieu Beidenbain's an.

deren Sitz sich also im Bulbus oder Pons oder in

beiden befinden mdsste.

H. Cii ü u l.iUuii ssvslcnu

1) Audiy, Note sur Ics souffles veineux continti-

sus-ombilicaux. No. 28 u. 29. — 2) Bäsch, R. v.

Allgemeine Physiologie und Pathologie des Krdslaui:^

Gr. 8. Mit Fig. Wien. (Ikacbreibung eines vom Vert «f»

dachten Kreislaufmodells und der mit demselben ange-

stellten Versuche. Die wichtige und inhaltreiehe M-rw-

g;raphie eigtc-i -.ieh i;ieht /.m V> >])rrcl:\uig an die«':

Stelle.) — ö; Ü'jrseibe, L'(,bir ( •luii-.iwÄiion.sstiinini

Wien. med. Presse. No. 17 u. 18. (Wesentlich th-

retischen und polemischen Inhalts: der letztt^re Ab-

schnitt riditet sich namentlich gegen Riegel'* und

gegen Levy's I.'linn \,-\[ il r Ilerslelluug der C'-n-

piiiHation bei Kl.ippciiicliieJij.,! — 4) Barack, Leb«
Krti' lubolie der Lunge nach Knocbcnbrüchen. D. L

Berlin. ~ 5) Bettelheim, K., Ueber die Stönugni
der Herzmechanik naob Comprossion der Arteria eer»-

naria -iiiish i 'les Herzens. Ztschr. f. klin. Med. XX. 43^1

— ti} Cava./zaiii e Chiaruttini, Ulteriore coiiir-

butc» inlonio all' azione dell' urea sull' appartcchi

circulatoiia. Arcb. p. le scienze med. XVL No. 1^

(Die Vermehrung des Hamstoffgehaltcs im Blute stei-

gert den Blutdruck und das ]]< r7, wird zu stiirkvftr

jVrbcit veranlasst; tLier. xj» rinn iitelle Bciibachtnngcii

:

— 7) Kii'iricss, G., Dir !ii-,!;.-nL' ii H' (bachtunir.-i

von physiologischen und pathoiogischcu BoziehunpHf

der oberen Luftwege su den .Sexualorganen. DLs*. Wäiv
borg. (Sorgfältige litt^-rarische ätudie.) — 8) Frei",

M. V., Die Untersuchung des Pulses und ü»re ErgeV
nisse in gesunden und kranken Zuständen, ttr. S. .V;;

101 Fiff. Berlin. — 9) Grossmann, M., Krkläruü.;

flr-, H r/iodes nach Exstirpation des Lannx. Wi^-r.

med. Proäsc. No. 44—46. — 10) Uuchard, U.,

potcnidon artirieUe. Gas. hebd. No. 91. (fiei niedri-

gem T?!utdruck findet man stets Beschleunigung; d-r

UerzaiiiLigfolge; bei hohen (iraden werden die boidf:i

Herztöne einander an St;irkc und Dauer gleich: fo<fUlcr

libjftbmus, lümbrjrocardie. Dieses Zeichen ist voa

ftMüster Prognose.) — 11) Israel, 0^ Ueber die
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lündmii Verändeningen der Kreislaiilorgane bei In-

suftlcicnz der Nierciithätigkcit. Bcrl. kliii. Wocheiischr,

Ko. 19. — 12) Lüderitx, Venudi« über den Ab-
luif ics Blntdraekes bei Aortetutenoae. Ztsebr. t Itlm.

M«d. XX. 374. — Mackenzie, .T., PuUation in

Üif V'.'iiis. with the duscripiion of ci mcthod for graphi-

nity rci r liui: theni. Jouru. of path. and bactcr. 1. 58.

— H) Witbuof, W. F., Fat-Embolism. Boston Jour-

na]. 18. Febr. (1^11 Ton Fettembolie der Ltmge naoh
^Viiiminirtiv'^ra tur des PemuT. Tod «m 4. Tage WMb
dtr Verletzung.)

Barack (4) berichtet über 3 Fülle von tüdtlicher

Ft-ttembolie die unter D20 Knoehciibrüehen in einem

Zeitraum von 4. Jahreu auf der eimurgischcu lÜiuik

iitt CbariU beobMbtet müden. In eine» dmelbeo
l>«-sl,-nid eieie PMi ;mione und Thrombose der Vena sa-

ll'iuä, deren Sehuldlodgkeit au dem Tode der FatieuUs

nicht DAchgeviesen vird. Der Froceotsats der tSdt-

IMen EmboliefSlle üt weäi bei eatspreclieo.der Be-

handlung ein sehr gpnnp:'r.

Die Anatomie der Kixn.<ti.tufäOrgane bei Kiereu-

Itnudten eigSnxt 0. Israel (11) dureb die Feststellung;,

da« die Hypertrophie des linken Ventrikels fast immer

ti einer nachweisbaren Vergriisffning' f?er rechten

Kanuner begleitet ist; auch diu Yorhofsmusculatur h>t

tu der Hypertrophie betheiligt. Der ErscUafiung der

tbstisefaeD Einzichtongen der Aorta entspneht eine he-

;rüchllichc Erweiterung, die in m-wi«-;'-?! Fä!!' is ' ine

'.uiacliu Form zoigt. Aii den minieren und kleineren

GefiflseD Iraim ein theilwmser oder gSozIieher Sebmind

ütT Muskelschicht geftuden irerden. In gewi-tsen Fällen,

lu ili nen keine Spur von Cyanose gefunden wurde, war

kiuioch Milzuiduration vorhanden, welche I. auf Grund

^iUKT ErfidirongeD nicht immer ab eine eyanotisebe

Kr^hi-inung sondern unter gewi.^isen Bedingungen als

«IUI- Folge activer Congestion auffassen miiohle. Parallel

dieser Teiandenuig steht eine b«i Nierenkranken nicht

seltene Induration des Pancreas und der Nebennieren.

All'' diese Veriindeningen stehen im Zusammenhans: mit

drr rirundkranltbeit, sie sind das Product der Compeii-

Atioa ISr die durch das Nierenleiden gesetzten Schidi-

pmgea und bedingen durch ihr Fortsehreiten Zustände,

Wiehe zu Compensation.s.sfr»nuig führen.

Lüderitz (12) expcrimentc an Kniiin 1. ti und

Uuudco, denen er dicht über den Aortenklappen ruiu

Stenose der Aorta dtirob Anlegung einer Schlinge bei-

l>whte. Der Druck in der .\ortfl .stieg, infolge stärkerer

iierzarbeit (Beservekraft) bi» zur normalen llithe. vor-

aii>gcselzt doikS die Stenose nicht einem Verschlusse

uahekam. Im 1. Heizen stieg der Dmek rsgebüssig,

!" im Kaninchen im Mittel auf das 2.2 fache, beim

Uuade auf das drti- und vierfache des ursprüugiicbou

Warthes. Die Systole vardc länger. Die Frequenz nahm
io der Begel ab. Hiiulig wurden Higemiuus und Tulsus

.ilti'moiis bcobacht^'t. Dn> Di i. Itnia.xituuni wur L' im I,

Vttitrikei ebeii:iOi>cbueU wie normal, in der Aort^i lang-

saner erreicht. Die Zeit hohen Drucks dauerte iu der

A-rta länger als normal; die seeundären Dniekerhe-

l'uiip'u, insbesondere die von der KlappenveUe ab-

Laugigeu fielen kidner sMa.

Beitelheim indet belYenodien an Hunden,

dass bei Compre&siou der Artcria corouaria »inistra der

Draek in der Garotts sinkt, im linken Voihof steigt.

Der linke Ventrikel entnimmt dem letzteren nicht mehr

das Blut, er wir'l iiiMifliri.-nt. Der rerhtr Vr ntrikel

arbeitet aber mit voller Kraft weiter. Dadurch kommt

es lu UeberfÜUung der Lungeneapillaren, su „Lungen«

sehirelhing* nnd Abnahme der VentilationsRhigkeit der

tungcn („Lungeustarre"), nach v. Bäsch den Voista-

dieu dcü Lungenödeois.

Grossmann (9) knflpft an die klinische Eriahrung

an, dass nach Kehlkopfexstirpalion manchmal eine zu-

nächst ungestörte Keconvalescenz plötzlieh diu"eh Tod

abgcäcboitten wird und dasa man Grund habe, denselben

als «Hentod* xu beieiehnen. Er hat bei Thieren die

b i der Operation in Betracht kommenden Nerven theils

durchschnitten, tbeils gereizt und findet, dass die centri-

petale Beiiong des N. larj ugeus sup. wesenüicfae arte-

rielle Dnudutirigerung und Insuffleienz des Unken Herzens

,)u>i;^3en könne. Er stallt als wahrscheinlich hin, dass

ein Ikiszustiutd in dem Stumpfe dieses Nerven auch

beim Xensehen nach der Kehlkopfbperation von Hen-

tod gefolgt sein könne.

Audry (l) li tl In i /idilreichcn Kratirn. beim

Aufiietzcn de» Stethoscops zwischen Proc. ensiforinis und

Nabel efai conünnirliehea Bausehen gehört, velches dem

bekannten venösen Ilalsgeräusch ilhnlich ist. Es kommt

bei zabln-ichen krankhaften ZtistHndfii vor und lint

dieselbe dia^ostischo Bedeutung wie das Bauschen iu

der Jngttlarvene.

Mackenzie (13) hat die altbekannte Methode neu

entdf'At, iV\- Pnlsitionen von Herz und Gefässcn da-

durch aukuzeiehuen, da&.s man einen hohlen, durch

Sehkncii mit der Sdueibkapsel rerbundenen Trichter

der Haut luftdicht aufsetzt. Er hat bei Herzfehlern

eine Auzalil schöner Curvcn des VenenpuLses und des

Herzstosses auigenommen tiad zur Abbildung gebracht.

Diesdben lehren nichts neues. Dagegen ist die Auf-

fris-iint: f1'-s V.^rf;issrrs n'n. dass bei Chlorotischen \in<\

Schwangeren da» systolische Geräusch auf «ine durch

Dilatation des rechten Heraens bedingte Telative

Trieuspidalinsufticienz zwar nicht immer, aber doch

hiiutlfr zu beziehen sei. Auf lüi ^' H'. Wi ist* crklHrt er

die venösen PuhiAtioutiu bei diesen Individuen. Leider

theilt der Verl gerade hierfiber kdne Cniren mit,

veldie die Coineidenz der Kammersystiüe und der

VeneTipii^ \tion darthun und die Richtigkeit seiner Den»

tuug erhiirien könnten.

I. Respirationsapparaii

1) Amburgi r. G., lieber Athempauscn. .'^t. Peters-

burg. Woch. No. 2L (Kurze und gut orienttrende Ueber-

sieht Qber die Theorien des Cheync-^tokes'schen Athem-
phi-inomens.) — 2) Bullard, W. N., A peculiar form

of ny.stagmus (Clievne-.Stokes Ny>tagn)us) wilb a case.

Bost. journ. 2'J. Sept. — 3) CavaUero e Riva Ii

gul signiiieato clinico della iperfre^uenza <lel respiro.

II Morgagni Aprile. p. 197. — 4) Gibson, (i. A., An
i xaminatinn of the plii'ii-'Ti'^^na in Cheyne-.Stvkes Bespt-

ration. Edingb. .louni. J.ui., Apr., Juni, f.'^ohr vollstän-

dige L'ebcrsicht über die bestclii ;i'li:i Tli'"ii'ii '1'

-

Cbeyne-Stockes'scben Atiunens und einsehende kritische

Besprechung derselben.) — S) Jeanselme, E., Contri-
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bution k IVtuflc des accidonts rerteies d'originc pulmo-
pairc. Gaz. hebd. No. 13. (Bericht über Fälle mit

schweren servösea firsobeioangeo z. B. LibmuDgea nach
Pleurapuiictionen, ohne nsdiireisbaro anatomtoebe Ver-

Hndenmgen im Nm-'^n^y^t. ni.) — ß) Lagncau. Sur
Ic-s graphiquos de Zwaurdmadier, rclatifs ii ta stctlio-

mttrie pathologique ou aux pn^dispositioiis morbides en

rappurt areo le deTeloppemeut plus ou moins eomi-
Uhuhla du tiioFüx. Bull, de TAcad. de M^d. No. 7.

i'r>'-T Vrrf. macht auf die Bedeutung der Messungen von
Zwaardiiiaoher aufmerksam.) — 7) Leibliuger, H.,

Ueber den Cremasterreflex als ein neues dyspnoetisches

Phänomen. Wien. med. Woch. Xo. 21. (Bei starker

Dy.spnoe tritt zur Zeit der angestrengten Kxspiration

eiri' r i traction des M. crema>iter ein.) — 8) Lingen-
bcig, E., Beitrag zur Lehre der Cherne-Stokes'sehen
Athmung. Diss. Berlin Ni> !.i> N u- -.) — 'J) Mandy-
bur. E., Vorkitmmen und ciüignostische Bedeutung der
Oxypliilen und basophilen I.eueoeylen im .Sputum. Wien,
med. Woch. No. 7—9.-10) Äodct, A. et Pourrat,
Beek erp^r. »ur le pneumofhon« par plaie penetrante

de la ii.'iirii;f. Arch. fl- ptiy',. C)) |\. '>:!::. -- ]])

Sahli, Leber die Kntstehuug d. ji Vesieuiarailiiiieiis.

Schweiz. Corr.-Bl. No. IX. — 12) Unvcrricht, H..

Ueber das Cheyue^tokes'scho Athmen. Wien. med.
Wooh. No. 22.

Saht! (11) veudet sich geg<'n die Boas-Pent-

soldt'tcbe 'Dieorie tou der Entstehung des Ycsiculär-

atbmeM» weldxe trots ihrer pb]nriea]iseben Absonder-

liehkcit Eingang in die mf istfn hrbürh'^r der Auscul-

tatiou gcfiuidea hat« Er konnte durch Beobaobtuugeu

«B ciaeitt Haone mt angcboreirar Ftamra itend aeoe

B«l^ dafür beibringen, dass daa Vencnlinitfainen in

dem Lungengewebe selb-st entsteht und nicht ein fort-

g:eleitetes und modificirtes Röhrenaliimea i.st.

Cavallero mid Riva-Hocci (3) weudca sich zu-

nSehat an der Haad von kliniaeben FSllen gegen £e
Lehre, dass Verkleinenmg der Athemfläche. .selbst be-

trächtlichen Grades, Beschleunigung der Athemfrequenz

mit sich bringe. Der Ausgleich werde in chronischen

FSlleo, selbst trenn Vs der atiunendea Fliehe verloren,

zu mindestens */« durch Vertiefung der Athemziige und

nur XU ';4 durch Beschleunigung derselben erbracht.

Zu den Verhältnissen des acuten Fieben«, insbesondere

auch der Pneumonie übergehend, fUlKa sie den Nach-

weis, dass auch hier weder Verkleinerung der .Athem-

fläche, noch Erhöhung der Temperatur die febrile Ver-

atehrang der Frequenz veranlassen. Sie beschuldigen

vielme hr tln ils die durch den allgemeinen Schwäcbe-

zustand her\orgenifene veränderte Erregbarkeit des

Ceutralapparates, theila die Gegenwart vüu toxischen

Stoffen, welche das Athemcentrum reizen. In letzterer

Hinsicht stützen sie sich vor .\llem auf die wichtigen

Beobachtungen von G. (>ka über d' A'I.tnung bei Tu-

bcrculiiivcrgiftujig (Deutsche med. Woelieuschr. 1891.

N». IS).

Von Einzelheitea i«t hervorzuheben, dass die Vff.

iiirh die von Gerhardt (niarite-Aniialen. XV) be-

schriebeue präkritische öteigerucg der Athemxohi bei

Pneumonie öfters antrafen.

Di« Aeademngen des Athenurhytbmus, woleha Ro-
det und Pourrat (10) im Thierexperiment bei offenem

Pneumothorax beobachteten, bestanden im Wesentliohon

in Vertiefung uud Verlangsamung der Excursionen.

waren deqjenigen ShnUeh, velehe die Vff. oaeb Durrl:-

sehneidung der Nn. vagi fanden. Sie .suchen b^ beide

Eiiisriffen die Ursache für dc?i veränderten Rhyllimu-

in AuJlicbung der ccntripetalen iilrrcgungen von da

Lunge her — das eine Val bedingt durdi die Anisthesi«

der Lungen, das andere Mal durch den Wegfall d:

Reizes, welchen die sensiblen Lungenoorven beim Wech»(l

des Lungcuvolums empiangcu.

Unverriebt (12) enreitert die bdtaaate Beob-

achtung Traube's, da.ss Morphium be.sonders h'vl:

Cheync-Stokcs'sches Athmen bei dazu di.sponirten Ini

vidueu auslöse, dahin, dass eine uaditräglichc Atrapiij-

ij^ection die Erscheinung nodi deuilieher maehs. Aarli

.\ tropin ohne vorherige Morphiumgabe, ebenso CTili'ral.

Sulfouai, Urcthan, Paraldebyd, Uyosoin, Bronü»li, jt

sogar nonnaler Schlaf kSnoeo Cheyne-Stokes'sches Ath-

men erzeugen. Dasselbe ist an tSn% gewisse Tiefe des

Schlafes Inuirl^ ti, hr] weiterer Vertiefung desselb i.

hört OS wieder auf. U. knüpft an die Beobachtuug' :<

eine neue Theorie des PbSnomens: es werde en«n^

durch den AuaCall dcijenigcn Impulse, welche von

Hirnrinde aus dem automatischen Centrum in der M l

obl. 2ufliesscu, also durch eine «Stüruug der cortkai^u

Begulationscentrett derAiliAung oder eines TbeUes der-

selben, i'i ber die weitere BegrOoduag der Theotie ».

das Original.

Bullard (2) hat einen Fall von tubcrcul'iser M-.-

ningitis bei einem Kinde beobachtet, welches zwei Ta^c

vor dem Tode eine eigenthümliehe Form des Nystagmus

darbot: Der X. war horizontal und begann mit I<h-

haften BeMeguiif'^Ti. Die Zuckungen wurden fortwährmi

länger und a(i.<sgK'l*iger und uohmca dann allmälig

wieder ab. Dann trat eioe Fwue «of; weldte von einer

Wiederholung dt-s beschriebenen Rhythmus gefolgt wrir

Das PbäaomcQ dauerte den ganzen Tag an. Krankhafte

Veränderungen der Pupillenbewegung und Oieyu;-

StokiVsebes Athmen bestand nicht. Vf. beadchnet das

Phänomen als Chfvne-Stokes'schen Nystagmus.

Die rnlersuchungeu vi'n Mandybur (D) bezi'h'ii

sich zuiiädist auf .iVsthma brouchiale. Im Sputum liu4c;

er dabei, in Uebereinstinunung mit früheren Fonehem.

Vermehrung der eosinophilen Zellen und das .\uftrftf:i

basophiler Zellen, welche er bei keiner anderen Krank-

heit im Sputum angetroffen hat. Er bezeichnet als

Bildungsstätte der eosinophilen Zellen das Knochenmailc.

,.l)i<' lebhafte Bildung daselbst, .Ausstossung in die Blut-

bahu und Auftreten in den Secreten der Brouciiial-

Schleimhaut sei eiiw sofortige Antwort auf den auf drm

Wege des Sympathicus von dcu Bronchien in da.^

Ku'ielienmark fortgeleiteten Reiz."* Es folgen sodai. .

einige theoretische ivrörteruügen über die Beziefauugeu

zwischen Asthma und Gioht und den angeblichen (that-

s:ichli''h aber nicht vorhandenen! Ref.) gegi-ns^itigfn

Au«.schlu.^s von Asthma bronchi il uud Tubcrculo«' .

Von anderen Luugeuerkraukuugen erw iihut M. vor Allem

Emphysem, bei welchem gleiohfidls zahlreiohe eodn»-

pbilc Zellen im J^putum seien, die Pneumonie, b
'

welcher sie vollständig fehlen, Influenza, bei welcher
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dits VorhalkMi verschieden ist in den einzelnen Fällen,

lud die Tubmulose, bei welcher sie aiobt zu ßodeo

seteo.

3. Stoffwechsel.

a) U n t er s 11 (• Im n g' « m e t h 1 d e ri.

Xoorden, C. v-, Uruudiiäs kituvr Methodik der

Sinffwochsel-Untcwachungen. gr. 8. Berlin. (Enthält

eine Anleitung iviT Ausführung einschlä^ger l'nter-

suchtuigen bei gesunden und kranken Henscben.)

b) VerBChiAiIea« Krankheiten.

1) Albertoni, P., Sui proeessi sinteliei nolle ma-
l.ittie. Kiv. elin. ital. p. 321. — 2) Il.illihurton,

W. D.. Muein in mvioedeina—furtlier anaivse.s. Journ.

ofpath.aDdWt L 90.— 3) Ki seh, E. B., Zur Kennt-
nist der Oxalaltnresusadieiduug bei Liponatöris tinSTer-

sali.s. Berl. IVn,. W. ehensehrift. S. 357. — 4) Der-
M'lbe, PL-Uliihc Todofälle Fettleibiger. Wien. Presse.

S, 529. (Besehreibung dreier Krankheitsfälle, in welchen

nach heftiger Nervonerregung eine» Potators [I. FallJ,

nach Oennm stariter geistiger Getnnke [Tf. Fall], nach
ijistreugender körperlicher Beweguiii; ri!!, Fall] jilötz-

ln'her Tod eintrat. Obduetion fand in allen '6 i-'lüli-n

nicht statt.) ~ Kombi um, H., Zum StofiFweehsel

des Eiweij^es bei chrouiscbcr Nephritis. Diss. Berlin.

— 6) Derselbe, Ueber die Ausscheidung de» N bei

Xi'-ronkrankheiten im Verhältniss zur .VuYnahmo dcs-

j'.llien. Virch. Arch. CXXVII. 409. •- 7) Manu. J.,

Tt l T f\ii- \u^sfhi-;r]urig N Im j XMTi'jikr.Uikl.ri^cii

im Verluilniss tüi -Autnahme desselben. Diss. Berlin.
— 7a) Derselbe, Dasselbe. Zeilschr. f. klin. Med.
XX. 107. — 8) Noorden, C. v., Beiträge zur Lehre
rom Stoffwechsel des gesunden und kranken Menschen.
Heft I. gr. 8. Berlin. (Kntbält I>i-sf rtuti ii' n von
Miura, Deiters, Vogcs, Lipmanii-\V uli ul.< r Stoff-

verhseluntflrBuebiin|en, welche unter der Leitung <les

ikraiugebe» at^g^lbrt sind. Die Kin/elarbeiten sind
am anderen Stellen des J.-B. referirt.) — 9) Noorden,
V

. Feber den N-IIaushalt der Nierenkranken. Dtseh.
med. Wehsehr. No. ib. — 10) Pfeiffer. E.. Ueber
ILim-säiu^e und (liebt. Berl. klin. Woehen.schr. H. 383.

412. 461. 490. 586. — 11) Voges, 0., Ueber die

Visclning d«r K-baltigen Beatandflieile im Harn bei
AnSmie ttnd .*"tauungszuständen. Diss. Berlin. (Auch
f-rschienen in v. Noorden 's Beitr. z. Lehre v. f^toflf-

^ hsel. Heft 1.) — 12) Roberts. W., The chcmistry
lijd therapevities of luie gravcl ;uid gout. Brit, med.
!<urn. I. 128.5. 1347. II. 6. ßl. — 13) Toepfer, G.,

L' ber die Relationen der sticLstolIhaltigen Bestandthi"?!.-

im Harne bei Carcinom. Wiener klin. Wochcnschntl.
S. 49.

Albertoni (t) prüfte, ob gewisse Synthesen im
trkrankten K' rj rr ebensogut vollzogen werden wie im

gesunden. Er wählte zur Proln; die Synthese von

Phenol mit Schwefelsäure, nach Saloldarreichung. Bei

Ocannden ersddm I. H. 69 pCi de» im Salol ontbal-

1-'nen Phenr^Is nls ireprinrt" Si-hwofrlsnun' im Hani und

das Verhaltniss gepaarter zur priiforuiirteu Scbwefeisäure

wurde = 1:1,57. In durchaus Shnliehea quantitativen

Verhältnissen erfolgte die .Synthese bei Lebereirrhose,

T>-phus. Lcberkf li^. Diabete.s, aeuten» Gelenkrheuma-

tismus. (Die Versuehc vernachlässigen die Tbatsache,

daas nach grossen Salelgaben bei vielen Individuen

Olyeuronsäure zur Paaning herangezogen winl. R* i.

K.fnblum (5) hat bei einem Kranken mit

^eluitmptniere einen iutcrcs$anteu Stoffaecbselversuch

ausgeführt. Der Kranke erhielt l?> Tage lang eine

Nahrung, welche 128 g Eiweiss (20,58 g N) enthielt

und ihm 58 Galorien pro KSrperkilo antrug. Der

Kranke behielt anfangs reichlich N zurück : nach

11 Tagen aber war N-ril. ii li^'ewieht hergestellt. Hier-

aus geht hervor, da.ss die kranke Niere der Elimination

selbst grosser Kengen N gewachsen war.

In unmiii' It iri ni Anscbluss au diesen Versuch

wurde der Kranke s i ianu 15 Tage lang auf eine Kost

gesetzt, welche 61 g Kiwciss (!),78 g N) enthielt und

den Weräi von 45 (Morien pro KSrperkilo hatte. Der

Körper gab bei dieser Kost, welche durchaus geeignet

w.ir, das Körpereiweis-s zu schützen, dauernd N ab und

zwar an den 15 Togen im ganzen 23,43 g. Leider hat

der Vert den Koth niebt untarsuebt. Da gerade bei

Nierenkranken, n.ach den üntersu Ining-en v. Noorden '.s

und Rittcr's die N- Verluste durch den Koth sehr

schwankend sind, ist das dn Venitmniss, irelchea den

Werth der Arbeit in Frage stellt. Die PtO,-AiU8ehei-

dung des Nierenkranken irnr nr^rmil.

in der zweiten .Vrbeit (6) macht Kornblum an

der Hand zweier gnt beobachteter FaUe darauf auf-

merksam, dass sich die Kranken zwar mit jeder be-

liebigen M' ti^," N i'b- i s >nst zureichender Kost) in N-

(ileichgevicht setzen können, dass sie dasselbe aber

langsamer erreiehen, als gesnnde Menseben, und femer»

da-ss die kri:ilM' Xirn- limiptsäehiieh dann die N-ltal-

tigcn Schlacken des Stoffwechsels gut bewältigt, wenn

das N'.Angebot von Tag zu Tag möglichst gleich ist,

dass aber bei starkem Weeluel der N-haltigen Nabmng
das Ausseheidaag^vermSge» der kranken Niere Sdiaden

nehme.

J. Mann (7) hat den N -Stoffwechsel bei 4 Kranken

ontersucht Die Verraebe dauerten 8—8 Tage. Die

Arbeit v'isi.ri si. h nicht zum ausfülirlicben Referat, da

<ler Werth der Versuche nur bei genauer Kenntniss der

Einzelheiten abzuschätxen ist. Nach einer Bichtang

bin sind ta» sehr intereasant: es wurde Uullg, irota

TpHrlirhcr Aufnnbme e^ri'T <;rlibc)i.-narmen Nahrung,

sehr viel N durch den Koth ausgeschieden, z. B. von

9—10 g Nahronp-N fanden sieb 9.0—9.8 g im Koth,

ein anderes Mal bei demselben Kranken von 8— II g
N nur 1.5 g (s. die Bemerkung Imi K 'rnblum's

Arbeit). Ref. hat zu bemerken, das.^ für die Be*

urtbeilung des N-Haushalts der Nierenkranken die

meisten Venudie an knn bemeesen sind.

v. Noorden (9) giebt ri;i. n eritischen üeberblick

über die gi'sammten, in Bezug auf den N-Uaushalt der

Nierenkranken bisher gewonnenen Kenntnisse. Es irer-

den besprodien: der Eiweinamsata, die N-Resorptton,

die N- (bezw. HanistofT-) Ausscli -idiin? rl.-n Sp. i.-li' 1.

Dann, auf die Haut; vor allem diu Beziehungen des

Hamstickstofi zum Nahnmgs-N. Der Yerf. kommt, im

wesentlieben auf eigene, frühere und neue üntcrsuchun-

gen gestützt, zu dem Resultat, dass die Ausscheidungs-

fähigkeit der Niere für N sowohl in acuu^u wie iu chro-

nisehen PSIIen, sowohl bei parenchymatSser, wie inter-

^titieller Nephritis, ungemeinen Wechsel durchmache.

Daraus resultiren SchwAnl iri;ren der N-Ausfuhr, wf^l'-he

im ücgeusatz zum Sioflwcchscl des gesunden Mcnscheui
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aieb anabbnn^g von der Nahrungszuftdir

Scblicsslich bespricht Verf. das Verhältniss der N-Ro-

tcntion r.ur T'r'imi" und -lie mm der Kcnntniss des

Stoffwechsels »ich ergebenden therapeutischen Schluss-

Vogcs (II) hat in zahlreichen Hamen bei An-

ämien und Stauungszuständen nehcneinander den (ie-

sanuQt-Stickstofi, den NH|, die Uarn&äurc und die durch

Pboaphomrolfrainsiaie unfSllbareii Nr^Teibindiiiigen (im

wesentlichen Hanistoff) bestimmt. Die Subtraction

der in den letzteren Substanzen gefundenen X-Mengc

von dem Gcsammt-N ergab dann den sog. N-lieat oder

den N der aaddartlfen Terbindaogen. Es stellte rieb

heraus, dass bei weitaus den meisten Anämien und

Stauungszuständcn in ganz uoniialer Weise die ül)er-

wicgeudc Menge N (80—86 pCt.) in Form von Ilaru-

rtoff «iflgeaehieden -wird. Hiervon kamen nmiebat
rinicff Ausnahmen vor, Ii:- dadurch gi kr nnzeiehnct

siitd, dasa etwas weniger Harnstoff und dafür etwas

mdhr Ammcniak (5—10 pOt dos Gesanuni-N) im Urio

enthalt«» «ar. Das betraf amneist Fälle, in wdehan
flv'' Vahrungsaufhahme srhvrr r1.ami*'f?erlng oder bei

welchen eine schwere Erkrauiiung dt-r Leber compü-

eirend im Spiele war. Einige Male lagen bei sobwer^

sten Anämien und hochgradigen Stauungszustäuden die

relativen Wnflu für Harnsäure und für X-TJi^t sehr

hoch. Verf. macht wahrscheiuUch, dass es sich in allen

dieaea EUlen um Stauung von Harnstoff im Blut reap.

in Oedomen bandelte; er macht gleichzeitig darauf

aufmerksam, dass die wHfvprhrHkt' \ iis' hauuDg von

einer schweren Ausschcidbarkeit der Harnsäure und der

N'Basen durch die Nieren unriebtig aei; in Gogentbeil

sei es gerade der Harnstoff; welcher bei kranken Ntoren

und bei Circuhtionsstörungen veibältniasmSasig an
»cbwersten climiuirt werde.

Da genaue OxalsSurebeatimmungen im Harn Fett-

leibiger nicht vorliegen und doch viel von Oialurie der

Feft<-rn-htigen geredet wii l. sind die exaclen Untersu-

chungen vou Kiäoh (3) sehr werthvoll. Bei 9 Kranken

entbleit der Liter Hani 18,0—11,0—11,8—11,7-5,4—
40,0—4,9—7,5 5,8 mg Oxalsäure. D i nach dem
specifischcn Gewicht ^n urtb^-ilen — die T;ip<*sT'i<-n?en

Harn «eher gering waren, sind diese Werthc für Oxal-

säure mit Auaaabme des 6. Falles ab niedrig zu be-

adchnen.

Aus dem iuhaltsreicbi^n und namentlii h Ihi nretisch

bedeutenden Aulsatae von Roberts (12; über Haru-

säuresteine und Gtebt kann biw nur das Wiebtigste

wiedergegeben werden. Ycrf. führt aua, Harnsiuregrics

und Gicht haben nur insofern f twis gemein, als bei

beiden die Krankheitserscheinungen von mechaaiseheu,

an die Gegenwart der Ham^ure in fester Form gebun-

<\<^i\pu I?r:.'en abhängig sind. Im gesunden Organismus

spick'u weder freie Harnsäure, noch neutrale L'rate,

nocb saiues filurat irgend eine Holle. Das bekauute,

durebaus nicbt kranUiafle Urataediment besteht gar

nicht, wie immer gelehrt wird, aus saurem harnsauren

Natron, sondern ist eine DoppelVerbindung [Quadriurat

= U,(C,H,N,OJXaH(C,H,U,ü^]. Dieses Quadriurat ist

im DormalcD Em bei Blutwänne leiohi ISalieb. Doch

luit «8 die Eigenschaft, unter Umständen leicht seraetit

au werden, in.sbesondere bei Gegenwart n ii \V .'>M?r und

sn'in n Phosphaten. E> >p.iltet sich durch Wasser (und

ebenso im länger stehenden Urin) m gleichen Tbeiku

in freie Harnsäure und Binrai Emteie ffUlt ans. Da»

Biurat wird in Qflgenirart von Sv^ipbospbaten wieder

in Quadrinat umgewandelt und dieses beginnt den

Turuus VvU Neuem, wiederum die Hälfte ah» freie Säure

verlierend. So wird allmälig aXl« Hamsäuce ausgeftUt

Die Umwandlung' d' - Qu tdriurats wird wesentlich vcr-

?.öfri :t durrli Kochsalz und durch Anwesenheit von viel

lianipigment und volbtändig verhindert durch alcaliscte

Reaetion des Harnes. Umgekehrt wirken dne AiaM
von Momenten auf schnellere Zerset/nu^' d- •> Quadr-

urats und unter Umständen auf Beginn dieser Umwand-

lung in den Uaruwcgen. Uarnsauregries ist dann die

Folge. Annuih an Nihisalsen, beaooden Xoch&ak in

der Kost, Armuth an Harnpigment, starke Acidität <!'>

Harns, starker Qehalt des Harus au Harnsäure sind m
schädücihston. Darum mupli^len sieh tbei^tentiMbi

vegotabilisohe Nahrung, weil ihre Eiweis»armutb gering«

HarnsäurpprndTirtinn bedingt, reichlicher KochsalzgeiiU<s.

Abstumpfung der Uamacidität. Dab«i ist aber au b^ck-

siobtigen, dass letstero am Tage staike Schwankungen

macht (s. v. Noorden, Münch, med. Wochen.schr. 1SS8.

Xo. 30). Daninch hat man sieh bei der Alkaliordina'iin

SU ricbt<:u. Von Mineralquelleu sind nur die alkaliscbcu

SU ernftfehlen; ffie fibrigen bieten vor einlnobem Wassa,

welches in gros9«i Mengen zu udunm ist« keinen Top-

theil.

Bei der Gicht bandelt es sich darum, dass iiiiiec-

baJb des KSrpera, wie bei dem Gries vor dessen fbomB.

eine Umwandlung d' s l. lcli' li.>lichen Quadiurats in d.v.

schwerer lösliche Biurat erf il^'t. T.f Izter - i-t löslich

iu lUOO Theilcn Wasser von BlulWiinnc. nur zu tpurcn iu

Blutund Srnovia]fliissigkeit.UngönstigwirktdieG<genwart

von f'lNa und überhaupt aller Na-Salze, ganz gleirh-

güUig ist für seine Lösung der Alkaligehalt des Losusj»-

mittels. Dadurch unterscheidet sich das Biurat TWi

freier Harnsäure, deren Losliebkeit im Blut weseatM

von dessen Alkaligehalt beeinflnsst wird.

Bei der <iicht kreise zunächst das normale Quadri-

urat ; wenn seine Productiou vermehrt oder seine Ans*

Scheidung erschwert, wirke das Bluialoali auf das Qua-

driurat und wandle e.« in Biurat um. Ha^ Biurri'

existirt zunächst in einer gelatinösen Modilicatiou, äii!>

welcher sie dann in die schwer losliche Form (Anbydril

des Biurats) übergehe. Das end^riiiige Ausfällen its

Urals werde erleichtert diiri h :ii. di re Temperatur (peri-

pherische Gelenke 0) starke Coucentration der Urate im

Blut (Verf. vermuthet, dass bei Gicht gelegentlicli

Nadeln von Biurat im strömenden Blut zu finden sind!,

durch starken Saixgcbalt (die äjrnovia ist besonders

CiNa-reichl)

Was die einmal niedergeschlagenen Urate betriflt,

so ist Verf. entscbieden der Ansieht, dass sie nur ^Iv

langsam wi'-der gelöst werden können. Der Schaden, d^'ii

sie stiltea (der Äufali etc.), orkläre sieb ausschliesslich

durch die meehaniscbe Wirkung, (^ftwiikung scUitKt

er aus.
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Thi'rAfKntisrh empftf^Mt (t: vegetabilische Kost in

nicblicber Menge, mä&sige Mengen Alcohol, veuig Koch-

mIi^ Terandtuig von Alcalien, die gnr ni^t» nüteen

und eher seltadeo; Idthium und Piperazin haben weder

theoretisch noch practisch y'iurn Werth. Von Mineral-

queileu sind die miucralienaiuieu, iudiffereateu vorau-

sidien; man gebe sie in grossen Mengen.

Betreffs der Beziehungen zwihchen Harngrics und

(iii-ht tiHont Verf., dass m;\ii in En^datid uiir selten

Menschen »ehe, welche an beiden Kraukiieiteu leiden.

Die beiden Zuatiinde seien acbaif su trennen.

Pfeiffer (ICf) beeprieht zunächst die fersehiedenen

Methoden der Harnsäurebestimmung im Harn. Er räumt

der Methode von Salkovslü den Vorsug vor allea

anderen ein. Dagegen wehrt er der MeOiode von Heintz

die Verwendung zur Untersncbung des Harns auf sog.

-freie Hnni^äure", deren M'. iij,"^ er in f^lix-TirlfT Weise

bestimmt: er bestimmt die Uarnsiiuru im unveränderten

l'rin (Probe A) und sodann in einer gleiehgrosaen Ham-
imnge, welche er durch ein mit H.irnsiiure bescbicictes

Filter gehen Ii' -^ (l'i iVi. ir. Die Differenz der in A
und B gefundenen Unruüuure neaut er »freie Harn-

More".

Die Tagesmengen der Harnsäure (nach Salkowski
bt^timmt) findet er bei Männern pro 100 Kilo K".rper-

Hubstanz bei 18 Gesunden und bei 16 Gichtkranken

nit «euien AnfSUen ebne ehemieche Veränderung im

Hittel:

Alter Gichtkranke Gesunde

80—40 .T. 0,mj g 0,aß5 g
40—50 .

50—60 ,
60—70 ,

0,818

0,701 ,

0,882 ,

0,7^ ,

(Ref. bat zn bemerken, dass bis jetst noch Niemand

nriesen hat, dass die Menge der Harii iur' eine

Function rl»»s K"rperpcwichts ist und da>s dah-T die

l'mrcehnung der absoluten Werlhc auf 100 kg Körper-

«obetaos nnbereditigt ist und bischen Deutungen die

Wege ebnet.)

Bf'i 11 Gir'htkmnkf'ii mit r1ironisfh<'n Veriinderun-

^<:u litidct Pf. üiaeii «iurehschnitUichen Tageswerth von

0.973 g pro 100 kg. Yt legt auf £e grossere Zabl

Werth; .sie zeige im Verein mit niederen Harnstoff-

vertfacn an, dass die Kranken sieh im Zustande der

pCacfaede" befänden. (Bekanntlich betrachten Ajidere,

1. B. Fr Hüller, v. Noordon u. «. erköbte Eiinstoff-

ausfuhr Als oharacti risti.sch für ^Cichcxir**! Ri;'f.)

Sodann bespricht Vf. «eine Lehre von der «Aus-

sdieidbaikeit* der Kurnsiure und T<m der Bedeutxing

«ler „freien" HamsTuirc. Er leitet den Ab.schnitt ein mit

''iner Polemik p-p ti El) s t *• in. Fr -trllt :iN Ergebni.ss

«einer Untersuchungen biu, dass bei hanisaurcn Steinen

und bei 6iebtimuiken attsserhalb der AnlSIle fast alle

durch .Salzs.Hur(! ausHillbare Ilarnsäure in leicht aus-

iiltar. in Zusl.uidr i uthalten ist, d. h. durch d.is

ilamsauretilier niedergerissen wird, dass aber während

und unmittelbar nadi dem aenten GiehtanlUl das Ent-

gegengesetzte der Fall ist. Bei chronischer Gicht wur-

den so übereinstimmen '1*^ Resultate nicht erhalten.

Den Scbloss bilden theoretische Erörterungen über

MW. N.!.

«lir Nnt^ir der (Hebt und ^pMIung^n ^Wiesbadener
Badccur.

Töpfer (13) bestimmte bei einer grösseren Anubl
Ton Kranken, Sbnlieh wie Voges nebeneinander im

Harn den Gcsammt-N, den N im Harnstoff, in Harn-

säure, in Arnimniiak in den scig;. K-ttrarfivslr.fTi'ii

;

doch bediente er sich abweichend von Voges nicht der

Phosphorwolfiraauauie lur boUrung des Hamsteflh, son-

dern der neuen Methode von Sji^Tist und Mörner.

Die N-haltigen Extractivstoffe waren zumeist (bei Tuber-

culosis pulmonum, Diabetes, Anämie, Ulcus veutriculi,

Leukimie, Harasmus senOis) in normalen Hangen Ter>

treten, d. h. sie beanspruchten ca. 0,6—3,0 pCt. des

gesammtcn Hamatickstofls. Nur bei rareinomen ver-

schiedensten Sitzes lagen die Dinge .luders. Vf. fand

bei dieser Krankbeit ausnabmslos ebe staric erbiibte

Ausscheidung von E.\tractivstoffcu; sie schlössen 13 ^i^

28 pCt des Harnstickstoffs ein. Dementsprechend war

im Carbamid nur 65—79 pCt. des Gesannntstickstofis,

wlhrend VI sonst mit der gleidien Hetbode $esen

Werth gleich 81—96 pCt. gefunden hatte

Hai lib Urion (•?) liat in Fortsetzu n^^ friiherer Unter-

suchungen (Kep. of the Mjx. Committee ofthe clin. Soo.1888)

Haut und Organtheile fon Hyioedemkranken auf Huoin

untersucht. Er fand in einem Falle in '1(T Leber 0,67,

im Gehirn 0,132, in der Niere 0,260, in dor H;nit 0,088,

im Herzmuskel 0,26, in den Ucrzsebnen und -Klappen

5,22 pGt. Uwaa. In 4 anderen FMlen von Hyieedem

enthielten die Herzsehnen 1,9, 1,72, 1.91, 1,09 pCt
M'icin. wälifi lul ;its normales Mittel 1,03 pCt. von ihm

gefunden ward. H. führt aus, dass die bisher vorlie-

genden Analysen der Gewebe }m Hyioedem eine so

geringe Steigerung des Mucingehaltes über die Nonn

ergeben hätten, dass man nicht berechtigt sei, dieselbe

als pathogQostisch aufzufasseu. Mau träfe immer viel

Huein an, wo reicUidies junges Bindegeiwebe nur Stdle

sei. Nur den enormen Grh.nlt vem .1.22 pCt. Mucin in

den Uerzscbneu seiner Kranken führt er unmittelbar

auf die vorHegende Krankheit suruek. Die Hetbode des

Hueinnaebwetses bestand in Maeeration und Extraction

der Gewehr mit dünner Barj tlösung, Fällung mit Essig-

säure, Ileiuigung des Niederschlags mit Wasser und

Aleohol. Es ist sehr zweifelhaft, ob der Vf. auf diese

Weise reines Mucin in die Hände bekam. Er weist

selbst d.-vruif hin, dass imeh Nucleia und ABcbenbe«

staudtheUc der Substanz anhafteten.

e) Fieber.

1) Hern. M., Untersuebungen über WSrme und
Fieber. Wien u. Leipzig. 1893. 124 S\ 2) Hob-
ler, G., Ucber typisches Fieber bei ni.iliguen Neubil-

dungen des Unterleibs. Wien. klin. Woch. No. 28 u.

24. — 8) Stein, H^, Eämatometrisube Untersuebungen

sur Kenntniss «ks Fiebers. Centralb). f. klin. Med.
Xo. 23. (Vorläufige Mittheilung; Anstieg d('r Körper-

wärme hatte in der Mehrzahl Her F.nlle Zunalime der

Blutdichte, spontanes Absinken des Fiebers cmstant,

araneilich verursachtes iu der Mehrzahl eine Ahiialime

der Blutdichte zur Folge.) — 4) Stern, R., Ucber das

VcrhaUeti der Wilrne rei^iilation im Fieber und unter

Einwirkung von Autipyreticis. Ztscb. f. klin. Med. XX.
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S. 63. — b) Stern berg, .T., Die CO)-Auättcbeidung

des Üiteriscboa (bipnisinus bei kfinstlidi eneuctem
Fieber. Dise. Erlsngea. 1891.

Steril (4) hat Versuche darüber angestellt, in

welchem Maasse die Eigenwärme bei gesunden und

ficbcrodeu Meuscheu gegen WfLrmezufuhr und Wärmv'

entsiebuDg vertheidigt wird. Di« Tenudie aoUtoa Auf-

scblubji bringen, ob bei krankhafter Blutwänne e» sich

thatäüclilich um eine neue „famtvliuiig'' des Tetnp«-

raturgrade« handle, welche mit doiiBelbeD Mitteln ver-

theidigt wird, wio beim gesuoden, oder ob die LeLstungs-

fihipkfit flcr W'ärmeproduction resp. Wrlrmea^^^if'r iii-

äufficient geworden, die £iii!it«Uung der Regulation aber

intact geblieben war. Er stellte zu diesen Zwecke ni»

nächst die Kigenwärme durch AftenaesauniT' '! li'st,

bracht»: i^odann die Individuen in larifrs^nn ;(l>g' küiil!<>

oder in laug:>am erwärmte Bäder und stellte ici>t, bei

welcher Blutwinne eme Gegenregolation: Froetschsner

bexw. Schwei-SS ausbrach. Bei Gesunden wurde die

Gegcnregulation ausgelöst h^i Erhöhung der Blutwärme

um 0,1—0,7 Grad C, bei Kniiedriguug derselben um
0,0—03 Grad C. Die iodividvellen DiflSneozen waren

also ziemlich gro>s. — Bei Fiebernden wurden sehr

ähnliche Zahlen erhalten: bei Erhöhung um 0,1 bis

0,4 Grad C, bei Erniedrigung um 0,1—0,6 Grad C. trat

die GegeareguUtaoa ein. Der üebemde verthetdigt «Uo
seine Blutwärme (im Sinne Liebermeister's) diu-ch

dieselben Mittel, wie der Gesunde. Doch waren die

Aenderaogen der BlatwXrme beim Fieberoden leichter zu

erreichen, als beim Gesunden. Besonders interessant war,

da-ss man auch bei spontrttif^nt Fii-1ipr:insti.'(: ]u\<\ Fi' ber-

abfall das Gettett der Einstellung auf die:>e Weise cou-

etatireft kann. BrwSrmt man die Knutken im Fieber-

froat, so bort der Froaischaner auf, treibt m.ui aber die

Erwünnung weiter, so reagirt der Kranki ihp'^frm mit

i?chiirei»aausbrucb. Ebenso wurde festgestellt, dass der

doroh Antipyrin entfiebert« Kranke die durch Bader

angegrifrene Blutwärme venheidigt, und wenn dii ses

nicht mehr m<''gli''h. eine tiegiMiroaetion tnlwickelt

(durch Frust bezw. Sehweiss). Also auch beim Kranken

handelt es sich um eine wiikliche Einstellung der Re-

gulation auf « inen durch die Verhältnisse der Krank-

heit und die Wirkungsgrösse des Antipyrins b'^-l'mmten

tirad der Blutwärme. In weiteren Versuehen wird ge-

zeigt, dass bei Gesunden die durch harte kSrperlidie

Arbeit bedingte Erhöhung der Blutwärme geringer aus-

fallt, wenn den Individuen vorher Antipyrin und Auti-

febtin einverleibt war, eine Beobachtung, welche schon

Jürge nsen in Benig auf Chinin gwudit hatte. Hieran

schlie^sen sich ynfJann fheoretisdie Bi'tnchtnnprn über

die Untersebcidung zwischen Fieber und anderen Ten-

peratuisteigentngen.

.'^ternherg (5) hat bei Kaninchen Fieber durch

Kinspritr.ung von C.ircinomei'' r, ITeuinfus und tuber-

cul"-' III Sputum erregt. Nachdem vor der Fiebertnieu-

prung einige Male in je 2atfindigen Perioden die C0|*

Ausscheidung gemessi n war, wurde dieses an den fie-

bernden Thienii in gleichfalls istüiidigen V< rsuchen

oftmals w^iederhoU. Meist kamen die Xhierc jeden Vor-

niittag und jeden Nachmittag in den Apparat. Im guaitü.

sind 4 Kaninchen zu den Yerauchea verwendet; ki

jedem derselben war die COifAusaelieidnng itn Fieber

eihöht, im Pun hschnitt um so mehr, je höher die TeB-

peraltir >lir^r. n. Die mittleren WerHic der pro Mlh

Thier und pro Stunde ausgeschicduueu COfMeoge siud

feigende:

Kaninchen I nr.nnal = 0,822 g; bei 38—3:i« ^ 0.8^4 g,

bei 39 -40« = 1.3606 g, bei 40—>40,5» — 1,549 g,

bei > 40,:»» = 1,4071 g.

KaniM'-l:ri, II u .rm.Vi 0.806 g; bd 89—40* 1,018 1,

bei > W 1,1 8«J g.

Kaninchen III nonngl 0.877 gj bei S8,Ä—40.0* «
1,021 g, bei > 40* ^ 1,0S'J g.

Kaninchen IV normal ^ 0,699 g; bei 38,5—40* s
n?n L 1 ; 40,a--40,5* g = 1,121 g, bei >40.5»
= g.

Kobler (2) berichtet einen Fall von ausgebüdetiui

Careinom der Bauehorgane, in welchem an&Usweise auf-

tretende, mehrtägige und nach Inirzen Intenratlen aeh

wii iL ilii'l- ii'li Fieberbewegungen auftraten. I'nter aus-

führlicher Bezugnahme auf die Littcratur erörtert er di<

Frage, ob man den in blutbildenden Organen (spede)!

in Milz, Lymplidrüsen, Knochenmark) localisirten Car-

cinomen die Fähigkeit rl^r Frregung typisch<-n Kiei»r>

suschrcibeu dürfe — älinlich wie dieses von den mali-

gnen Lymphomen und der peniiciosen Anämie geidgt

worden ist.

d) Respiratorischer Stoffw^ehsel.

1) GuiIk i'. Kinllus.-" ^iii^mt Filnt\ r^rluste aul fli-ri

rK^piratorisehen Stoffwechsel. Sit/ti. -Irr Wilrzb. phy-

med. Ges. S. 78. 2) Trambu&ti, A., Coutributo allo

studio dol Bicombio gnssoao nelle ioCmoni. Lo Span-

mentale p. S05.

0 ü rb e r (1 ) studirt<: bei Kaninchen den EinflussgmwW

Blut vrrlir^f . auf ;i Stoffwechsel. Er fand, wenn

denselben eine Infusuui von Gaule'scber alcalisch«

Kochsala-Bohrsuekertösung folgen Hess, einen kton

nennenswertben Binfluss auf den >' sj ir.-itoiiscben Gsa-

Wechsel; wenn ein solcher vorhanden, so war es im

Sinne einer Steigerung und zwar so, da.ss dabei <ivr

respir. Quot. an Grosse mdstens zunahm; doch war in

letzterer Ber.iehung. wenn auch seltener, gerade du
(legentheil /u *j - b irhten.

Trambusti (2) bestimmte die CO(-l'roductiou bei

weissen Ratten naeh Infection mit Milzbrand und ml
den Bacillen der lliihnerehKlera. In ersterem Falle war

die f"0]-Production in der Zeil bis zum Tode geringer,

im zweiten höher als normal.

e) Harn.

1. Allgememes.

1) Dupont, (i., LVemie. Gaz. des höp. p.
'2'^

(Kurzer Bericht über »^ineii Fall vriti Urämie, welche

einen Mann inmitten guten Befindens überrascbtie und

durch Aderlass gebessert wurde.) — 2) Heim, L..

Ueb'T einen Baeterieubefund in saurem Harn. Müiicli

med. Woehsehr. S. 48.'>. (Der Harn eines Kranken mit

("ystitis enthielt irr lein gezüchtete, aber nicht wvit-r

zu ideuliticirendc Bacteheuart. Veif. macht darauf aol-

meikaam, daaa bis jetzt in anwcm Bam Blasenknakcr
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mir TiilK'ikclLacilloii und Gonococccii gefundeu seicu.

Beide fehlU'ii in diost m Falle.) — 3) Hoppe-Seyler,
O., Ueber eine Reftction sam Naobveis ton Zucker im
Urin, auf Indigobildung berdbend. Ziseli. f. phjs.

Ch. XVII. ?. m. r M. >(•:.! rHi. II. . TVl„ r dw Vor-

kümnicii \{iit iireii/A'.kU'ciiiii iui Karüncheiibam bei Lyssa.

Virchf.w"s Arc-h. CXXVIII. S. 181. (Das Brenzcatcchin

fimd sich bei mehreren Kaninchen im Stadium bydro-
pböbieom im Hain.) — 5) PolUk, S., län Fat] von
Darmtubcrculose mit schwarzriii Harn. BcrI. klin.

Wochensrhr. No. 28. S. iiSü iiuil Nachtrag dazu S. 711.

(Harn, der sich an der Luft schwämte: die rhemiflohe

Nfttor diM ]<arbatoffs wurde nicht ermittelt.) — 6)
Roes, E., üeber das Tentmamen <» Diaminen in

Krankheiten. Ztsch. f. phys. Ch. XA'L 192. — 7)

Rödel, G., Ueber den Einfluss der Diurese auf die

Reaction des Harns. Arch. f. exp. Palli u. Hham».
XXX. 41. — 8)Lobingier, CL Stewart» Lithemia

Xed. Nevs. 9. Jan.

Hoppe-Seylcr (3) empfiehlt com Znekemacb-

veia im Harn folgende Probe: man stellt sieb eine

", pr. ( . I,i'<iung von O-NitrophenylpropioN'um^ in Na-

uonlougc und Wasser her, welche Mon«te long hAltbar

ist. Zu 6 eem des Reagens kommen 10 lupfen dea

Harns; dann wird V« Mnnfe gekocht Wird die Lösung

dunkelblau ^IriiiigobiMune^, >j-i sind reducirende Sub-

stansen im Werthe von roindcätoas — 0,5 pCt Zucker

Torbanden. Normaler Harn giebt erst bei Zusatz von

mindestens 1 com (irünfiirbung; eine Blaufärbujig ist

auch bei jfri'>^'H (i Mengen Harns gew "'.litilii^h nicht zu

«Tsielvu. Eiweissgehalt uiiter 2 pCt. stört fiie licacUon

nicbt.

Rüdcl (7) hat bei Kaninchen und Hunden durofa

Traubennicker, TlK cbf'-tnin, HanistAfT. Salze reichliche

Üiureso hervorgerufen und findet, da^s dabei utein die

saure Reaetion abnimmt, und eine neutrale oder sogar

alcali-scbe Reaction eintritt-, mit anderen Worten je leb-

hafter die Niere beim Säugethier arbeite, desto mehr

verde die Reaction des Harns deijenigen dcä Blutes

sich näbem.

Koos (6) hat bei zwei Kranken mit heftigen ga.slro-

enteriti.schen Krankheit^symptomen Diamine aus den

Fices als Beozoyl-Verbiuduugcn crbalten. In dem einen

FaUe bandelte es mdi um Dibenioyl-eadaverio, in dem
attderen um Dtbensoj-l-puticsdn.

2. Salze.

1) Laudenheimer. K., Die Auiischeidung der
Chl<mde bei CareinomatSsen im TerhSItniss rar Auf-

nahme. Zt!*chr. f. klin. Med. XXL 513. - 2) R
cioli. L'esame delle uriiie ncgli ace«:!S!ii eoinul :\i

istf'rici ed epilettici. Ii Raccoglitoi' .
.UiM n ' \\ --int-

iicli referireud, über das Verbaltcu iev Pho^ipkatc utc.

im epilq^tisdieQ und Iqrsterisdien AnfUl.)

Laudenbeimcr (1) liefert — in Bestätigung einer

fräber von von Koorden und Gärtig gemaiditen Be-

obachtung — durch .StofTwcchselversuche den Xacliw i-,

dass bei Careinomatöj>en dieselben öesetze für dcu

Gilor-Hausbalt gelten, wie fOr den Gesunden. Er findet

arwar auch, entsprechend den früheren Angaben von

B»*Tii'(cr. (Ia>> Careinomkrank<> 'iiitc;!- ^^.llr' •«•cirij^fr

Chlor au&scbicdea, aU sie aufgeuommcu hatten. Iilr

konnte diesoa Tofadtoa alwr nls Folgo von bogimieii»

der Ocdcmbildung erkemicu. lu einem Anhang ver^

gleicht er die XOEbsalmetention bei ödematos werden-

denCarcinomkrankrn mit der CiNa-Itetention bei fiebern-

den und sucht drii \,i( h%vri.s zu liefern, da.ss auch im

Fieber Wa&serretenliou im Körper zur Untacjie für

mangelhafte ClNsfAusfahr werde.

8. Oxaluiie.

Abel es, M., Ueber alimentäre Oxalurio. Wien,
kün. Wooheuschr. >io. 19 und 20.

A. hat Hn*" grössere \n7nlil xm Yr-ijpt.ibili-

scben NatmiügsmittelD auf ihren Geluüt au Oxalsäure

untersucht In trodtener Substanz entidelteo Spiimt»

blättcr 1,865—3,649 pCt. Oxalsäure in wasserlöslicher

Verbindung und 1,208—2,731 pCt. in Kalkverbindung —
Theeblätter 0,466—0,515 pCt, bczw. 0,268 pCt., — luft-

trockener Sauerampber 0,2112 pCt. bez. 0,2105 pOt —
Sparfrebitengel O.W-'l .' pCt. bezw. 0,00125 pCt., Carotten-

Uur/ l .^pun II ToraatcnlruchtO,0013pCt. Die tag-

liehe Au.sfuhr von Oxalsäure ioi Hani fand er bei sich

B 0,0--18mg., die hohen Werttie tntr twe Zeit von

nenrdsen und intestinalen Störungen. Als er an zwei

Tntren 500 ^ hifttrockcncn .Spinats vermehrte (mit

0,8675 g an Kalk gebundener Oxalsäure), war der Haru

an 8 Tagen oxalsiurefrei. Danach Iftngnot er die

Existenz einer alimentären Oxalurie; der mit der Nah-

rung eingeführte Oxalsäure Kalk sei als unlöslicher

Körper für dcu Organismus indiferent Die löslichen

(halsalse der Nahrung setsen «ch aller Wahrsebeinlidi-

it n.ach im Verdauungscanal zu Kalls<-,ilzi n um. Zur

Erzeugung von Oxalüäure bedarf vn einer grösseren

Menge löslicher Oxahalze, als in uoserer Nahrung ent-

halten sind. Bei subcutaner Einverleibung (am Hund)

{rentijrtcn wni|re rfntiernTnm, um vorübcr^'h^iid Oxal-

une /M erzeugen. Oxalsäurebaltige Naluiiugsmitt«! er-

zeugen keine n»chweisbare Std^rung der Hamsiure'

ausftdir.

4. Uiobiliuurie.

1) Bargellini, E., Sui rapporti della urübiliuuria

coUo condiziorie del tubo intesthiale. Lo .'^poriment.

X.LVL p. 119. — 3} Bogomolow, Die JfethodcH
der quantitaliven Bestimmung des TTrobilins -im Harn.
Petersb. Wochrnsrhr. S. 152. — 3) Garrod, A. E.,

On haematoporphyrin as a urinary pigment in disease.

.louni. of path. I. p. 187. — 4) Derselbe, On
the presence of uro-haemato-poiphjrrin iu the uriue in

Chorea and «rtienlar ibeumatisni. Laneet 9. April. (Unter
20 KraiiV Ii mit rbf-^n a hatten 14 vermehrt«; Mengen
des FarbbioHa im li.vni; es handelte sich meist um
rheumatisch belastete Individuen: bei Polyarthritis ist

das Pigment stets reichlich im Harn. ~ s. No. 3.) —
5) Renvers, Beitrag sur diagnosHsehen Bedeutung der
Tuberculinreaction, sowie zur Frage dcs UlobilinictaUS.

Deutsche Wochen.schr. S. 254.

Bogomoluw (2; bestimmt das UrobUiu auf fol-

gende Weise. Er geht davon aus, dass Urobilin sieb

wie (nnc schwache .Säure veibalt« (10 mal so schwach

wie Oxalsäure). Er neutralisirt xiiiiricli^t den Harn mit

Natronlauge (Reagens . La^ mus), dauu setzt er so viel

'/,„ Normalalkalilaugc zu, bis die neutnleBeactien in
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dflutlieh alkaliBeibe umtchlägt. Die arbnudittti CNibik*

centimeter multiplicfat er mit df.r ZaM 0,00068» Olli de»

Urobiliiigehalt iIi'k tinlr^rs-ui^lit- ii n;iniqiuntiims 711 er-

fahren. Näbres über die Begründung der Methode im

OriginaL

R»rgeHini (1) bat 100 sorgTäUige Urobilin-

hestimmini|L">ii b.'i den vcrs^hiMlcnst^^n krankhaften Zu-

ständen genincbt. Es wurde stets der geHunuutc Uaru

einer Mstfindigm Pniode uilnrraebt. Besondere Be-

riicksichfigung fiind die Ftage, ob Kothstauung bezv.

Kofhf tifli cruno: vm Finfluss auf die Stärke der Hjdro-

bilirubinurie seien. Vcrt. tindct:

1. Bd eln&eber Damtiigbdt ist ein sttrkerer oder

geringerer Grad von Verstopfung ohne Einiluss auf die

Menge des Hamhydrobilirubins. Die Entleerung des

Darmes äadert in diesen Fällen nicht wesentlich die

verlier erbeltenen Werthe für HydrebiUrubin.

2. Wenn eine Danninfection. wie Ileotyphus, bin-

einspielt, so trägt das Verweilen der Kotbmasscn im

Darm zur Erzeugung der Urobilirubiaurie bei; Des-

ijtfeel»» beiw. Eotleeniner dee Hannes Termindert in

solchcti Frill.-n rlr^utlich din frfthpre Urobilirubinurie.

3. Bei Krankheiten, welche mit starker Auflösung

Yon Blntrotb einbergeben, Ist die Urobiliruibburie stark

und direci proportional dem Grade der Erytlu'ocytolyse.

Der Einfluss von Obstipation und Dianiioe ist dabei

nicht bemerklich.

BenTers (S) sah bei einer Henkraaken mit

Luüfeninfarct naeh 5 mg Tuberculin eine fieberhafte

Allgemeinreaction auftreten. Die .\utop.sie erwi« fiie

Abwe^icuhcit tubcrculüser Uurde. Bei der Kranken be-

stand letems mit starker Urobflinurie obneBilirubinurie.

K. deutet dalier den Idcnis als „Urobilinictcrus" (s.

hierzu die Kritik v. NoOrden 'a, fierl. klio. Wocbenscbr.

1892. S. 623).

Garrod (8) besdeluet als feinste Mettiode nun
Auffinden des in letzter Zi it, urunrntUch von Mac Munn
genauer studirtcn Hämatoporphyrins fr lpnule. Der Harn

irird mit Kalilauge versetzt^ die Ei dpbo^iphat« fallen

jettt nieder und reisaen den PaHwtoff mit. Kan sam-

melt Mtdann die Erdphosphnl^ rwif feinem Filf- r, wnstht

mit Aq. dest. und behandelt dann den Niederschlag

mit einer kleinen Menge schwefelsSnrebaltigen Aleohols.

Dann lässt sich die Gegenwart des Pigments in der

T."-.>ir,^f spectroseopiseh l' irht f. ~istrll'»n. Das Pigment,

welches VcrL scharf vom llydrobilirubin trennt, fand

er vermehrt öfters naeh Aufnahme von Solfonal; vor

allem bei Gicht, weniger bei Gelenkrheumatismus, häufig

be> rhr.rf.» mit rheumatischer Diathesc, bei hiberculöscn

Erkrankungen, bei Pneumonie, Lcbercirrbose und schwe-

ren AaSmien« Dagegen war bei Cblonne stets sovoU
llydrobilirubin vie mraatopoporpliyTin qiärlioh ver*

treten.

5. Albontiniaie.

1) Recbamp, M. A., Sur le.s albiJ'iiinis jthysiolo-

giqucs normales et pathologiques et sur i'aibumininurie

physiologiqur >. Hull. de PAcad. de Med. No. 43u. ,51.

2) Beucbard, Sur les conditions pathog^oiqucs des

albunnnuries qui ne «out pas d'origiuc renale. Gaz. med.
de Paris, p. 474. — S) Da Costa, Tke relationa cS

allraminnna to exee^ve urio-aeid seemtion and ozaluria.

Bo'-t. .TiMim. CXXni. p. riSO. m> sehr.n^nng einiger

Fälle von Albuminurie mit Utalat- und ilamsäur?-

MMttnenten im Urin; den Fällen wird eine gute Prognose

mgnriesen.) — 4) Qaube, J., Albuminurie maipiesieiuie

ehes un ä^hiM hjrpsraeoosiqQe. Oaa. miA. de Pavis.

p. ^503. Hübener, A.. Ucber Albuminurie bei

lafe* üou.skntakhcitcn. Iuaug.-I)iM. Berlin. — 6) Ka-
hane, M., Ueber das Vorkommen von Kiwci.ss im Uaru«

bei tuberculäeen Erkrankungen. Wien. med. Woch-scbr.

No. S6—'89. (Bei Taberoolösen enthält der Harn bänflg

Nuelcoalbuminc; in manchen Fällen nimmt ihre Mcrige

gegen Ende des Lebens zu. Ihr reichliches Auftrctea

ttt pirogaostiaoh nngünstif.)

B4ehanp (1) reeiq»itiilirt in dem Anftata sdne

zum Theil schon weit zurückliegenden Untersiichuugen

über Eiweisskörper, vor allem über die von ibux ab

»Zymasen" bezeichneten Eiweisskörper, welche die Eigea-

sdiaft haben. Stärk« xa vemidem. Er bat dieaelben

.III ziililrcichcn ?ti"11en <1ps Körpers nachgewiesen, viif

allem auch im Harn. Er Uefort den Nachweis, da&s eia

derartiges Ferment in jedem normaleii Hiara Tertvetes

aei, und dahor existire in der Tbat eine pbydologisdie

Albuminurie. Di'^sclb'' habr abnr nichts zu thun mit

den Eiweisskörpcro des Blutes. Letztere traten nicht

durch ffie nomale Miere inndordi. Das normale Fa>'

meni des Harns belegt B. mit dem Namen Nephrvi-

zymasc. Sic wird pefrillt. wr-nn (bm llam das dreifache

Volum Alcobol zugesetzt wird. Wäscht mau den Nieder-

aehlag mit verdünntem Aleobol, so eibilt mait eben

BQekstand, welcher sich ziemlich aschereicb erweist, und

7war schliesst er Phosphate und Sulphate ein. IVr

NiedersolUag löst sich in W' asser leicht auf; die L^uug

sacoharifidrt in der WSrme Amylum. Naeb dem Au^

koeben ist diese Function verloren.

Der gesunde Manu scheidet am Tage im Mittel

0,6 g aschefreie Nephrozymase aus, die Frau U.33 g.

Stark Tttmehrt ist sie regebnSssig in der Scbwanger-

.sch.ift, auf 0,7 g. Dagegen ist >ie in manchen Kraiik-

heit<>n, vor allem bei Morbus Brightii, stark vermindert.

Von diesem normalen EiweisskSiper des Harns nnter-

aebdden mA die fSwnaskSiper, welche der kranke

Mciisrb niisscheidet. wesentlich, vrr nlb-iti (1:idi:rrV.. das?

sie nach Fällung mit Aicohol sich nicht wieder in Waaser

losen und dass sie der diastatiseben Kraft ermangeln.

Andererseits sei es sehr verkehrt, die Eiweisse de>

pathob pi>-<'h':-M Ifarti'<. iii-l;i ~r.ii(b-iv b.'i M 'rlu> Brirfitü,

für identisch mit dem normalen Serumglobulin und

Seratnalbumin m halten. Die elementare Zosammen-

Setzung und d.>> sp. < ifische DrehungOT'erroögeu sind ver-

schii ib Ii. Man habe vielmehr anzunehmen, daj*s der

erkrankte Orgauismns besondere Eiweisskörper bilde

und daas diese dtuieh die Nieron ausgestossen würden.

Die veränderte chemische Zusammensetzung des EiweisMS

erschwere iWc Eniahnmu 'Irs Nicrimg^webes und beding

dadui'ch die auatöiui^che Läsiou des Orgaus.

Hübener (5) bat das Krankengesohiokten-Aiehiv der

Gerhardt'schen Klinik mit Rücksicht auf die Fragi' durch-

gesehen. Mir tianfli: AUmuiiiiuri'' ]»] f\-''n nrii*en Infee-

tionskrankheiten vorkomme. Der liaru entiaelt Albumin

bei Typhus in 75,6 pOt, £iTsipel 66,9 pCt, Malaria

l&fi pCb, Dipktbeii« 59,0 pGt^ Searlatan* 77,6 pCt,
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Morbilli 54,7 pCt., Dysenterie 45,5 pCt., Poly.-irthritis

Aeuniatiea 38,0 pCt, Pneumonie 74,3 pCt. aller Fälle.

Indem Vf. die Unacheu der febrilen Albuminurie eritücb

bespricht, madtt er dAranf anfinorkmiD, daaa das Eiweist

im Haru Fiebernder hiiafig aus Nuclcoalbiimiii Vii'<t- tio

und dass man seinen Ursprung aus abmausemden Epi-

tbelieo im Auge zu behalten habe (epitbcliogeoo Alliu-

minaiie v> Noardea*»}.

Bouchard (2) bespricht kurz die Formen der

Albuminurie, welche nach seinem Erachten von dem

Zibiande der Niereu unabhängig siud. Er rechnet dazu

AlbonÜBurie aa«hReismig peripheriBclierNerTen, insbe«

y^oderc der Hautnen-en, einen grossen Theil der A.,

»eiche bei Gicht, Diabetes, Fettsu<"ht auftreten. Er

fand bei Gicht 5ö uuU, bei Fettsucht 2C mal, bei Dia-

betes S8 mal unter lOO Fällen A. Hanfig ist A. ohne

Xierenkrankheit bei Magenkranken, namentlich bei

Migetiectxsie ; i^ehr häutig fenicr bei allen Krankheiten,

»eiche mit Leberschwelluug cinhergchen — man kann

daher von einoff hopatogmien A. sprechen. SehUesslieh

gehören hier die in d^n letzten Jahren vii-ll '
'^pr « li -n-

n

Albttfliinurien der Kinder und jtingen Leute her, welche

ntistena nur aa«h dem Basen nnd nadi Muskelaiutren-

gnigea auftreten.

[Flensburg, Carl, Untonuebnnfen 3ber die Art
uud das Yorkomm.'ii vi'ii Atlniüiiiiui [• übrigens ge-

sunden Soldatou. iidsknü; uiilit.ir iiels. XVil. p. 23U
bit M7.

Durch seine Untersuchiuigen kninmt Vf. zu folgen-

deu Schlüssen: 1. Nudeo-albumin kuuuut in gewissen

Fällen als einzige Eiweissform bei der intermitUrcnden

Albnniianrie ver; 9. C^Under« oder andere Fonn-

dpmente von Ciewicht haben im durch Srii;iriruiit,'
-

Wüttuencn Bodensatze niemals nachgewie^ieii werden

Uanen; 3. kalte Bäder beaitzen ein ganz augenfälliges

TcimSgen, bei geaunden Personen in niobt geringen

Mt-ngen transiti ri-ichc Albuminiini' her\orzunifen ; 4.

früher durchgemachte lufectionskrankhciten (Scharlach«

lieber, Masern, Diphtherie) scheinen, der rertiälfauss»

massig geringen Statistik des Vorf.'s n i' h /u urthcilen,

ohne grössere Bedeutung ala ätiologLsche Mo:i! - t> /u

sem. Fr. Eklond.j

6. Peptomrie nnd Albumeaurie.

1) Hirschfcidt, H-, Beitrag z. Frage der Pepton-
arie. Dissert. Dorpat. — 2) Senz, K., Lxber Albu-
Worie und Peptonuric. Dissert. Berlin. 1891.

Sen» (2) hat die liarne bei zahlreichen Krank-

heiten, veldie mit „iv-ptonnrie" einherzugehen pflegen,

gidchzcitig nach der Methode vun Hofmeister und
uarh den neuen Methoden von Kühne aaf Pcptmi

tuittiäucht. Dabei ergab uich auiUiahuutltKi, dass echte

I'cptone, in dem neueren, von Eubne definirten Sinne

(Uiuret-Kcaction positiv, Unfällbarkeit durch Ammon-
iulfat), im Tfani 'Ii s l'. ^uu'Ii ii und kraukcu Mensehen

uicht vorkommen; auch im Eiter, Sputum etc. ward

eohtei Pepton iteta vomisst Alles, vna bisher als

P«pton im Ilam beschrieben ist, sind in Wirklichkeit

Albumosen. Es i»t daher empfehienawertb, in Zukunft

von .\lbumosurie und nicht mehr von Peptomirie zu

sprechen. Zu derselben Auffassung gelangt, gleichfalls

auf Grund einer criti&ehcu Würdigung der Littcratur

und der Untersnehnngsmethodsn und auf Gmnd aahl-

reicher eigenen Analysen von Hani, Eiter und Sputum

H. Uirscbfeldt (1); Echte Peptonurie (Pepton im

Sinne KUhne's) giebt es nicht; vo man bisher glaubte,

Peptonen im Harn lu begegnen, hmidelte es sieh um
kleine M^'n^T'^n Mbumosen od'-r Albumin T>i'^ ganze

Frage der Peptonurie bedarf einer gründlichen Um-

arbeitung.

7. Aeetonurie.

l) Engel, R. von. Ueber die Mengenverhältnisse

des Acetons unter physiologisch - pathologischen Ver-

hiiltnissen. — 2) Jolles. A.. Ueber den Nachweis und
die quantitative Bestimmung des Aretons im Harn.
Wien. med. Woehschr. Xo. 17 IS. (Beschreibung einer

neuen, nach den beigebrachten Analysen sehr genauen
und nicht allzu umständlichen Methode der Areton-

b'"-t iiiir;iuii^:. M>' l-.-nilit .-raf D.ir--:rllmii,' <\' > \i'i-i.iri-

PhciiyüiydnuiMis und Messung des nach Behandlung
mit Fehling'scher Lösung freiwerdenden N.) — 8) Ltt-

atig, A., Ancora suU' acetonuria in seguito all* aspor-

tazione dell* Plesso oeUaoo. Lo Sperimentale. Faae. UL
— 4) Oddi, Suir acetonuria consecutiva all' estiipa-

none del plesw eeliaco. Lu Sperimeutalo. Fase. llL

(enttiiat Polemiaehee).

Ala physiologische Tagesmenge fand T. Engel (1)

0,6— 1,8 cg Aceton im Harn. Bei reiner Fleischkost

wurden Werthe bis 0,B4 g erreicht ; <\-nhi \ trat Diu i*t-

urie eiu. Bei einem hungernden Melancholiker enthielt

der Harn am vierten Hungertage 0,5115 g Aeeton.

Bei einem Diabetiker war der achttägige Durch-

s . lii ift 2,3184 g; Alkalizufuhr änderte die Monge nicht,

ebensowenig eine Flei&chdiät. Zulage von reichlicher

N-freier Nahrung Teminderte die Menge auf dvreh-

schnittlich I.n9!i:. Als die Patientin fieberte (Tuber-

culose) bli« !i die Acetonmeugc die alte: 2,3752 g. Vier-

zehn Tage später bot die Kranke beunruhigende Er-

Behebungen; die Tageamenge des Acetons betrag jelst

4,fi g; bald darauf traten Coma und Tod ein. R«'i

einer Wöchnerin mit Lactosurie war die Acetoomeuge

zur Zeit starker Milcbstauung etwas «ASht: 0,03 g

pro die.

Bei Pirbcni vnr in der Rejjcl .\cot(nn v^>r-

mabrt, namentlich bei Krankheiten, weiche den Darm

beteiligten ;
dagegen nvr irenlg bei Tobereulose.

Der Widerspruch, den seine Beobachtungen über

das Auftreten der Acetonurie nach Eistirpation dos

Plexus coeliacus von beiten U. Violä'» (Eivista gene-

rale itaUana di CUnie» med. No. 18 — Ift. HL 1891.

und Atti del' Accadem. di Perugia. Vol. III. Fase. 4.

I8D1.) erfahren haben, veranlassten L»!-tig (3) noch

einen derartigen Ven^uch anzustellen, der von Ci. Cia-

mioian, Director des chemischen UniTetaitatsinstitnts

'

in Bologna, controlirt wurde. Das Ergobniss dieses

Vi-i^suchs, der an einem Hunde angestellt wurde, war,

daj>s vor der Üperatiou kein Ac^'ton im Harne auch

mit der von Viola besonders bevonragten fieynold'schoa

Probe naehwei-sbar war, nach der Operation alle Proben

auf Aceton, auch die Keynold'sche, positiv au«heku.
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8. Hiimsäurc.

1) Ackeren, F. van, Ueber üarnaäoreftuascheiduug

bei einigen Knuüdieiten, insbeMndere bei Morbus Brightii.

Charit^-Annalen. XMT. 20fi. — 2) Hai(j;, A '^nr nr\r\

as a Factor in the causation of discasc. With 2'.t illu-sii.

London. (ZiN itiiim nfasscnde Darstellung der frülier

von IL in Journdurtiketu veniffeatliobtea und in firü-

heren Jahrgängen referirten Untenaehtuigen.)

van Ackeren (1) macht darauf aufmerksam, wie

selten bei Krankheiten mit oxaeten Methoden längere

Zeit hintereinander die Hartisäuroausseiieidung bestimmt

soi. Nanirtitlich lu i N'i [iliiitis frlilrn ^^nir ür^tinuniintriMi.

Mit der tadellosen Methode von Ludwig-Sal kowski

arbeitend, bat derVert in 11 Villen ron Nephritis die

llamsHure des fnns genau h •.iiinmt. Dancheo wurden

HanistofT und Pj 0, und in den mei'^f' n FHII"'!i ;»nch

die Menge des mit der Nahrung aufgenommenen N bc-

rfleksiehtlgt. Es «teilte sieh im Gegensatz sju den An-

gaben mancher Lehrbücher h<Taii.s, dass die Ilamsäun'-

tagcswerthe durehaus normal w in n. -ieibst in denjenigen

Fällen, wo die UarDstofl'aui^^eiieiduug offenbar sehwer

daniederlag.

5). Glyeosorio, Diabetes.

1) Binet, F.," La Glycosiirie ä l'etat n-^nnnf et

dans quelques etata pathologiques, etudiee parlieulti re-

ment che/, l'cnfant. Uev. med. de la Suisse rotn.

20. Febr. — 2) Harle y, Vaugbao, Esperimental l'atho-

logical evidenoe proving tbe exiatence of pancreatie Dia-

betes. Jouni. of anatomy. Jan. — 3) Hedon, E.,

Sinr la pathogcnic du Diabete cons^cutif h IVxtir-

patioii (in I'.uii'n'.i-. Archiv de phy.siol' \f. 2.

— 4) Der>'l!>', <! reffe souscutanee d« pancrea.s.

Compt. rend. IDiiii ( XV. No. 5. und Gaz. med. de

Paria, No. 33. — 5) Laocereaut et Tbiroloix, Le
diabite panereatiqae. Compt. lend. T. GXV. No. 7.

— ß) L« n K r n dorff , 0., Zur ErUHruu^ des Curare-

Diabetes. Du Üoi.s' Areh. 1S91. S. 47<i. — 7) Loeb, .M.,

Glycosurie bei Gehiniapoplexic. Prag. Woehsehr. Ni . 50.

(L. u. äcbilt2(Ö) tbeileniTeranlaaat durch die Behauptung
Y. Jak sehV dass nadi frischen apopleetisehen Instnlton

Glyrosiirir' s., m;t wii- <rar nicht vorkäme, Falle mit, in

M'elcheii die Zuckerausseheiduiig nach Schlapanliillen

nicher constatirt war.) — 7a) Rikcr. J. I)., Qualitative

tests for bugar in tbe urine. Pbilad. Beport 17. Sept.— 8) Schütz. E., Ueber das Vorkommen transitorücher
Glycosurie nach apoplectischem Insult. Prager med.
Wochenschr. No. 50. — 9) See gen, J.. l'el)er die

Bedeulunn und über den Nachweis von kleinen Mengen
Zucker im Uam. Wien. kUn. Wochenschr. No. 6—Ö.

Seegen (9) empfiehlt zum sicheren Nachweis sehr

kleiner '/nekermengen im Harn am meisten die früher

von iluu angegebene „Kobleoprobe". Ein Filter wird

ca. 8 cm hoob mit guter teiner Blotkohle beaeblekt;

darauf wird der Harn gegossen, und zwar wird der ab-

filtrirte Harn immer aufs neue durch das Kohlenfiltcr

gegeben, bLs er völlig wuääcrklar abflicäät. Das ist,

mit Ausnalune leterisdieo VriBs, nadi maligem

Filtriren erreicht. Die Kohle hält alle reducirendeii und

störenden Substanzen zurück, vom Zucker allerdings

auch etwaä, aber sehr wenig. Der abdltrirte Harn und

das WasehwaSKT werden sodann gesondert mit Fehling*-

scher Lösung geprüft. Bei Beaehtunfr alli r Cautelcn,

über welche der Verf. sich auäfüluriich verbreitet, ge-

lingt mit ili'-. -r l'n 1h il -r Xachwei.s von O.Ol pCt.

Zucker im H:ini; er i.st sogar bia 0,002 pCt. herab

damit nachgewiesen worden. — Die übrigen Methoden

/n\u Aaflinden kleiner Zuckermengen bespricht SL niir

kiuv,. Dcr.uiiir kifine ZuckentH-ri'^'^n, wie man sie mit

der hohlenprobc noch entdecken kann, fehlen im nor-

malen Bant. Sie kommen in Bethtoht in FrflhstadieD

und bei heilenden Fallen des Diabet'-s. Fenier komnun

sie vor bei Fettleibigen, im hoh -n Aller und bei mrm-

cheu Nenenkraulihciteu, namentlich bei Neurasthiuie.

S. legt den kleinen Zoekermengen bei diesen drei lets-

genannlen Zuständen keine ernstere Hedeulung bei.

Binet (1) giebt zunächst eine gedrängte Uebor-

sieht über die jVrbcitcn, welche die Frage eines nor-

malen Zackergehalts im menaeUlohen Trin behandeln.

Sodann bespricht er die zum Nachweis sehr klitincr

Mengen zweekmäsaigeu Methoden. Kr cmpfiehU b«

dieser Gelegenheit eine Modification der I'heuylhydrsiui-

probe. Der Harn wird — OYentoell n«A voriiergehai*

der Entciweissung - m'A i iiiti;>n Tropfen ncntraUTi

Bleiacetats ausgefiiilt und dann tlltrirt. Das Fittnt

wird mit einigen Tropfen EssigaSnre yersetzt und nun

erst mit Natrouacetat und salzsaurem Phenylhydrazin

beschickt. — V<'rf. findet, l.i^s in der Hälfte aller l'rim

vvn gesunden Kiudent und Erwacbscuen eine ReacüoQ

mit Phenylhydraan erhalten wird, wie sie in einer

Glycoselösung von mindcsten.s 0,02 pCt. aafzutretea

pfl. ä;t l'nter den Kinderkrankheiten verbindet sich b'*-

:>onders häutig die Diphtherie mit Glycosuhe, naiaeut*

lieb in schweren Fallen. Die Analfsc der EtnwIfiU«

fiiliM 'len Vei-f. zu der Ansicht, dass nu hr <][,.
-f

-

cifisdie (iiftwirkung der Dipbtli- rit^. als meehanisibi-

BeapirationshindemisM: die Glycosurie hier vcranlasicu.

Langendorff (6) wendet sich gegen die Lehre von

Zunt/. II > ppe -S.-y ler u. :\., welche den Curare

Diabetes duri Ii ^ luerstj^ffmangel erklären. Er zei^'t,

dajis Frösche zwar nach Curare sofort diabetisch werden,

aber nicht nach boiderseitigicr Lungcneistirpation, obwohl

die Ycntilation des Blutes in beiden Fällen gleich stark

behindert sei. Er hält die Einschränkung des Zucker-

verbrauchs durch Muskeilähmuug immer noch für die

wahrseheinlidiste Ursndte des Curazt^Diabctes.

Die interessimten Ergebnisse, welche Minkowski.

Lepine u. A. bei ihren Untersuch n;r^'^!i iiWr rji'n n.vh

Paticreasexstirpatiou auftretenden Diabetes hatten, habeii

Hedon <S und 4) seiner Zeit renmlasst, der Frage

durch eigene Experimente näher zu treten. gelajig

ihm bis jetzt, 35 pf'i 'Ii r •perirten Hunde längere Z<Mt

aiu Leben zu erhalten tind bei ihueu iu ihrer iuten^itit

wesentlich schwankende Formen von Diabetes zu beob-

achten. Wenn 1 r uich zugiebt. dass diese quantiUitiven

Ditferenzen sieh durch die supplciti' iniire l''untion an-

derer Orgaue erklären lassen, so glaubt er doch jeden-

falls, wie Minkowski, die von Reale und Rienti

bezüglich der Speicheldrüsen gemachten Beob.ichtun-

gen — Reale und Kienzi hatten nach Ex.slirpatio»

dieser Drüsen Glycosurie beobachtet und ihnen em*

wesentliche Function sugeaehrieben — anf Onind ^gencr

Experimente zurückweisen zu müssen. Seine weiteren

Untersuchungen zeigen, dass die vennelurte Zuekeraos-
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floheidui^ nidit auf erhöhter Thätigkcit der Leber be-

ruht und dam die C^webe der Hunde mit exatiipirtem

Priricn n- ,ui Fahi^rkeit, den Zueker des Blutes zu ver-

2u-beiten, eingebüsst habeu. lu der Vrti^, ob die

Gl7«otiurie naeb PaoereaseutiipatioD darauf beruht,

daaa ein« normaler Weise durch das Pancreas serstorte

Substinz sieli Tm Organismus anhäufe und sf^vn'tf 'iiiP

Autointostcation hcrbeifulurt oder aber, ob das Pancreas

eine Substana in das Blut ei^esst, velehe fOr die Um*
Wandlung dw Kohlehydrate nothwendig und nützlich ist,

neigt sich ü. der letzteren Ansicht, aucli .luffiruTKl »»igener

Versucbe, zu. Die vermehrte N-Auüseheidung, die gleich-

seitig auftritt, ist nach H. nicht unmittelbar abhängig

TOn der aufgehobenen Oxydation des Zuckers.

In den beiden anderen Arbeiten setzt II. eine

Methode auseiuauder, das Paucreas thoilweiü« unter die

Haut au veipllanMn, um so einen fiinblielt in die Ent-

stehung des pancreatischen Diabetes zu bekommen.

Seine Resultate waren folgende: 1) Die Verpflanztirjr

des duodenalen, ab&teigcudcu Paucrcas:>tückcä samnit

d«n emSbrenden Gefissen in eine Bauttasehe gelingt

U»ieht. 2) Exstirpirt man, naelideni das verpflanzte

Stück gut eingeheilt, das im Abdumcn zurückgelassene

Stück, so tritt Iteinc Glycosorie ein. Dagegen scheidet

9) der Hnnd sofort Zudter aus, MbaM mati das ttr-

pflanzte Stück nun auch entfernt. (II.'s Hund schied in

6 Tagen 409 g Zucker aus!) H. liommt auf Ghruud

uSMt Vemiebe au der Anncht, daas das Panereas die

Bolle einer Blutgefässdrüse spiele.

Aus ein*T h'trä'htliehcn Reihe von t<it,-(lcn und

partieUcQ Zerstörungen dm Pancn'as an Hunden, Katzen

und Kaninoheo sieht Harle y (2) folgende Schlüsse:

Diabetes wird bei diesen Thieren sieher durch Entfer-

nung des gnn/r n Pmereas oder totale Functionssl'ii img;

desstilbea henorge bracht. Ist auch nur ein kleiner

Theil der DrOse gesund, so tritt oiebt immer Dia-

betes ein. Ligatur der Pancrcasgänge hat keinen Dia-

betes zur Fnlpf, s.ilnnpe «t*> ki^irn^ Atrophie df-r Zellpn

her\'orgebraciii üai. D.is .\uftreteu von Zucker im

Urin nach Paaereasexstirpatiott ist nicht auf die Ver-

letzung von Xer^•e^ bei der Operation, sondern ledig-

lich auf die vollständige Aoflicbung der Paooreasfunc-

tioaen zurückzuführen.

Dur^ Yeinihuag der Duodenalpartie des Paucreas

itritiT dio RanrMi'iTit unr! F\<tirpa1ion des Restes nach

3 Wochen mit gleichzeitiger Duruiuehueidoug des tie*

lasse und Nerven eatiudtaudeo Steeles der vorgelagerten

Partie, die ihr Sccret durdi eine Fistel nach aussen

i^ntl^'^rle. k<nnt<Ti Lnnfpreaux und Thiroloii (.*))

keinen Diabetes hervorrufen, der jedoch nach einigen

Stunden eintrat, sobald der vorgelagerte Theil aneh ex-

stirpirt wurde. Sie folgern daraus, dass der Diabetes

nach Zerstörung des Pancreas auf den Mang' I iL i iu-

uerlicben, von den Blut- uud L^iuphgefässen resor-

Urten, Sceretion aurOckaiilihren sei«

10. HamgiAe.

1) (lorii, Cr. T.a toxicite delle urinc primae
dopo il traviglio dcl parto. II ßaccoglitore 10, 20,

<(k Des. — 2) Griffiths, A. B.» Rectoehes sur les

ptomaines dans quelques maladies infeetieuses. Compt.
rnui. ÜXIV. p. 1382. — 8) Dts- I }.,. PtM,„ainfs

exiractes des urincs dans Terysipele et dans la ficvre

puerperale. Compt. rend. CXV. p. Gfi?. — 4) Der-
selbe, Les ptomaines dans quelques maladies infeetieuses.

Compt. rend. CXTV. p. 496, — 5) Surmqnt, H.,

Kceh. sur la toivirit/ uriiKüre dsns les uialadies dtt foie.

Arch. gen. Febr. u, iilin.

<i ri 1 '1) hat nach der von ihm unwesentlich

niödificirten Metbode Bouchard's die Giftigkeit des

Harns wShrend und nach dem Entbindungsactc geprüft

(veigL Referat über Surmont No. 5). Seehs Stnudoi

nfi<'h 'h'tn Partus finr^nt nnn rmv Vermehrung der

llarngifligkeit, wie mau sie auch nach anderer starker

Huskelorbrit antrüIL In der Buhe und namoitlich

während des Schlafes, welcher dem Partus folgt, sinkt

die Hamgiftigkeit, gleiehfalls genau wir in rlor T?uhe

und dem Schlafe, welehe einer anderen ermüdenden

Muskelarbeit folgen.

Griffitbs (4) hat aus dem Harn rm Erysipol-

kranken eine organische Base von der Zusammensetzung

C,,H,,NOj und aus dem Harn bei puerperaler Srpsi't

eine Base von der Formel C„H,^Ü, gewouueu. Beide

KSrper fehlen im normabn Urin, nnd sdv giftig, erregen

Ficbtr nur\ töiif 'n Thiere in 12— IS Stunden. Aus dem

Harn bei Rotzkranken gewann (i. eine giftige Base von

der Zosanunensetzung C|r,H(*NiU«; bei Pneumonie ein

Ptomain von der Formel C^BnN|Oa. Ed Rubeola

wurde gewonnen: C^H,N,0, bei Keuchhusten: C,n,,NO|.

Surmont f.'>) hat den Urin leberkrrinkfr Men-

schen nach der Metbode von Bouchard auf seine Gif-

tigkeit tmtersueht. Bouchard beseichnet mit demWorte
„Urotoxie" die Menge Ilamgift, welche nöthig ist, um
ein Ki!f> Thier (Kaninchen) zu tödten, und mit dem
Terminus: urutoxisciier Coefiicieut die Menge von

Urotoxien, welche ein Ko. Hensdi in S4 Standen pro-

dncirt. Dieser Cu rfii ient ist im Mittel beim gesunden

Menschen — 0,464 d. h. jedes Ki!r.j.'r.imTn Mensch

scheidet in 24 Stunden so viel Gift aus, um 4G4 g
Kanindien in tSdten. Der Versaeb bestebt daiin, dass

von dem 24 >t;iiiilijjfii auf '20* C. i-rw'irni1i-n l'ria einem

Thier von bekanntem Gewicht ein Theil jn die Ohrvene

gespritzt wird, alle 10 Secunden 1 com, bis es stirbt.

Z. B. Hammenge sa 600} Yennebsthier « 1680 g.

Das Thit r stirbt beim S4. eem. Das Thier bat eriialten

— — SB 14,1S eem Barn pioKUo. Der Mensch

producirte also in 24 Stunde» 600 (Hammenge):

14,7*2 =^ 40.75 rri»t"iti(ii Dn er ein Gewicht von 54

Kilo hatte, cuttielen pro Kilo = 0,754 Urotoxien.

Diese Zahl bedeutet sngleich den urotoxtsehen Coeffi-

cicnten. Nach ilii s( r iu Frankreich jetzt viel geübten

Methode arbeitend kommt S . auf Gnmd «ehr sahlretcber

Eiuzelcxperimentc, zu folgentien Krgebnis.scn

:

1. Die Giftigkeit des Uarus ist vermehrt bd der

atrophischen Aleohsloirrboee, bei subaeuter Lebertuber-

culose, Leberkrebs ircwissen Formen von cJironisdiein

Icterus, einige Male bei der bypertrophiüebeu biliären

dirboee.

S) Die 0. ist normal oder vermindert bei der byper-
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InplnMlien AlooboldfilMMe, M HersflsUeilebv vnd in

gewissen Stadien der "hypertrophischen liiliUn n rirrbose.

3. Beim iufectiösen Icterus (Ict. catarrh.) ist die

G. normal oder vermindert während der liöhu der

Knuikfaeit; cor Zeit der Krise wird sie Stuk vemehrt

4. Die G. <h-s II.ims steht in Bezi. lmng zu norrm-

ler, bezw. krankhaft veränderter ir^mction der Lebcr-

Mllen.

5. Die G. des Hana ist ta Jeden Falle voo Leber-

krankheit 7.11 hfstinimen.

6. Diu Prognose iitt trüber alle Male, wenn die

Giftigkeit dauernd erhöht ist la diesen FSUeo empfiehlt

sich reine MilchnahrunK und DesiniSeetioa 'des Denn*

eaoals (Beosonaphthol etc.).

f) Hagen- und Darminhalt

1) Albertoni, P., Sui processi di putrcfazione

int«stinale ncl tifo c sulla (Irsiiit- zione intestinale. Riv.

Clin. ital. p. 382. — 2) Bartoschcwitsch, S. T.,

Zur Frage über da.s quantitative Verhalten der Schwefel-

säure und der Aetherschwefelsäuren im Harn bei Diar-

rhocn. Ztschr. f. phys. Ch. XVII. S. 35. — 8) John

-

stüii, W. \V.. Oll tiiö nature an«! ti'^tiiifiif uf finius i.f

disea^e ch:uacttrizod bjr indigeslion, tbe presence of

bilei urates and urie seid in th<! urine nnd by ncrvou.«

ffirmptom.s. Med. news. 18. Mäiz. (Vi. führt den im
'ntel genügend gekennzeichneten, von üun oftei« ange-

troffeti' 11 .'"} iJiij;<>mencomplcx auf Resorption toxischer

Produclc aub dem Verdauungscanal zurück. Für die

chemischen Kenntnisse des Vf.'s ist bezeichnend, da-ss er

Indol als Prototyp eines Alkaloids »nlfUhrt und T>-n)eiii

sieh in Indol ummuideln lässt) — 4) Kuhn, F., Ueber
HefcgHhnin;^^ und BilduM;: brennbarer (»ase im mensch-
lichen Mikgcn. Zeitschr. t. klin. Med. XXI. 572.

5) Navarre, Migraine par auto-intoxication. Lyon,

med. p. 323. (Beschreibung eines KrankheitsCiillcs;

Migräne entstand jedesmal naeh reichlicher Flebch- und
Fettnahrung. Vf. bezieht das auf «.Vuto-intoxication

;

der logische Zu.'sammenhang fehlt.) — 6) Pfungen,
R. V., Beiträge zur Lehre von der DarmHiulniss der Ei-

weisskörper. ü^ber Darmfiinlniss bei Obstipation. Zeit-

schr. t klin. 11.(1 X.\l. 118. — 7) Pick, A., Zur
Pathologie und Therapie der Autointoxication. Wien,
klin. Wchschr. No. 46 u. 47. (Beschreibung eines

Falles von dyspeptischcn Störungen zu iii-iAÖscn Er-
scheinungen gesellt; letztere wcrfJou als die Folgen der

erst«ren hingestellt. Desinfeetion desMa|;ens besiuiders

mit üreosot oder Ichthyolverbinduagen mid empfohlen.)

Kuhn (4) gewann aus dem au.sgehebcrlen Magen-

inhalt bei hocliirr eligi r ?^t;niung Gase im Gährköl beben.

Es handelte sich um CU„ O, H, ClI,. X, CO. In Fallen,

in veldieo leine Stauung des Mageuhaltes vorlag;

konnte keine Gasbildung erhalten werden. Die Gas-

bildung ging auch hrl slntkem Salzsäureg«.-halt de«?

Chyuus vor sich. Die Gasgahrung erfolgte im Allge-

meinen nach den Gesetsen der Hele^^Uining. Es konnten

auch Hefepilzc ge^üdit. f werden. Als g'ilmiiiiislicnjmcn-

des Medicament bcwälirtc sieh am meisten die Salieyl-

aäure. Die Arbeit enthält eine grosse Summe werth-

ALUUODan Patbolooii.

voller Detailbeobaditangeik and gpebt iiber den Stud

der cinscbl'i^ngt-n Fragen erschöpfende Auskunft.

Bei nahezu hungernden Kranken mit Typhus fand

AIb e r 1 0 n i (1 ) die Atisaehridung der gepaarten ScbweJfl-
j

aSure pro die wie folgt: bei Fall I in der FiebMperiode

i-!, i, Ii 0.2099—0,3979 g; in der Recom aleso. ii7 gleich
'

Ü.ll» 0,172 g — bei Fall lU 0,1744—0,3509 g im
j

Fieber; 0,1148 ui der Apjnrrheiie — bei Fall IT im

Fieber gleich 0,2407—0,4417 - bei Fall M gleich

0,11-0,31 — bei Fall VIT gldch 0.1-2—0,48. In deu

übrigen Fällen stand die Ausscheidung unter der Wir-

kung von Salol und anderen Ordinationen. DieWeitbe

liegen also zum Theil n > lit hoch. Ein deutlicher Ein-

jlii>s VI II C il iilu l und anderen sog. Darmdesinficieatiien

war nicht zu crkeuuen.

V. Pfungen (6) hat bei ebem Kranken mit ]{jre-

litis, welcher dauernd bettlägerig war und an chrooi'

scher Obstipation litt, l^'/, Monate lang taglich di«

Tageämougcu der präibrmirtcn und der Aethcnschwcfel-

nhin im Harn bestimmt, um au eiriUbren, in uie weit

die Besorption von aromatischen Producten der Kiwciss-

fjtulni.<v.s im Darm von Stuhlverhaltung beeinflusst «erde.

Die sehr sorgfältige und an wichtigem Detail reidie

Arbeit hat orgeben, das» der Antheil, welchen mangel'

hafte und welchen gute Stuhlentlecrung auf d.as Maass

der .Vetlioi-sehwefelsiiuren im Harn hat, sehr viel gri-sser

ist, ab mau bisher annahm, tind dass auf patJiolögisd

gesteigerte Aussdieidang nur su aebliesaen ist» wenn

CoprosLosc abwesend.

Bartoschcwitsch (2) hat theiLs bei jic^ur-^-n

Individuen, wclcbeu er durch Calomcl und Kicinui

starke Diairhoen enreekte, üieüs bei Kranken, welche

spontan an starken Diarrhoen litten, die Menge dtT

präformirtcn Schwefelsäure (a) und der Aetherschwefel-

üäuren (b) bestimmt. Er findet ab Ei^ebnis^ von seha

Versuchsreihen:

1. Die absolute und relative Quantität der ge-

sammten Schwefels.iurc und der Actherschwefcbäurcn

wird bei Diarrhoe gegen die Norm geringer; zugkiii

werden die Proportionen (a 4- b): b oder n: b giimer,

2. IV'i di-n durch \Tiffihniiittrl b.-'ün^^tei, Di.irrli"'''!

ist letzteres nur für die Calomeldiarrhoc gültig; denn

das Bidnuaol er^ab eine Quantitätssteigerung von b

und Yeilileinerung der Proportion (a + b)t 1».

R. \\ff HniM'! dieser Thatsachen kann man zirei

Art^n von Abführmitteln unterscheiden — solche, die

den Darminhalt desinficiren nnd solche, £e diese Wfaknof

nicht entfalten.

4. Eine dinfrinisüschc Bedeutung in dieses Wortt*

strengem Sinne können die Proportionen (a -j- b): b

oder »:b (Arne gmaue Controllremiehe nicht habe«;

doch kann die Bestimmung von b als ControUanaly^

z. B. bei Simulntion von Krankheiten einen nicht unb^

deutenden Dienst leisten.
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AUgeMeiaet.

1) Lindemann, F., Das Sccciima. Eigenschaften,

physiologische Wirkung etc. Leipzig. — 2) Bal.scr,
W., Sanatorium auf Sr •. Berliner klin. Worfn nschrift.

N'it, 31. — 3) Shoemaker, I. V., NUtcs i»» occan
travel for bcalfh and discase. Lancct. Juli 23. — 4)

Dqj»rdia>Be&umctz, De Tart de fonaulcr. L'Uuiou
mra. Juli 9 u. 12, u. Bull. g^n. de Th^rapeutique.
Ju'i ."; Trouette, E., Sur uns iji.uvt iK' in-Mliode

de posologie. Gaz. des hop. No. 15, u. Bull, de l acad.

No. 5. (Voiscblag, stark wirkende iVrzneimittel in Gra-
Aulii m Teiordnen, deren jedes ein Zwölftel der Hazi-
anidoee entbSlt.) — 6) Husser, J. H., The limitation

ati4 ':h- powers of therajx ntiis. University med. ma-
z^uiK. Juli. — 7) Kohlaiyi k, P., Ueber subcutane
und rectale Aiiwrndung von .Vbführmittcln. Charite-

AiiDalen. S. — 8) Kinaaer, 0., Ice acieotiA-
r-tlly applied Over the spine ia sgreable aa weit as
bei/oficient to the paticnt. New York med. Rccord.
luli 30. — 9) Harnack, E., Uebcr die Verschieden-

^;ewiss«r Aetzwirkungen auf lebendes und todtes

M^Migewebe. Berl. klin. Wochenschr. No. 35. — 10)
Dreser. H., Ueber Diurese und ihre Beeinflussung
durch pbarmacolorascbe MitteL Arch. f. experim. Patb.
«. Plann. Bd. «9. — 11) Winternitz, W., Chylo-
Kisaii. Blätter f. lllu. Hydroth- raiii- . No. 6. (Neuer
.\pparat zur Ausiitbung des Magenatcrets.) — 12)

Broadbeut, IL, The eardiaiC lODics. Briti-sh med.
JouTD. No. S6. (Besprechung und Discussiou über

gebriuchliehen HeramitteL) — 18) Ribbert, H.,

l'ii-sere jetüig«u Kenntnisse über die MögUchkcrt < tuer

iii'ilung paibologisch - anatomischer Veränderungen.
Deutsche med. Wochenschr. No. 1. — 14) Uoff-
mabo, A., Vorlesungen Uber allfWieine Therapie.
3 Aufl. Leipzig. — 15) Rossbacb, V. J., Lehrbuoh
der physifnlisolirji H- ilm^thoden. 2. Aufl. Berlin. —
16) Sigg, L i b« r lull ilationstherapic. Schweiz. Corre-
spondeuzbl. No. 7. (Di Schreibung eines Apjtaiate*
iur Entwicklung von Saliuiakdämpfen.)

Einen phannacologisch und forensisch gleich iiiter-

«äsariten Befund ÜiciU Harnack (9) mit. Fr iiiarhd'

einer groäseu Kal/^e in der Chlorofonmiai cosc 5 cem
r«iiieo ieitoMenen Phenols per Soiblundsonde in den

Ma^fen. Das Thier starb während dieser Operation,

>>•> dass das Gift in den Mageo eiuea sterbenden Thiereü

i^laogte. Eine Wiedeiiiolang desselben Yeiaudies bei

<iBer uralten Katie gelaof, das Thier verendete erst,

rüfhdem es die bekannten Symptome der acuten

i'heQolvei]giftun£ gezeigt hatte. Bei der sofort vor*

gcnoramcncn Section beider Thiere ergab sich, dass bei

dem ersten Thiere die ganze Mogeoscbleimhaut in eine

sib«, atruetttriose, luwlasüsehe Schorimasse verwandelt

war, i^clb f,'pf;irbt und intcn=;iv nnrh Phcnn! rif»chend.

Die Magenschleimhaut des zweiten Tbieres zeigte da-

gegen nur eine staike, sanuntene Schwellung und un-

t;lni"ii massige Hyperämie, ebenso war die Darmschleioi-

haul Itfsi'hnffrn imd an beiden Theilen krin PhiTinl-

geruch wahrnehmbar. Die Schleimhaut des Oesophagus

war dagegen aueh hier dureh Anatning bat TBUig ser*

stöit. Bei beiden Thien>n war der Magen nur wenig

gefüllt. Rs ergic!)t sich daraus die Thatsach«*, dass

die lebende Magenschleimhaut einen bestinunten, wenn

auch in seinen tTrsaehen noch nieht leicibt su deuten-

den Schutz gegen selbst so starkwirkende Aetsmittel

wie die reine Carbolsäurc besitzt.

Dreser (10) hat die Veröndenuigen untersucht,

welche die osmotbohe Spannung des Mtorenseewtes er-

leidet unter dem Einfluss von mit rhlnrnlhydrnt combi-

oirteni Cofifein und von Cblomatnuin. Das Resultat der

Arbeit D.'s, deren Einselheiten im Original nadmudm
sind, wird Kusammengefasst in folgendem Resum^:

Unter dfri Mitteln, diu u.smutischfii Dnick zu

messen, giebt es nur indirecte Methoden, welche ,prac-

tiseh ausfahrbar sind. Unter diesen hat die Methode

der Gcfricrpunktsbestimmung vor der BlutkSipeidien«

methode (die Bcobachtting der Lrisliclikt it von Blut-

köipercheu in dem betrcflcuden Harn) voraus: erstens

den Torzug allgemdner Anwendbarlceit» sweitens dass

sie \iel weniger Versuchsflüssigkeit beansprucht, und

drittens, dass das grfr.ir-'m: SL-eivt zu .uiderwi-iten Prü-

fungen noch verwendbar ist, da es nicht mit Iremdeu

BestandtheÜen vemoxeinigt wurde, wie dies nothwendig

bei der BlutkörpcnnethoiL- srlii. lit.

Die Wasscrausscheidiuig wird in der Niere durch

zwei antagonistische Functionen rcgulirt; die Grösse der

seeretorlselien im Qlomerulus sagte im Marimum

einen osmotischen Secrctionsdnick gleich dc-m Druck

einer Wassenäule von 49 m Uühe. Die antagonistische

Function der resorpÜTen Thätigkeit uMtal nit dner

Erafl, die im Maximum den sehniMheii «bsolttten Werft

der secretorischen besitzt.

Aus den durch die Geirieipunktsbestimmung cr-
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tuittclt«u Daten lisst sich imter Berücksichtigung der

augoschiedeneB Yolumma die Ton der Niere geleistete

osmotiachc Arbeit in mechanisehcin Maas» bcstimmeD.

Die Diuretira Coff«"!!! und die Salze wirki-n dirott

erregend auf den Wasser secemirendcu Apparat der

Niere; beim ColFeio sank die osmotische Spaonung des

Secrt'ts stets unter die des Blut>, ein Beweis für eine

virkliehe Dinisenthiiligkeit. Hei der .Siil/.di in > kam dies

uur daim vor, weuti gleichzeitig das Thier nach Bedarf

Wasaer trinken iKonnte.

Auf Qrund seiner Erfahrungen empflehlt Kohl-
et (7) rlif- subcutane Anwendir.i^- '\<t liierfür in

Vurbcblag gebrachten Abführmittel Cathaitinsäure, Aloin,

Colocynthin und CitruUia im Allgemeinen nirlit, wegen

der grossen Scbmenhafti^eit, die diese Methode mit

sieh bringt. Dageg''n hit ihm f?ic Kinfiilirunj^ der ge-

aauutea Stoffe iu zweckmässigen Lösungsmitteln per

Rectum gute Dienste geleistet in den FSllen, vo die

IhUddebuog von Abführmitteln per Os, sowie die Appli-

cation vi'H Clystireii m],-]- Dririnüin^r'i s^tmp'n unzweck-

uiässig, beziehungsweise unmöglich erseliien. Vor dciu

einfiudien Gly-eerinelj'ania haben namentUdi das Colo-

eyulhin und Citrullin den Vorzug, dass sie noeh in

Iiuiulertfaeh und noch geringerer Dosis zuverlilssig wirken

uixi eine bedeutend ausgedehntere und ergiebigere Wb-
kiing ab das Glyeerin, welebes nur die untersten Dann»
abschnitte entleert, besitzen, do-ss sie auch bei häufigerer

(labe nicht einer so starken .Steigerung bedürfen, wie

das Glycerin, und daas sie schliesslich deu bei dem

letiteren oft sehr qoSlenden Tenesmos so gut wie nie

zur Folgf" hibrn. Jedoch war auch bei den, von K. be-

nutstea JÜitteia eine Abschwächung ein und derselben

Dolii mehrßMih stt eonstatirei), die dann uothwcndig

werdende Steigerung der Dosis indeas nur eine sehr

geringe.

iiaeteUk.

1) Noorden, C. von, Ueber die EmäUrung des
kranken Mensehen mit Albuniose - Pepton. Therapeut.
Honatsb. No. 6. — 2) S^e, U., Le nourcau regime
alimentaire pour Pindividu sain et pour le dyspeptique.
Bull<4t. de l'Aead. No. -Jß. (Bringt Vor.seliläg.: zur Kr-

nährung, basirend auf Uienno-cbeiiiiselien Speeulationen.)
Tarulli, L., Gli effetti della gelatina nell' ina-

nizionc. Lo Sperimentale. Febr. l. — 4) Arendt,
Ueber Mastctiren und ihre Anwendung bei ehronisehen
Krankheiten der weiblichci" Sexualorgane. T!i. npeut.
Monatah. Ko. 1. (AUgemeiuca und eigene Eriitlii-ungea

suaammeofMweoder Vortrag.)

Aus den bisherige, wesmttteb auf Tbiervenniehe

begriindeten Untersuchungen über den Nährwerth von

Albumosen und Pepton ergiebt sich zuniiehst noch nicht

der Beweis dafür, daas Albumosc und Pepton iu der

Ernährung des Kenachen aoeh dura den Korper vor

N-Verlust schützen, W'-tin die gleii-hzeitig gereichte Ki-

weiäsmeuge sehr klein ist und hinter dem Schwellen-

wwtb das Biweiasbedfirftuaaes lurfickbleibt Zur Kkr-
stelluog dieser Frage lies» v. Noorden (1) b^ swei Pa-

tienünnen darauf bezügliche Untersuchungen anatelleo,

wobei er zu folgendem Kesultat« gelangte.

Die Versuobe warn) so aogeordnet, das« in efaMr

ersten viertägigen Periode als Eiwebstrager Fleitcb,

Bot« und Cmso gereieht wurden, in einer zweiten fitr*

tiigigeii Periode wurde das Eiweiss des Fleisches dofdi

cheniiseh äquivalente Mengen .\lbumo=:f»pept'.n "l'^« He-

nayer'sehen Präparates ersetzt, iu einer dritten vicr

tägtgen Periode kehrte die Kost der ersten Periode n-

rilck. Da das Präparat reichlieh Extractiv-N entliäh.

wurde in ? ii..de I und III diT Kost so\nel I-i«bU-

sehcs Fleisehextract zugefugi. dass die Üumme dt:

fixtraetiv-N ungefShr derjenigen in Periode IL gleidh

kam. Die Sumtne von Fett und Kohlehydraten blieb

in iillrii I'i-r''Mi ii (Ii.' L.'Ii-i''lii'.

War div Albumosepeptonineiigc des Präparate» dm
Fleisch physiologisch gleichwcrthig, SO muaste die X-

Bilanz fi ^ Ivlirpers in Periode II mit derjenigen is

Period* 1 II i HI üborcinstinuneti; war das Präparat

miuderwerthig, aa mm>stu der Körper in Periode U N

Tcrlieren.

Es ergab sich nun bei der einen Venuchspeista«

dass der Körper sich mit d' tü Mhumosepeptonpräparal

gerade ao gut auf seinem Bcitaudc zu erhalten vcr-

modite, wie mit Fleisch. WSlirond des ganzen Ver>

suehs war N-Gli'iehgewicht voriianden; auf die kleinen

Abweichungen der N- Bilanz vom Xullpiuikt i*t rin

wesentlicher Werth uicht zu legen, lu dem iweitesi

Falle hatte das Albumosepq>ton das Eiweiss nicht so

völlig 1 ' t ^' tzon verniocht. Der Eiweissumsatz stie^

um eine kleine, jedoch nicht an s r Vcht zu lassende

Grösse. Aui> beiden Verbuchen ergab sich iudesdc^

dass das von t. Noorden angewandte AIbumosepe|rtoo-

gemiseh in einer dem Bedürfnis» der Krankendiätelik

genügenden Weise die Fleiacboahrung eisetzen ksns.

iBfeeUomkrankheitei.

i) Voigt, C, Reetal autiseptic iiyoctioDS in epi-

demie inlluenza and in advancä phthiais witfa brscs

eavities. Lancet. April 9. — 2) Stern, R.. Ueber

Desinfeetion des Danncanals. Zeitsehr. f. Hygiene. Bd. \i

H. 1. - 3) Robin, A., Considcrations sur Tauij-iepsi'

interne. Gaz. med. de Paris. Xo. 9 u. 10. Ball, it

l'Aead. No. 7. Gaz. des hop. No. '21. — 4) Pott»

Ueber Sehutumpfung und Bacteriotherapie. Thenp
Monatsh. No. t u. S. (Vortrag, gehalten als Ein1eitmi|

,zur ImpfTrage"* in der .'^ection f. Kinderheilkunde der

64. Vers, deutscher Naturforscher und Aerzte.) — >'

Dieudonne. Zur Aetiologic der Influenza beim Pferd'

und dwen Cauaalxuasnimenbaog mit der Pneumonie de»

Menseben. MiUtarSrstl. Zeitsehr. No.8.— 6) Tizxoni.
Le eura della mbbia e delle altrc mal,i!'.;c infettiv-

.secondo il mctodo Tizzoni. II Racoglit. med. Juni K)

— 7) Tuberculosis in cattle. Med. News. März 2C.
-

8) Poarson, L., The value of tuberkulin in the diu*

gitoais of tuberkulosts in cattle. Ibid. K5rs 2C.

richte mehrerer Benbiditer über di- di.n;rii';.tis-lL Vtr-

wertliung des Tub^rcuUns bei iiindviuhtul ' rciüOK.

Bringen ziu- Sache nichts Neues.) — 9) Trouessari
La therapeutique anti^eptique. Paris. — 10) Bur-

lureaux, La pmtiqu« de rintiseprie doos lesnsladies

contagieas et en paurt de la tubereulose. Paris.

Der gute Erfolg, den Voigt (1) nach rectaler

jection von in Oliven"! iivl';>t.m Ol Kuc.\lypti bei eiinr

Phthisica^ welche an profusem Auswiirf, starker DiorrhtK

«nd Naohtsobveissen litt, constatircn konnte, verao-
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lassto ihn. dasselbe Mittel bei Influenui zu versuchen,

Fröh genug angevaudt, leirteto dies Verfahren recht

gute Dienste. Erwadttene erhielten S,0 Ol. Euealypti

nuf 30.0 Ol. Ütivnnim. das vorh»»r etwas nnc^rwärmf

war, p«r Ikctuju. AuEugUch wurdcu die l^jectioneo

alle xwei Stand«« irioderholt, im w«teren Yeilmif der

BehMidluii^ di Dosis des Eucaljrptiu&ls auf die Hälfte

T€ducirt und die Injectiiitirn srUrnfr vorgenommen. Die

mitgctheilten Kraukeugesciiicbtensprecbeu für die Brauch-

barkeit des Vetfhhrena.

Aus seinen klinischen Beobachtungen über die

?nn«'r>» .Anwcndiinc^ von Anfi'scpticis bei fnffTtioiiskrank-

heiten kommt iiobin (3) zu folgcDdeu, sehr beherzigungs-

werthen ScUfissen:

Die Methode der mneron Antisepsis, welche in der

Durchsetzung des Organi-smus mit di^in intensivst wir-

kenden Aiitiäcpticum, dem äublimat, best<,'ht, und be-

abmchtigt, einer Infeetion durch Mieroben Tonnbeofen,

üire weitere Entwickelung zu hemmen oder endlich ihre

Virulenz zu zerstören oder hcrabzuactzcn, ist, |so ratio-

nell sie scheinen mag, für die Praxis werthlos. Um
einen wirklichen Nntiea sehaffsn m köoneD, mOsste

cuaii ein Antiscpticun« kennen, welches dir Vit.ilität und

die physiologische Reactionsfäbigkeit der Zellen des

Orgnaisnms absolut iotaet llsst.

Wenn s. B. die Microben der Broneho-Pneumonio

sieh mit allen ihren schlimmen Folgezu.*tHnd n in . irifn

uiit Sublimat vüUig durcbsetztea Organi&mus unbeeio-

flusst weiter eotwiekeln kSnoen, so muss die Anwen-

dung dieses Uittels zur Erzeugung innerer Antisepsis

als mindestens unnutz bezcidm t •«'«rdpii. Dasselbe

dürfte ebenso für andere infectiöse Erkrankungen gelten.

B« alle den experinenteUen Arbeiten, die die Fest-

stelhing der Schädlichkeit eines Antisepticums für irgend

einen Microorganismus bezwecken, ist stets das Factum

im Auge zu behalten, dasä die Versuche in vitro und

die ans flmen rosultiranden Ergebnisse tinsulIngUeb

sind für die Lösung der Frage nach ihrer Brauchbar-

k< il am Krankenbette. Die Berürksichtigung des wfs' rit -

lichcu Factors, den wir in dem Verhalten und der ik

actjenaweise der lebenden Bestandthdle des Organismus,

der Zellen, vn ut^^ haben, kann und darf nie ausser

At'ht gelassen werden, solli'n anders alle derartigen Ar-

lieitea und Studien wirklich für die Praxis einen reellen

Werth eriialten.

lilliyMM iitl|llt|Mei

1) "^amuel, .S., Zur Antiphlogose. Virch. .\rd).

Bd. 127 und Blätter I. klin. Hydrotherapie. No. 6. —
2) Soltau-Fenwiok, ISne neue Hefinde in der Be-
Iiandlnn^' v. n Fieber. Bert. klin. Woebetischr. No. 81,

(Beschreibung eines ^.Eiswieg^'" genanuUu Apparates

als Ersatz lilr l^a^ k.ilteBad, mit statistischen Belegen.)

— 8) Müsse r, H.. The uscs of fever beat, the occa-

nioDal daagers of autip)-retics in typhoid fe^er. Transaet

of tiie coU. of physio. Phiiadel^ua.

Eben in sdnen Besidtaten sebr intmsaanten expe-

rimentellen Beitrag zur Fragr dn- "FfTrivrirktinr^ der

Külte bei enUündlicbeu Zuständen irgend eines Organs

bringt Samuel (I). CrotonLrirt man das eine Ohr

eines Kaninchens und steckt das andere Ohr in kühles

Wasser von 15* C. und darunter, so tritt während der

ganaen Dauer dBeser bnmenion auf dem eroionlilrten

Ohre kpinf" Entzündung ein. Zur Erklärung dieser

Beobachtung liegt es zunächst nahe, an eine Kcflexwir-

kung zu denken. Bei der Innigkeit der reflectoriscben

VerhiiltuLsse zwischen beiden Ohren kann man de&Qfi-

dankfn lii-^n/n, da-^s durrh di** Erkfiltrin^ dfi g-osundiMi

Ohres die sensiblen Nencn diesejj Ohres erregt werden

und ihre Erregung auf die Vasomotoren der anderen

erotonisiiten Seite fibertragea. Durch diese Ucberlra*

gung könnte es dann zu einer Arterienenge kommen.

Welche das Zustandekommen der Entzündung hemmt.

Aber nach l^mpathieuslSkmmig auf der crotonisirten

Seite bleibt die EntsQadnng bei Erkaltung der gesun»

den Seite genau so aus, wie ohne Sympathicuslähmung,

mit denj Unterschiede, dass in jenem Falle die Arterie

«rweitert, in diesem verengert ist Von EntsQndung ist

in beiden Fällen keine Spur.

Die Reflexhypothese, die sich bei dem bilateralen

Cöascnsus der Blutgefässe beider Ohren zunächst von

selbst aufdrängt, tritt aber TdlUg in den Hintergrund

durch den Nachweis, dass nach Croloni-sirurj^' chir> Oliros

nicht bloss bei Erkaltung des anderen Ohres die Ent-

zündung auableibt» soadeni auch bei continuirlicher

Erkaltung der Extremitäten. Es genSgte also die Er-

kaltung anderer fenifr Tli.-ilc. die gar nicht wie die

bilateral-symmetrischen in einem vasculären und nutri-

tiTen Consensus mit einander stehen, nm die Daner

des Zustande!» uiiinriis der Entzündung lim^n n- Zeit —
12 StiHiden in dem von S. mitgetheilten Veraoche —
hiutcnau zu halten.

Die hier moglielierweiae in Frage kommende Blut-

eikaltung spielt keine, oder doch jedenfalls keine we«

sentlicfi' R 'Ii,.. KaltwaÄS'Tinfnsion in di»' Ohn'en<»n,

wenn auch von Zeit zu Zeit wiederholt, rctardirte nur

wenig den Ehitritt der CretouMitxQndung. Dasselbe

gilt von der subcutanen Kaltwas.serinfusion. In beiden

Fällen ist offenbar die Kältewirkung eine rasch vorüber-

gehende und daher nur wenig wirksame.

Bei derVersSgerung der GrotonStaitiündnng durch

die Erkaltimg des anderen Olu^s oder entfernter Körper-

theile handelt es sich um Verzögerung einer typischen

JBntsändung in statu nascendi. Die Crcttoncntzündujig

ist immer eine lai^aame, «nt in «fadgen Stunden sidk

entwickelnde, nuf die d;ih'*r jedeUcmmung ihren vrillen

Einfluss zu entfalten vermag. Im vollen Gegensatz

kierso steht die, fest momentan eintretende VerbrfUmng.

Brüht man in Wasser von 54* C. 8 Mtnaten lang daa

eine Ohr und taucht alsdann das onderf* in Wasser

vou 15* C. continuirlieb ein, so muss natürlich für das

verbrühte Ol» der PtimSreffiset der gewüholicke sein.

Es bildet sich das Anfiugsstadium der bekannten Ent-

^ündnnpsprsf'hcinungen aus. Weiter aber geht es nicht,

was nun noch nicht perfect ist, wird nicht perfect.

Aneb bei diesem BntaOndniigrtypna tntt also der hem-

mende Einfluss des SaltwaiMAMlM deuUieh n Tage.

Die Erklärung dieser auffallenden VerhSItnis*' ist

selbstverständlich zur Zeit noch mit Schwierigkeiten

verknüpft. Jedenftlls thet erweiacin die Versueke Sa«
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mn^rn. da» eine Antipblofose darob Perowirkuog

möglich ist

IjriNlkiMiie.

1) Pospischill, 0.. Schwere cfrebrale und vaso-

motorische Neurasthenie. Blätter f. klio. Uydrotherap.

H. 12. (Beschreibung eines durch mit Massage com»
binirte Hydrotherapie geheilten Falles.) — 2) Albert,
J., Immersion instantanee dans l'eau froide courante,

Ii defaut d'liydrotherapie classique. Bull. med. de 1.', '^i

— 8) Maggiora, A. und S. Vinaj, Untersuchungen
über den Einfluss bydrotherapcutischcr Einwirkungen

auf dea Wideistand der Muskeln gegen EntzünduDg:
Blätter t klin. Hydrotherapie. Nr. 1. — 4) Winter-
iiitz , W., Uebcr Neuralgien und ihre hydriati.sche Be-

handlung. Ebendas. — 5) Pospischill, 0., Zur hy-

driatischen Therapie der Lschialgicn. Ebendas. (Ca-

sui8ti$cbe Beiträge sum Vongen.) — G) Wiuternit?..
W., Die Hjdrofteivpie bei Briminkungen der Respi-

rntionsorgane. Eben'ins. N'ci. 0. 7: [»i rselbc,
Üiarihoc, Brechdurchfall, Cholera und VV.i.vn n ur. Eben-
das. No. 10. — 8) Samuel, S.. Zur Antiphlogose.

S. den Abschnitt „Antipjjcee etc." — 9^ Beusa, L.,

Le eure Kneipp et 1e Koeippisinc. Aanal. d'hjrgiin«

publique, p.

Eine neue Metbode der HydRifhenipie empfleblt

.Vlbcrt (2). Der Kranke begicbt sich zu Fuss zum

Bade, je nach der Ausscntcmperatur in rascherem oder

langsamerem Tempo. Bei seiucr Ankunft soll er warm

sein, aber mebt scbiritsen. Sofort entkleidet, wiaebt

er das Gesicht mit reichlich viel Wasser, bfiiM '^ich

dann unter lebhaftem Blasen, »wie wenn er ein Licht

ausblasen vollte*, in die kalte Pisdne und sofort

wieder heraus. Abreibung nachher ist untersagt, der

Kranke hat sich .selbst mit dem Hndi l.il;. n trocken zu

reiben. Darauf b^ebt sich der ?atieut in möglichst

sehneller Gangart nach Hause. L. beneiduiet die Vor-

tlMile seiner Methode als ubireicb gegenüber den an-

deren, bisher üblichen.

Unter Zuliülfenahme des Mosso*scben Ergograpben

baben Maggiora und Vinaj <8) den Einfluss h]rdn>-

ttcrapcutischcr Einwirkungen der vcrschiedenstou Art

auf den Widerst in^l 'ler Muskel gegen die Enuüdung

beim Mcascbco snidtrt. Sic fassuu daä RciiUltat ihrer

Untersaebungen, die durob Mitfbeäung nhbeicber Cur>

yentafeln illustrirt sind, dahin zusammen:

Die hydriatischen Applicationen haben einen mäch-

tigen Einfluss auf das Muskelsyatem; dieser Eiufluss

blagt somhl von der 'QienDisehen als aueh von der

mechanischen .Vction der Procedur ab.

Was den thermischpn Einfluss betrifft, so erhöbt

die Kälte die Leistung.'^r.Uiigkeit der Muskeln, die Wärme,

wenn sie niebt gteiebseitig einen meehaoiseben Ebfloss

ausüM. srhwächt die Muskelkraft, AVinni Wiirmccinwir-

kungeu mit mechanischen Eiugnlten vcrbuudeu sind,

können »e auch eine deotlicbe Steigerung der Leistnngs-

filui^eit der Mu^kelu bewirken, die jedoch stets gc-

rinfi^er ist als jem-, tlic nur dur«'li ili meeiianische Wir-

kung d«r temperirteu Douch« erzielt wird, geringer als

jene, die dnieh kalte oder dunb «edtselwarrae Tem*

pemtaren lu eroelen isL

Eine vollkommene Trennung der reiu thermischen

Wirkung von der mcchaoischcu rcüuitirt aus diesen

Untersuchungen zunächst n- i h nitht, f*s Hoh**int aber,

dass das Maximum schon durch die kalte AppUcati«a

allefo erreiebbar ist

Winternitz (4) hat im Ganzen 585 klinisch be-

obai'hl' tr Fälle von Ncuralgieen d- r vi rschiedensten

Art grosstentheils nur mit pbysicalischcu liciimethodeu

bebandelt, thermiseben, meehNiiscbai und electrisdiai,

und dabei in 52 pCt. der Fälle Heilung erzielt. N-ir

5 pCt. der Fälle wurden f hn«* j<«dfr. Erf liT bt^handclt,

der Rest gebessert. W. aussen sich über Ursache und

Weeea dieser Heilmettiode:

Intensiver Nervenreiz, behufs revulsiver Um^timiii

;

der krankhaften Ner\-enerregung, mächtigiir prim.irvr

und reaktiver Einfluss auf die Circulatiou, Hcr^'omlfuflg

aotiver Fluzion naeb versebiedenen Oiganen, lebbaftcr

•"'tromwechsel, Anregune; pv"fiis, r Se- und Excreiiouen

scheinen die wirksamen Factorco dieser iu 52pCL der

Fälle radieale Heilung, in täotm grossen Pfoeentsals

Besserung bringenden Therapie gewesen lu sein.

Die Innervntioii'svpränHi^ninrr. die künstlich hen'ur-

gerufene Fluxiou, der vermehrte Blutzu- und Abflus»,

der naeheni Stzomweebsel, die Nentndisining und ?ort-

fübmng der aumeist sauer reagirenden Toxine, Rück*

bildungsproducle des Stoflwechsels oder der Function,

durch den alkalischen Blutstrom, die xiusscheiduug vod

Sauren und Rieebsteffen dnrdi den t7iin und Sebveitt.

sie konnten in all jenen Ernährungsstörungen sich

nützlii'h firweisen, bei welchen das Wechsclvcrii;ilini<«

— Diäusiou, Trausfusion etc. — zwischen Blut und

Geweben eme Alteration oder ffemmung erlitten hatte.

Ueberau dort, wo eine Zurückhaltung oder Anhäufung

von Noxen. Toxinen oder Stoffwechselproducteu vor-

liegt, muss eine solche Fluxion alkalischen Blutes die

Emährungsiörung ennässigen oder beseitigen.

1) Eastman, D., MecLmi il ni issuge. Joum. ^-f

insanity. Jan, — 2) Buchheim, 1'., die Bedeuiunj^

der Erschütteningen und Verhältniss derselben zu den

übrigen Handgriffen der Massage. Deutscbe Ztachr- 1.

CWnirgie. Bd. 84. — 8) Lake r, C, Die Heileiftige

(1- r inneren .Sehlcimhaut-M iwig« I i den chron. F.r

^.I;ulkutlgen der Nase, des iUthuJia, Ohres und Kehl-

k ipfes. Graz. — 4) Derselbe, D;is.selbe. Prag. med.

Wochenschr. No. ö—9. — 5) Derselbe, Innere ^hleiffl-

bautmassag«^ und Pinselungttn. Wien. med. Presse.

No. 47 u. 48. (Gegen Chiari.) ~ 6) Chiari, 0. Ueb-r

Massage, Vibrationen und innere Schleimhautmass.v
der oberen Luftwege nach M.Braun u. Laker. Wien.

klin.Wochonschr. No.36. (UegenLaker.) — 7) M. Braun,
Erwiderung an den Herrn Prof. ChiarL Wien. klin.

Witcheiischr. No. 40. (Gcgeu Chiari.) • S) Anton. W..

Erfolge der inneren .Schleimhautmassagc bei chroni^chfu

Erkrankungt ti <i» r Nase. Prag. Wochenschr. Nt>. 49. —
9) Maggiora, A., Untersuchungen über die Wirkung
der Massage auf die Muskeln des Menschen. Arch. per

le science mcdiehe. Bd. 16. No. 2 und Arch. f. Hygieiw

Bd. 15. — 10) Eitz, V., Ueber die physiolog. Wirkung
d. IJarmmassag'-. Wirn, klin. \VMil),>n-.i'lir. No. 15. —
11) Bum, A., ileeli.iaoüi' r;i]jruti.>ehe Mittheilungvn.

Wien. med. Presse No. 4ö. 12) Kumpf, F., Zur

Technik d. Wiriningsweise d. Mecbanotberapie bei obron.

Obströation. Wiener klin. Woebenschr. No. Ä. —
18) Castex, A.. Ftude cliniquc et ciperimcntil - -

le raassage. Arch. geu. d. med. Januar. — 14) Bruck,
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A., Tehor die meoluiDisob-diätetüchc Behandlung des

Hydrops. Inaug.-Diaa. Berlin. (Allgemein, weaentlieh

hist..ris( li I 15) Modcna, V., Trattatn- iit.. meccanico
di aliuiic uiulattie mediante TappartHcht" dt l Dr. >Sa-

laghi. Diss. inau|:. Neapel, (iiittheiluiig von Kratikcu-

Saobioliten aus der Klink von £. (ialvagni, über
BWB&dmig des S&]aghi*seb«n EBoeards, besondefs bei

chron. Digestionsstöruiigen.) 16) Wei.ss. M.. Zur
i lcctrisohen Ma^üagc. Allg. wien. med. Zeit+{. Xu. 44.

(Beschreibung d. Instnjtti. iitariumi» u. d. Methode). —
17) Ries.s, K., Ueber den Werth «ud die Bedeutung
der Gymnastik in Verbindung mit der Brandt'scl)cn

Massago. (VorläuLMittheilujig.) Dtsch. med. Woohensclir.

Xo. IS. — 18) Werner, 0., Die Ma-ssiige und lleil-

i:ymna>tik. 11. Aufl. Berlin. — II») Kwcr, I... i"iirsu.s

der .Ma^jigo mit Einschlu.ss d. IleiIgjTnnastik. Hc riin. —
20) Ncuniann, E. 0., Die Mitssagc und Hcilgvinn.iNiik.

8. AnfL Leipzig. — 21) Paschen, R.. Heine HcUorfolgo

ndtderHessing'schen Apparatotherapie. 3. Aufl. Dessau.

^22) Reibmayr. A., Die Technik d. Massage. 5. Aufl.

Wien. — 23) Brousses, J., Kanuel techuique de

masaage. Paria.

Die Wirliung der Massage auf die Muskel de» Men-

seben bat Maggiora (9) in einer ausgedehnten Ver-

suchsreihe an sich .selbst unter den verschiedensten

Bt'dingnnpni shidirt. Dan Ergebnis» dieser V.Tsnrhr',

deren Anordnung und nähere Einzelheiten im Original

naebgesehen werden müMen, stellte sieb in folgender

Die Massage, auf einen ruhenden Mu>k<il ange-

vandt, vermehrt dessen Besistenz, modificirt die £r-

müdimgseiirTe, indem ne da« Erseheinen derselben ver-

spätet.

Die wohlthätige Wirkung der .Massage ist innerhalb

gewisser Grenzen ihrer Dauer proportional; veno dinae

Oxeiuen übersduitteD verdan, dann eibalt van auch

bei Fortsetzung derselben kdne weitere Yenndinuig der

mechanischen .\rbeit.

Die Massage kann die Anhäufung der Ermüdung

im Vuakel, welche durch AusfiUmmg Ten >u sebnell

aufeinander folgendr n Arhrttm misfcht, verhindern.

Die verschiedenen Maäsagomauüver wirken in ver-

schiedener Vrise auf die Arbeitsfähigkeit des Muskels:

dM BeibeB und die Schläge emsei.sen sieh nicht SO

wirksam da.s Kneten und die gemischte Massncri-.

Iii dem durch Fasten geschwächten Muskel kann

iKe ResistenzAhigkeit durch die Ifassage erbeblich gc-

bcs-t rt werden.

Die Massage übt auf einen Muskel, der durch irgend

eiiie Ursache, welche, wie lange Märscbe, ins Wachen,

exeessive psjrcbiMhe Arbeit» ein Fieberaalall, auf das

ganze Muskelsjstem einwirkt, gesdiwieht ist. eine er-

hnlfndf Wirkung ntis. so da.ss die nonnale Quantität

mechanische Arbeit wieder hergestellt i»t.

Die wobltbätige ViilniDg der Massage auf die Er-

«cheinungen der Coniraetion und Muskelarbeit hört auf,

weiiT) nuf einen Muskel ohne freien Blutzutritt an-

gewandt wird.

Experimentelle Studien und L']iten>u«'huugcu über

die LefotoogsfiOMf^eit und den Einfluas der Maasage

auf die Gewebe bat Castex (13) vorgenommin. Er

applicirtc Hunden doppelseitige, möglichst glcichmassig

gehaltene Ycrlctzuogeu der verschiedensten Art, üo wie

sie sich für die Behandlung durch Massage eigneten.

Die eine contusiooirte oder luxirte Extremität wurde in

der Felge tnaasirt; die andere nicht, es wurden die

beiderseits sieh ergebenden Unterschiede festgestellt

und weiterhin die beiden, einander entsprechenden KÖr-

pertbeile dos zum Versuche benutzten Thiene auf ihr

histologischflfl Teibalten bin geprüft Die Resultate,

die C. auf diese Weise erhielt, sind folgende:

Bei einfachen Luxationen beseitigt die Massage in

kurzer Zeit die dngetretenen Folgeiustande, beeenden

günstig wirkt ne auf den, dwroh die Yedebning her-

vorgenifenen Schmerz.

Bei äabiuxatioacD zeigte sich die Massage in auf-

feilend kurser Zdt günstig. Inneibalb der Zdt

dn i Iii- vier Tagen war die Heilung erreicht.

Wird flic M;is-ijri' hv'i Luxationen nach vollzogener

llepositioD augewandt, so schwinden Schwellung, ficchy-

mesimngen und Sdimmen inneibalb kuner Frist

Das-elbe gilt für den, diuch den Insult herbeigeführten

localen Muskelstupor. Die unter anderen Umständen

drohende Muskelatrophic wie auch die sonst längere

Zeit anhalteode Sehwcfbewegltebktit wird verhütet

Die .\nschwellung sowie die Schmerzen, welche im

Gefolge einer, in der Nähe eines Gelenkes entstandenen

Fractur auftreten, gehen unter Auwcudang der Massage

in kuizein vorüber. Eme einfiicbe Badiusfractur ver-

heilte, in dieser Wpisc bfhnndcU, in fünfzehn Tagen,

wälirend dieselbe Affection. mit dem Gypsverband be-

handelt, vierzig Tage in Anspruch nahm. Kadi Besd-

ligBBg eines Verbandes wirkt die Masaage auf das etwa

v^^r}i,m<1cnf' O'^floni frlf ichfalls in t^'instigcr Weise ein.

Gegen erworbene Muskelatrophic bewies die Massage

sieb naehtloB, sie eignet sieh nur zur etwaigen Prft-

ventivbehandlung.

Ueber das Resultat seiner liistologischen Befunde

berichtet C. wie folgt:

Der vtfletste, nicht maasirte Muakel zeigt dilTuse

Sclerose mit Bindegewcbshypertrophie der benachbarten

Gebilde, interstitielle Bhitcrgüssc, Emboüsirung der Ge-

fässe und Hypertrophie ilirer Adventitia.

Der verletate, dann aber mit Massage behandelte

Muskel zeigte völlig normale histologische Verhältnisse.

Im ma-ssirteu Muskel waren die Gefässe von nor-

maler Beschaffenheit, im nicht mossirtcn war üire äussere

Wandung hyperplasirt

Die im normalen ZusinnHr hrfini1lii-hf>n Xm - n r\>^^

massirten Muskels zeigten im nicht massirten Perineu-

ritis und interstitielle Neuritis. Die Veiündenuigen an

den Nerven «aren deutlidier ausgeprägt wie die an den

G( f;is>rn. F<i Jinndelt sich m-lhiri Tm i"
f\pT Ma.ssage um

die Beseitigung einer gauzen HcUie von duR'h das

Trauma gesetzten Schädlichkeiten, «nrie um die Ter>

hütunic '1' r lus ihnen iinter anderen UmatSnden resul-

tircnden diffusen Gewebsscierosc.

Iraker (3) bedient sich zur Behandlung hart-

näckiger chronischer Leiden der Naseuscbleimliaut, wie

auch bei entsprechenden AHeetiraeD der Ght- tud Kehl-

lo'Iifsc'lilcitiili.'iiit r--inf»<: f:irrn,ir1-!iri'ii V-^rfahn^ns-. indem fr

mit dem Knopfe einer mit Watte armirten Sonde die

erkrankten SchleimhautparÜMi tuter Anveodong sehr
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schnell hinter rinandor ausgeführter Vihniti ifj'-h.'ws'^un-

gcü majssirt. Die mitgcUi«3ilten Knmki.tige.srhichteu

illustriren d«n Wortb und die Bnuofabailteit des Ver^

fahrens, dessen Einzelheiten im Original naehgesehcn

werden müssen. Durch wiederholte Anwendung seines

Verfahrens sali L. allmälig eine völlige Uinstiiuomug

der eriorankten Sehteimbattt im Sinne einer mupebigea
Besserung eintreten, selbst in P'ällen. wo dureh Jahr-

zebuti; die verschiedensten sonst gebräuchlichen Metho-

den ohne Erfolg herangezogen worden waren. Die iVrbeit

L.'8 bringt eine grosso Reihe interessanter Kinxelheltea,

zunnl hinsichtlich '1' > Vr-rhalt.-'ns secundär, niif Gnind

der chmnisfheu äcbl«;iiabaulcrkrcmkuRg«u ciitstaudcucr

nervöser Leiden.

tffitrut- nd imttntljM, TraufMira.

1) Loewenthal, S., Ein Fall von Bluttaraosfusion
bei Leuelitgasvergiftung. Wien. Itlin. Wochcnschr. No. 26.
— 2) Kortmann, L'eber den Wejth pntvnchymati>ser

Salzwasserinjectioncti bei acuten Aii.iiniLii. Deutsche
med. Wiichenschr. No. 16. 3) Barthe leuiy. M.,

Coutribution ä raaepüie dauB la tberapeutique hypo-
dennlque. Conpt. rend. Bd. 115. No. 11. (Beschreib

bung einer InifTtiri.ssprit/.e für a.septisehe hiji i'ti 'n )— 4) Strauss, IL, Zur Technik der subcut.in'.ii uiA
intravenösen fsalzwasserinfusion. B<t1. klin. Wochensohr.
No. 38. (Zusammenfassende Uebt-rsicht.) — .')) Pye-
Smith, J., Fife cas- s of intravenon.s iryection of >aline

fluid for itaemorrbage and collapn. Lancet. April 2d.— 6) Girtner. Ct., Wie macht man eine Kochsalz-
Infusion ? Allg. Wien. med. Zcitg. No. .^8. — 7) v Zirnis-
scn, Ueber die subcutane Blutini<'cti(Mi. Ebmdas. und
Münch, med. Woehenacbr. No. T>a.s au.s drr Vene
des Blutapeuder» durch eine Hohlnadel in eine Spritae
gezogene Blut wird durch eine zweite Hohlnadel direct

in die Vene des Blutempf;inK' i- itiiicirt.) — 8) Peter,
M-, De la medicatioii hvpüdennique. (iaz. d. hwp.

No. 137—1.39. — 9) D.^wbarn, H.. Arterial saline

iufusion. A report of three additional cases by tbo dcw
teehnique. New York med. record. Nov. 13. — 10)
Landois, L. und fi. Sehultse» a. d. Absehnitt »En-
ayme".

All der Haud eigener Beobachtungen am Kraukeu-

bett äussert «ieb Kortmann (S) über den Werth resp,

die Indication der Infttsion von 0,6proc. Kochnlzlosung

wie foM:

In allen Fallen acuter Anämie, welche durch eine

innere Blutung bervorgemlen aind, sind dieinimvenosen

Infusionen contraindieirt wegen der durch die plötzliche

Steigerung des Blutdrucks bedingten (iefahr einer neuen

Blutung. Ilicr ist einzig und allein die subcutjuie oder

parenebymatofle Metbodo adgebracbt. Diese letaleren

Methoden verdienen auch bei allen anderen F.illen

acuter .Vnäniie den Vorzug wegen der Kinfachheit der

Handhabung und ihrer absr.Uiien l'ng''f;ihrlicbkcit.

llitentilehMg and levihiM.

1) Schubert, Weitere £rfahnuigcn über den Ader-
lass, insbesondeiv bei Bleichsucht und Bintamintb.
Wien. med. I'ressf. No. 'J3 u. 24. Wien. med. Woehen-
sehrift. No. 24— '27. (Ca.snisttscle- B< ilr;ige zum Vor-
theil der V. S. in den genannten Fallen.) — 2) Bauer,
J., Ueber den Einflust» von Blutentzichungen auf den
respiratorischen Gaswechsel. Hänch. med. Wochensrhr.
No W (Gegen die Befunde von Gürbcr.) -- 3)

0 urber, A., Ueber dtin Einüuä« groäüur Blutv«^lUätc

auf den respiratorischen Stoffnechsei. Ebend. N«. U.

(»Jegen Bauer.) — 4) West, S., Eemaiks on veeat-

section. Brit. med. .lournal. No. 5. (Ca.suistik.'i -

.'») Petit, L. n., Traitement de certaines hämorrh3i.r»-

nbelles par la revulsiou sur la region hepaiiqui- v.

spleniquc. L'Union med. No. 106. Bull, gen., de Tb r

August 80. — 6) Praneois-Pranek, M., Ktude li-t

prineipaux efTets cirenlatoires loeaux et gendraai de U
revul&ion eutanee. (Iaz. hebd. No. 4.*) und BISttw t

klin. Hydrotherapie. No. II. — 7) Harley. C
. Vn>-

ceral phlebotomy. Med. News. .Juli 23. — ^ :~ niitiT

ville, R., On blood-b tting a.s a remed\ K'ii ib. ,Jouni.

Oetob« r. (Allgemeine Uebersicht.) — 9) Bossen, A,
ktude experimentale sur la revulsion. Paris.

Auf Grund seiner Erfahrungen über den Werth 'i-:

Auweuduag starker Hautreize, VeJiicatorc, Moien ctc

bei hei% auftretenden einmaligen od«r häufiger ncli

wiederli"lriii1i !i Blutungen, besonders Na-senblutuiu:.

macht Petit (5) auf die Bedeutung aufmerksam, welrk

iii solchen Füllen die Beschaffenheit der Leber, MiU

oder der Nieren haben liann. Ueberau da, wo «s^
um stärkt! spoutaio- oder öfter wiederholte Hämorrhaci- ri

iioudell^ i^t sorgfaltig der jeweilige Zustand der ge-

nannten Organe zu erairen. Findet »eh an ihnen w
Abweichen von der Norm, so ist, wen^stens bei Leb«r'

oder Milzalfeel!' i:. üe \nwendung eines kräftigen H.iui

reize^i in dem ihucu entsprecbeudeu Bevier indicin. Er

kann, je naeh Art des Falles, durch Yeaieatoie oder

durch oberflSehlidie Cauteiiaatienen hervorgenffa

werden.

Die Intensität diese-s revulsorischeu Vertahrcus m
Bekämpfung von Hämonrhagien ist wechselnder Art hi

einzelne» Fällen genügt schon die Anwendung tm-

Visieators für die D uier einer Stunde, in andereti wird

die wiederholte Application euergi&clier Uautreüe uvüi^.

Das Nichteintreten des gewQnschten Bffeetes nach ein-

i:ikli;:er Anwendung der hier geschilderten Methode

berechtigt noch nicht zur Annahme ihrer Leiatoogsun-

laliigkoit.

Einen esperbnentellen Beitrag mr Frage nadi der

Wirk\ingsweise der Hautreize liefert Fraucois-Frsiit t

(<;). Es gelang ihm. iVslzustellcn, da.ss unter der Wir-

kuug eiüeü Uautieize.s im Gefäi>i>system sieh folgeodi'

Aendeningen Tollriehen: Erweiterung deroberHaeUichra

(Haut-) (iefisse, Contraetion des arteriellen Systems der

Bauehorg.nie, der Lungen und de.s Gehirus umter gieirli-

zeitiger Erhöhung des Blutdrucks in der Aorta. Dt«

Verhalten der dgentliehen HersgefSase bleibt nodi ««•

cnt.schirdeu. Weilerhin ^r-tl ;,deiehzeitig ein eine eigi"i-

arligo Erregung der Nervcufuuction, die zum Zustandt-

kommon der charaeteristisehen, tiefgebenden Wiriraag

der Hautreize das Ihrige we.sentlich mit beiträgt.

Dil' viscerale Phlfbotomie, d. h. al- . Ii-* din'ii'

Bluteiitziehung au,-» eiueui cutzüudeten t.>rgan (Lebtf.

Lunge etc.) empfiehlt neuerdings Harley (7) in be-

geist^rt' ii Worti-n. Für Diejenigen, welche geneigt sind.

di<jNi- Meilnnk- an ihren Patienten auszuprobiren. niöget

die .Vngubeu, welche ü. über sein Verfahren giebt, hier

angeführt sein.

Zunächst wird, falls nöthig, an der ISnstic!.^
'

die Haut dureh localc Anwendung v^oi r.viiü aii;Uth>>

siixt. Di« EiusUcbstc-Uc wird so gewählt uud der Trocor.
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demnächst so dirigirt, das» man sicher ist, fla.H'^ imch

b«eud«ter Operation die getrofleQe Steile des Organ es

io mügUcliBt uiunittellMie Beirühiung (dureih einen pa.s-

sMideo Verband) mit der Ibr eutapveelieiideik Kftrper-

vand treten kann.

Der Trocart oder die A^piratiousnadela müssen das

CatheitereaKber 8 oder S bcaitaen und so lanK aeiD,

^isfi sie genügend tief in das Organ eindring-Mi können,

«ihne aber glcidU' die Gefahr eines völligen Durch-

ätechcQs de&sclben zu geirährcQ. Die JBacbtung des eiu-

geetoaseaen Lutrameotes iat so an wShlen, dasa die

Verletzung eines grösseren Gcfässes ausgesehlosscn ist.

Der Trocart wird dann in einem Zuge bis z\ir ge-

wüoscbtco Tiefe eingcstosseu. Flicsst nachdem koii»

Bluli, ao auelit man durch votaiehtigeB und geringea

Zurück/i hen des Instrumentaa einen hinreichnnden Blot-

auatritt zu erzielen.

Ist genügend ßlut geflossen, so UUt man den Tn-
carfc ao lange su, bis man annehmen Icann, dass sich ein

«"•rdcntlicher Thromb'.ii c'^bildf^t hnt, in'i;tit rlm rli I>ri'h> ;i

des Trocart« d&s in ihm haftende Stück des Ttirombus

ab und sieht daa Inatnunent wieder henn.^ Die

Huaaera Wunde vird mit Heftpllaater verschlossen und

ein eng anliegender Verb;uid si> angelegt, dn^s ver-

letate Stelle des Or^^aus möglichst der Kürpenrand au-

;redrQelct irtrd.

H. glaubt, da-sj* .seine Methode, ysvun -s »it h um
Eiitründunr eint"» tiefer liegenden Organs handelt, dessen

Circulationsverhaltais&c nicht iu directer Beüühuug mit

der Haut atdien, »nill bceome tbe reeognized orthodox

method oT depletion*. (? Ref.)

[Wroczjnski, Czeslaw, L'eber die Indicatioueu

aar Venaaaection. Gaaeta lelnniia. No. SS.

VI gelangt auf (mind seiner klinlacIlCD Beobach-

tungen zu foljJ»*rsr1i Ii .'-^i'lilüs-i'll :

Mit der Blutcntziehuiig erzielt jnan ausgezeichnete

B«sttltate: 1. Bei HerzBchwSche, irelebe unter folgenden

Verilältnissen l inti. tia kann: a) bei Sti'mingen im klei-

nen Kreisläufe, im Verlaufe aeut^T Krankheiten, wie

Pneumonie, Pleuritis, hauptsächlich bei mit Ucrzklappcu-

f(Al«m behafteten Personen, tn soleben Fällen ist

aosaer Exeitantien eine Hlutentziehung dringend augc-

zciftt. Dadurch werde» das llerz und die Blutgefässe

entlastet, das Herz erlangt vricder Kraft uud Elasticität

und bewältigt so die Kreislaulstöningen. b) bei Kreis-

l inf^törungen im ganzen GefiUssysteni in Fcilpe von

Arterio-selerose. Bei solcher; I.«^uteü kauu nach physi-

schen Anstrengungen oder g<.iwHiiigcn Gemäthsaffectioueu

eine aeute Henactnräefae eintreten. Hier bringt eine

Blutentziehuuff > 'nrt Erleieliterung. und da.s Hera er-

langt bald vicder das Gleichgewicht. 2. Io Fällen, wo

daj Blat mit den Produkten eines anormalen Stoff-

wechsels Qbersehwemmt i.st, wie bei Artliritis, Uraeniie

und Diibftf*^, «rl iM Symptome einer Lrihmung der

nen'öscu Cciitrcn (Kopisclimerzeu, üopot, Bcwiisstlo^ig-

keit) eintreten.

In der letzten Zeit empfdllen Manche die Blut-

'ntziehung auch bei Chlorosei. Vf. hat hi rin keine

irlriahnutg. LiuUg ^Krakau).]

A^fHe ui VerwiaitM*

1) Landois, L., Ueber flio Venrendung von Blut-

egelextract bei der Transfiisi .i des Blutes». Deutsch,

med. Wocheuschr. No. 3. - i?) :^ Ii u 1 1 /, r , E.. D- rs.-lbe

Titel. Diss. inaug. Gnifsvrald. — iij n<;hriiig, Die

Blutserumtherapic bei Diphtherie und T( inmis. Zeit-

schr. f. Hygiene. Bd. 12. H. 1. (Bericht über eine

grosse Reihe an Thieren ausgeführter Versuche be-

treffend Immunisinuig der- 'llnn ^r^[:-u I>ijjhtlirri und
Tetanus.) — 4) Schütz, liumunismuig vi»n l'ferdcn

und Schafen gegen Tetanna. Ibidem. — -5) Gottstein,
A., Die neueren Untersucbnngen über die aneoifische

Heümetiiode der TnfeetfonsIcninRheften durch Heilsemm
und Antitoxine. Tln rap M<ni;its!i. \r, H u. 7. (Referat

über die neueren Ari»eite« auf dicstui liisbiet.) — 6)

Kgassse, L., Des injections de liquides oi^axüquea.

Ball. g6n. de Th^p. Oct. 30. (Allgemeine Ueber-
sieht) — 7) Dauriae, J., La methode de Brown-
Sequard et les injections de liquides retires des divers

tissues de l'organisme. Gaz. des höp. Xo. 76. (Referat

über die Untersuchungen von Brown -St- quard und
d'Arsonval.) — Ö) d'Arsonval, A., De riiyecüon

des extndts liquides protrenant des dillerenta tiasuea

de Torganismc. coinme methode therapeutique. Tceh-

nique de la preparation de ces extraits. Bull, de l'Acad.

de mi' l. N" s. — i») Behring, Die practisch'H /i< l.j

der BUu.scnuntlierapie etc. Leipzig. — 10) Hennig,
A.. Art, Wesen und Werth der Lieibreieh'seben Semm-
therapie. Leipzig.

Ilaykraft und nach ihmDickinson haben ihrer

Zeit über die Eigenschaft des Mundseerets vom Blut-

egel Beriebt« verSlfentKeht, die die gerinnuni^demde

Kl iff dieses Seerets rhrlhun, wenn es mit Blut in Be-

rührung gebracht wird. Anschliessend an diese Ver-

suche hat unter der Leitung und auf VeranlaMiing von

Landoi» (1) Scbultae (S) festauatellen uutemomaieD,

ob eveulinMl (Jan Ec-^Isceret in der Methodik der Blufe»

trausfu^iöu eine Stellung eiuzunehmeii berufen sei.

Zur Darstellung eines brauehbaren Pi^arats wurde

n i' h kraft's Angabe der K«pf und der vordere

Till il li. si officinellen Bluti >;< !- in vivo mit der Scheere

abgetrennt, seitlich uiehrtacb incidirt uud dann iu star-

ken Aleohol gelegt. Naeh wiedeiboltem Weebseln des-

selben wurden die Ktipfe in kleine Stücke geschnitten

\it\f\ h>'i 4?» bis 5<) (irad gr>trncknet. Die Herst* Illing

des w.'Lsserigeu Auszuges geschah so, dass entweder das

getrooknete Matena] 19 Stünden lang irdtpihjrsiologisebeir

Kochsalzlösung behandelt und darauf filtrirt wurde, oder

e^ wurden die, auf der ffffTcrmühlc z» rkli fnerten Stücke

mit Ofi pCt. NaCl-Lösung lU Miuuieti laug gekocht

und dann filtrirt.

Nachdem die gcrinnunghemin' Kraft des Ex-

tracts für Frosch- und Kaninchenblut extra Corpus fest-

gestellt war, versuchte S. dasselbe mit intraperitonealer

und aubeutaner Inieetion. Dieae Art der EinTerleibong

des Extrnrtv srfiii :i iiidi =^sen auf die Gerinnungszeit des

Blutes einen wcscutlichcu Eiuflusa nicht zu besitzen.

Auch der bei diesen Versneben gewonnene Harn aeigte,

frischem Blute zugesetzt, keinerlei gerinnutigbemmonde

Kraft. Auf die. iu < iuf>r frisch dem Finger entnommenen

uud sofort mit dem Extract versetzten Blutprobe vor-

handenen Leucocyten wbkte daa Extraet gleichfalla

lücht ein.

Die eigentlichen Transfusion»-Versuche wtirdon in

fülgcuder Weise ausgeführt

:
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50 ccm bisch eotlcerten Kaniuchcubluts wurdcu

imter stetem Umacbireiikeii mit 10 eem des kalt be*

reiteten Extracts (= 1 Blutt'giMlM.pO vi'nnisdjl, r!ris

Ranze durch ein Tuch geseiht und auf Körpertemperatur

gebracht. Himou wurden einem Kaninchen 11 ccm in

die Jugularis fannaitandhrt. Iigend veldbe patiiolo^he

Einwirkung Rflultirte für das Thier aus diesem Ein-

griffe nicht.

Da da« Extract, direet in die Oirealatien geihndit,

gleiehfallB seine, die Gerinnung hemmende Kraft be*

thätigen soll, wurde auch von dit?sein Gesichtspuukle

aus eine IVansfusiou vorgeuommcn. Einem Kaninchen

müden 19 eem kalten Ertrael* in die äussere .lugularis

infundirt, das Thier nadi efaier Yiertelstundc äusseren

'\Vohlvrrh.iIten>i durch Verbluten jrctütlt' !. das Blut,

welches keine (Jcrinnungserscheinungen darbot, bei

88 Grad im Waasotbade aufbewahrt. Von diesem Blnt

wurden nun e'mem zweiten Kaninchen 11 ccm in die

Jugularis trausfiitiriirt. Auch dieses Thier veriüelt dch

noeh diesem Eingriffe normal.

In einem dritten Versuchmnden wther mit Aleohol

behandelte Egelköpfe getrocknet und so eine Woche lang

aufhfwahrt. Kiirr vit dt-r Opr»r;i1ii>tt "srurde d;is Pulver

von vier Kü]<f>u mit 40 ccm 0,6 proc. Kochäaklösimg

10 Hinutini lang gekodit. SO eem frisches Kaninchen»

blut vuiden mit 10 ccm des Decoct^ versetzt und hier-

von eitif>m K uiiiichcn 13 ccm trausfuudirt. Auch hier

war der weitere Verlauf der Erwartung eni&precbcud,

nonnaL Das nicht cur TrensAisieit verwandte Blut

aeigte erst nach 6 Stiuiden Ii» giumnde Gerinnung.

Practisch von Bedeutiitig die .\ngalM-. ila^s -^ich

das Pulver der gemahlenen Kopfe lange Zeit aufliebeu

liest, chne an Whrksamkeit einsnbttssen. Am meiston

Sicherheit dürfte indess das Conservir n iL r gepulverten

Köpfe in Alcohol bieten. Zum Gebrauch wäre dann in

der oben angegebenen Weise das Decket herzustellen.

Dem rar TnuMiiision bestimmten Biute ist dann das

DecQct in dem Vr-rhäUni-se zimisr-f^.-'n, dass immw
auf 50 ccm fiUit ein Egelkopf (10 Eitraet) kommt.

Erwähnt sei endUeh noch, dass io gleicher Absieht

wie die tater Impwehenen, auch Yexsuohe mit Ausafigen

v<:i!i Krfb"=muskeln, Girtfrischnorken rmd ErdWeren an-

gestellt wurden. Eine, die Uerinuung des Blutes bem-

meod» Wiriiung zeigte indess keiner derselben.

Heber die ITetfaode der Diostellung und Consor-

imng der aus den einzelnen Organen des Thimküipen

erhrdtliehon und zu therapeutischen Zwecken vorge-

schlagenen Extractc berichtet d'Arnouval (S). Zu

keinem der fertiggestellten Extraete darf h^nd ein

Antisepticum hinzugesetzt werden, wenn nicht seine

specilische Eigenschaft in kiu~zcr Zeit vernichtet werden

solL Soll eins der Präparate in eiue Veue ityicirt

werden, so ist ab aHeiniger Znsata aum Zweck der

nSthigen Verdünnung 0,1 oder 0,15 procentige XaCl-

T.ösung erlaubt. Behufs subciit^^iicr Inj»>rfi«>ti ist nur

die Anwendung von Glycerin ais Zusauilussigkcit ge-

stattet. Das Glj'cerin ist vorher mit 2 bis 3 Theileo

Wasser zu TerdOnneA.

Zur Darstellung der Extnct.- 'l'-* nimmt mm
das betreffende Organ in lebend frischem Zustande au*

dem Körper, zerkleinert es rasch mit der Srheere, >er-

rteben werden darf ea nidit, und macerirt es 34 StnO'

den in Glye^rin vom 'PS fimd. dn« vorher ein für alle-

mal auf 140 Grad erhitzt worden war. Auf ein Gr>

wiebtstiidl Organsttlntans konnea dvn TheQc Gi.> c^na.

Darauf wird der Ansatz: unter Anwendung ron Kohleo-

säure tiltrirt. etwa eine .Stunde lang unter einem Kohkn-

säuredruck von 50—60 Atmosphären belassen uad

danaeh» vor dem Loftsutritt sorgfältig gesohütst» be-

liebig lange au%eboben,

HjpaetisBis aad Si^esÜen.

1) Mosing, W.. Zur Würdigung der Sug^?t•.^tfT•

therapie. Wien. med. Prcssi N". J. Kur die

gestivthcrapie.) — 2) v. Corval. Suggestivtherap.!;.

Encycl. .Lihrbücher v. Eulenburg. Bd. 1. (Empfrhluag

der Snggestivtherapie.) — 3) Eobertson, M., Psjcbo-

Tberapeuties. Laneet Sepl 17. — 4) Vorieourt,
Hysl ri.i iD.ii. r. Paraplegie et vomissement nerreui

incot!jLil>le.s dütant de cinq ans etc. Guerison par 1«.

Gaz. d. hop. No. 40. (Eine fabelhaft klingende Kim-
kengeschicbte, ein Beitrag zur Metallotherapie.) — 5)

Bernheim, H., Neue Studien Qb«r Hypnoitismua, Sug-

gestion und Psychotherapie. Dtsch. v. Freud. W5?n,

— 6) Cullerrc, Magu«5tismc et hypnotisme. S- Edjt

Paris. — 7) Derselbe, La th^k^pieutiqne snggestne.

Paris.

[Krarup, C, Den hypnotiske Sövus VjrsiologL —
Er Hypnosen en patologisk Tilstend? Hesp. TA.

p. MI.

K. erklärt s-ich das Entstehen der Hypnose: 1. durci

eine primäre Contraction der Carotides intemae i?d«r

detttlieher durch eine gesteigerte Nerrenthäti^t'it im

Plexus earoL int, und f. durch eine dadurch in Folg"

von collateraler Fluxi 'ii Ii' rvorgcrufenc secundäre Dila-

tation der Artt. c.ir .i citt. und Artt. vertcbr. Di*

verechiedfucii inot'.rischen und ^ht' t< rischen Phia"'-

mene, die während des hypnotischen Schlafes auftreten,

werden dann naeb seiner Meinung dadurdi xa Stande

gebracht, dass die dil:iTirt« n Art- ri'n, die dicht am 3..

f). und 7. Gehirnnerttu v*.Tkiallik, diese Nerven niien.

Er betönt weiter, dass auch die Mcdulla eine gröss^rr

Blutmen[^ als sonst empföngt Von besonderer B^
deutung ist die grössere Blutmlle der Artt. spin. postt.

da di''?? dircct vor d'-ii s'Misitivi'n Wurzeln der Rück'^i-

iii,itk-ti':rvp ii li.;;;<-ti, Zw -itrc iiiu^.-^ dieser abgeben nni

iij (1- n III itnriM'lh u Wur/.i In einen Reflextonus hervor-

niien, der sich ausserlich als hypnotische Calaiepjir

manifestirt. Am wahrscheinlichstem ist jedoch, da^« dv

Catalepsic hauptsächlich durch die erhöbt« potentielte

Energie entsteht, die die motorischen Centra durch ihre

gcstcigtrt'- ni^i rii Iii Biut\ersorgung bekommen möss^rL.

Schliesslicli zt igt 1^., d;iss die verschiedenen Hj^pnoti-

sirungsmethoden gerade die Bcdingiuigcn, die u.\ch

seiner Theorie ftir das Eititret«a der Ujpnose oöttug

sind, berbeifOhien, eine gesteigerte Nerrenthiti^eit na

TMexus carot iatt. alias «ine Contraetion der .\rtt.

carot. intt. Jae«bs«n.

FlBgstrup, Beretning fra den mcdikopnenraalisks

Anstelt fbr 1891. Hospitalstidendc. p. 877.

F. LeTison (Kopeubagcn).J
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I. laejreltpae^icM. üeilieiBlMhe Wörterkäeker.

Hfelttirtplle.

1) Dictionnure usik.I dos si-ioiuiw mrfiionlcs. Paris.

2 Edit 8. 1818 pp. ' 2) IIoMyii. Kii li. 1).. A diHia-

uanr of terms usod in niedioiiK- mal llie coll.it«'r!il

l'Hiio. London. I2Edit. S. H'M) pp. — H) Oks, A. B.,

Kurrt- lat'-ini.sfh-nissi.schrs m<difinis«"hf.s Lexikon (in

n^M.srht'r .'•prachc). >t. ]'i-t>'r-hiirg. S, 53 pp. — 4)

üarv«y, A., Mcdieal nomenclatuiv, Birminghain M<-d.

T. 81, p, 95—101. — 5) Tcotonis da Filva,
^ i-rabulario medico. M«'d. contrmp. Lislt. ,! T. X. p. !>,

IT. -J.V — f,) PIcviaiii, Dizionnrio pii|igli->tia di far-

mra chiniii-n. tcrapeutica, idrologia rolle formole d'ogni

pnparato cd autore; i a&nommi eu»ti>eii Milano. 8.

11^3 pp. — 7) NomencUtare et the diseafies to be fo!«

1 wed hy th- phr^iriins in th<- Indian offico in tnnkini;

r p.rl.'i to Indiati nflicf. Washington. - /ahnür/t-
li-li's Wörterbuch; V< T/.ciohniss der (efbnischeti .\us-

<inicke, die iu der Anatomie, Physiologie und Pathologie
der Zahne, soirie in der hierher gehörigen Pharmaco*
l'^^fl'" und Chinirpf g<>l»rani'ht wi rdon. (In russischer

S'rach*-.) St. r.ncrsburg. S. 112 pp. - H; (i-.'uld, <;.

M.. A pockt t medical diotionary the proiKHiiH'ia-

t n ntid detiuition of about UUOÜ ol tiie principal
«• as«l in medieine and the colla-sciences. 1*lula>

dtlphia. 8. HIT pp. — 10) Hutchinson. J.. rr.\si-

d' titial addrt's ou iiann-s. dcfinitions and classilicntinns.

Bnt. .M. J. London. 11. p. S81- SS4. — 11) Fisln r.

1'.. A hint lo thc litvrarv mt-n of tlic profe.ssion.

M'd. News. Philadelphia. 1891. p. fiSl. - 1-2) Küns-
telet, A., OoTertare de la nourelle biblioÜiOqut:- di- la

«»«ulie de mWeein« de Paris. 1891. 2 s. XIV. p. 478.
- Oaks. ,T. F., Mcdieal orlliHrpv. Chir.ipo Med.

H'*-. IIL p. IIS), l.')9. — 14) Brissaiid, Ed., Uistoire
'•'^ cxprfssions populaircs .i r.'tnatomio, ä la pb^no«
t«gie et a la m^ecine. Paris. 8. 367 pp.

IL ksehiekte itt fledieia Im AligeHtiie» mi Im dt-
idiM Lilien.

I) Hegewald, Vergangenheit nnd Gcgonwart der
H-ilkujide. 1. V.,ii ,l r Lr/eit bis Alb. v. llaller. Für
V^nt" und NicliUtriU. München. .S. ((; .'^s. — 2) Mül-
1' r. .1,, Die Hcilknndt^ einst und jetzt. ,St. (»Hllen. ,S.

«lö hi. — 3) Marcy, H. 0.. Evolution of medicine. J.

Abl M. As». Chicago. XVin. p. 725—782. — 4) de As-
sis Leite. F. L., Exen\ i. iM •. bistidcü-mcdias. Med.
tt)ntemp. Lisboa. 1891. p. ÜTJ», itöS u. ff. — b) Uo-

tnt. B«. L

dcstino dcl <iaizt>, Conlributo .illo studio dcllc fonti

dclla storia »lella medicina. Boll '1. r. accad. mcd.-chir.

di Napoli. ISOl. IIL p. 7.^—81». — ß) Davis, N. S.,

lllusions ai>d delusions iu the practice of medicine. Tr.

Illinois .M. .Soc. Chicago, p. .VI 69. - 7) Bercngcr-
Fcraud, Conlributions ;i l'ctude de» vestigcs des pra-

tique.s ! uscs de Tantiquite chez les I'ntveneaux de

nos juurs: t'irnmcrsion de la «tatuc du saint. Bull, lie

la soc. danthr. Paris. 18»l. II. p. 805—812. 8) La
mt^decinc ä Rouen. Nomandie med. Bönen. 1891. VI.

p. 433-441.

9) F'ranklin, Alfr., La vic privöe d'autrelois.

Arts et meiiers, niodcs, nn'euts. usages des Parisieus

du XII. au XVm. äM« d'aprej) des doeun - <<ts irigi.

Ott iiii^ts. Le» mldedn«. Paiü. 8. SO »
^ j..

Dieses Bneb bildet einen Tbeil des grossen Werltes,

in welchem der Verf. das Privatleben der Pariser in

früheren .Fahrhunderten behandelt. In den vorange-

gangeneu Bauden hat er die Toilcltcidcüiist«, das .Vn-

neneeu' und Reelame-Wesen, die Küdie, di« Mittel sur

Messung der Zeit, also die Uhren, Kal>nd' r ii. s. w..

d.^s Zunft- und Gcnoss<"iischafts-WV!>fu, die Mahkeit«it,

die öffentliche Gesundheitspflege, die Hedieamente und

das Unterrichtsvemn besprochen. Den Stoff des ToiÜe-

gendeu Bandes theilt er in drei .Xb'-ehiiitte, vm denen

der erste die Zeit vom 18. bis 16. Jahrb., der zweite

die Periode vom 16, bis 19. Jahrh. umfiust und der

dritte einige Zusatxe dazu enthält.

Der Verf. citirt di'^ N.imm vr-n f"'nrpftjsThnni

beiderlei Geschiechu, vcldic zu Ende des 13. Jahr-

hunderts in Paris ihr GeschEft nusibten, sowie eine

Anzahl von Acrzten. welch»; dem geistlichen Stinde

angehörten, schildert das Auftreten der ärztlichen

Charlataiiti und berichtet, wie streng das Coelibat für

die Angehörigen der Univeratait und besonders für die

Inliaber acadeniischcr Würden gehalten wurde. So

mn»>ie Charles de Manrcgard, welcher 1443 Dekan

der medicinistcheu Facultät iu Pari^ war, auf »eiou

Rechte Versieht leisten, als er sich 1447 veibefafstiMte.

Der Vi rf. giebt d.anu einige Mitili' iln;i^''n viis der <ie-

schichte der Pariser medicin. Facultät, beschreibt das

& luden ttoleben jener Zeit, das Co.stüm der Professoren,
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die Waiii des Dekans und sciue amtliche TbäUgkeit,

die Verleihuiig der aeademisehfln Grade und die damit

vcrbuüdcDcn Feierliohkeitcti, erörtert die Stellung der

kölliglichen Leibärzte, nennt eine Anzahl derselben, be-

merkt, dasi viele unter ihnen zugleich als Astrologen

ib&tig ««KU und enihlt bei dieser Gelegenheit einig«

k$st!iclie Anekdokn aus der Hofpraxis.

Im zweiten Abschnitt werden die Gebäude be-

scluricbcn, in denen daraaU der mcdicinische Unterricht

erUieilt wurde, und die RelbirmvorsdilSge angegelMn,

wi'irlif* P. Ramus um d:»- Mitte des 16. Jalirh. r r-t itt'^te.

Derselbe richtete üicb vorzugsweise gegcu die hohen

Unkosten, welche die mediehiiaehen Prüfungen und das

Doctorat verursachten. Doch scheint er damit keinen

erheblichrii Erfolg iT/lflt /,n Liilini; ni<r]\ l. .T.

1758 kostete das Baecalauieat der Medicin iu Paris

600 BTrea, die Lieens 8427 tivres, das Doctorat 1007

livres und die Regen« i l'Oo livrcs. Die Zahl der Aerzt«

in Paris betrug 1292 t 6, 1395: 32. l 'OO 21, 1M6:

81, 1598:96, 1626: 85, 1634; 101, 1650: 113, 1675: 105,

im-. 100, 1704 : 95, 1715: »8, 1758: S5, 1748: 127,

1767: 147 und 1789: 172. Heute iSUt man ungefähr

2200 Aerztf auf eine Bevölkerung von etwas mehr als

3 Millionen. — Der Verf. macht einige Angaben über

die finaniiellen ErixSgnisae der ärstliehen Praxis in den

verschiedenen Zeitperioden, bespricht die HersteOwig

und V'^n r^ltinnf: fli s Th« ri,ik> und anderer beliebter

Ileitmitiel. gedenkt dabei auch der »ogenaaaten Wunder-

mittel, welche die Cnrpfiucher empfahlen, und wirft

einen Blick auf daa go.sellschaftlichc Auftreten und die

.'^tande.sverhiiltni.sse der .\erzte. Nach de« Slnhiten der

mcdiciuischcn Schule dürfte kein Arzt einen Kranken

besuehen, ohne dasu aufgefordert an sein, einen Gbai^

latari orli^r Empiriker behandeln. ' (11 i twas, was er in

der Praxis gesehen oder gehört hatte, weiter erzählen.

Die jungen Doctoren waren verpflichtet »ich vor den

Stieren CoUegen au erheben, und die Ülteren Doetona
sollten den iiuig^en t iit M'nhlwollen und Ilöfliclikeil be-

gegnen. Bei gemeinsamen Consultationen «tollte der

jüngere Ant seine Meinung zuerst aussprechen und die

übrigen nach dem Alter folgen. Sie wurden angefordert

zu der diifilc Ii. si'tmiit' u ],ii;il,tlLr!i zn erscheinen,

damit nicht etwa einer der Collegen oder gar der Kranke

durch die Venogerung in Unmnth versetat wurde.

Der Verf. wendet «eh hierauf wieder au seinem

Liehling.sthenia, zu den königlichen Leibärzten, erzählt,

dass man am Hofe Worte wie Ordounanec (\'erorduung)

oder il faut (mau musa) nicht Hebt«, führt die Namen

der Leibürste untor den veraobiedenen Konigen an und
heriehtcl «'inzelno Thatsaeheu aus den Krankheits-

gcttchichteu vou Carl IX., Louis Xlll. und Louis XiV.

Der Erste ging, wie es sehdnt, an vorgeadirittener

Pbthisis zu 6rund<>. Louis XHL starb im Alter von

42 Jahren; er erhielt in eiii<>m '-iiizi::"!) .fahre von sei-

nem Leibarzt Bouvard 215 Purgatiouun, 212 Lavi-

ments und 47 AderlSsse verordnet. Als die Königin

nach 22jähr. l'nfruehtbarkcit schwangi r WUrde, behaup-

tete Boii\.nd. 'l%ss sie dies dem Wassi.T v>n F-trges

verdanke, welches er ihr empfohlen hatte, uud wurde

fär diesen Erfeig in den Adelatand eriioben. — Die

Stellung des königliclieu Lfibarzies war sehr eintrii|-

lieb; denn nidit nur war seine Besoldung ziemlich be-

deutend (40 000 livres), er hatte ausserdem die Ober-

aufsicht über den Jardin des plantes zu Paris uul

sämmtliche Mincrali^ucllea in Frankreich, war Staat^-

rath, fiihrte den GndSentitel und musste stets an den

Mahlzeiten des Königs Tlieil nehmen. Ausser «lein

ersten Leibarzte gab es noch eine Menge von Hofärztrti,

die sämmtlich besoldet waren. Zum Hofstaat Lfouis XfV.

gebSrten neben dem ersten Lesbarst: 1 mfdeein oidi*

nairc. 8 medeeins servants par quartier, 1 mtdi^iü

anatomi^ie, 1 m^deciu botauiste, 1 medeciu matbenui-

eien, 6fi medeeins Consultants und 4 raMedns spa*

giristcs.

Im \'^Mi-n Abschnitt liefert iL r \ rf. 'in-:' Zusam-

menstellung der Krankheiten, wclclie die Namcu vou

Hdligen tragen, wobei er sich hauptsächlich auf das

1888 in Paris er.seliienene Werk stützt: Les saiuls pa-

trons des corporations et proteeteurs specialeraeut in-

voqucs daus les maladie«! et dait^t les circousUucc^

critiques de la vie par L. Du Broe de Segange et

L. F. Morel. Er veröffentlicht ferner eine Darstelhmj

der wunderbaren Heilungen der .*~'cropheln, welche di--

fninzösischen Konige durch das Auflegen der liaiiiie

angeblich vollzogen, wie ja auch den Kdnigen Ungsnt»

eine geheimnissvoUe Heilkraft gegen den Icterus, den

Königen rn^tilieus eigen die Besessenheit und d'n

Königen Englands gegen die Epilepsie zugeächnelxQ

wurde. Doch liest er aidi auf eine Deutung der selt-

samen Vorgänge nicht ein.

Im Anh.ing folgen als Erläuleningen zum Tr\t:

1. Mittheilungen über die Commcutare (Chronik) der

medieinisdien Faeolt&t au Paris ans der Zeit von 1S9S

bis 1792, wt-lche 25 Bände .-»usfüllen: 2. w. ^ "^eeti ^n-

beriehtc über die Leichen Carl's IX. und Ueinricb's III.

vom Juni 1574 und August 1589; 4. RathscUSge für

Aerste aus Pasqnier'a Werken (1600); 5. bis 7. Bc
s^-V.n'iV'iüip'^n der r'rTi-'monii"ii. ur-iin der K<'>nig >oti

Fraukrcieh daa Abcudm.ahl nahm, wenn er am Grtiu-

donnerstag den Armen die FGsse wusch, oder wenn er

die .'^erophulöseii mit den Händen berührte.

Das Werk ist mit 15 bildlichen Darstellungen aiiv

gcstattet, welche einzelne der vom VcrL b««iehriebeiiru

Scenen veranscbauUeben. Es enthSlt »war im Allgr

meinen lasi nur Thatsaehen. welche durch die hi^t»)ri-

sehen ForsclniriL'" n längst bekannt sind, aber es i*i in

einem angenehmen, unterhaltenden Styl gCächriebeu uad

wird dem Le^er daher mandien Oenusa bereiten.

10) llöfler. .M.. Der Is.trwinkel, ärztlich-topugra-

phiisch geschildert. München. 1891. 8. 280 Ss. -
11) Pereira, Pacilico, Apontamentoe para a historia

do ensino medico no BraxiL Gas. med. de Bahia. IL

3t>2 3fiS. -- 12) Smith, .1. B.. The Mahatmas ani

practieal medieine. Prov. M. .1. Leieester. X. fi.52. 70»^

XL 5. 76. 129. 227. 396. ^ 13) Brownson. W.
Beminiscenees of the early practitioners. JK. Engl. 1.

Menth. Danbuiy, Conn. XI. p. 414~>425.— 14) Clea*
ver, J.. Iliston' of the medical profession in BtIs

Co\xnt\: Tr. M.'.Sk'. Penn. Philad. 1891. .XXII. p. 14*<

bis 1.^6. — 15) Wilc, W. C. Medieine in the coloni.^l

times of Counectieat. H. £ngl. M. Month. Danboxy.

Conn. XI. p. 867—899. ^ 16) How, L. 6., Histoir
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of Mcdicilic in Now Hautpshiri'. Tr. N. Hampshire M.
.Srtc. Conc. KSOl. p. 97—128. -- 17) Parke. Th. II.,

My personal esp«mno« in equatorial Africa as medical
officer nf tlie Emin Piisba «lief «xpedition. London.
18D1. i^. 547 pp. 1 portr., 17 pl., 1 map. 18)

Delaruti, L. L., Le pclerin de la Mccque, soa hygii'ne,

M ru.r iiiies. Paris. 8. 122 pp. (Interessante Mit-

theilu;ii:r ri über das Leben der mohammedauUcbea
Pilg. r und die srhauderhafteri .sanitären Zustände in

Mekka.) — 19) Kure, S.. Bakufu shitai no ikaku (Der
ärztliche Stand in Japan uuler der üerrscliaft der
Taikuns Tf iigai Ijishimpo. ToUo. No. 298. p. 8—10.
Xo. '29'J. j,, 17—21.

20) Uoward, Bcujauuo^ Tbc vernocular lucdtciue

«od sufgenr of Japan. London. Laoeet 16. Jas. L
p. 133.

Uuter den 41 UOO Acrzten, welche in Japan die

Praxia ausüben* boflnden sieb noeh ungefibr SO 000,

welchi; der alten einheimischen Schule entstammen,

unter ihnen sogar einer, der Hnfar/* ruiL;rvt.illt ist.

Der Verf. war bemüht, im personlichen Verkehr mit

ihnen die mediemisdien Kenntnisse und Ansiditen, von

denen sie sich leiten lassen, zn erforschen and tboilt

hier die Resultate seiner Bemülnin^riMi mit. Er weist

auf dco Eio/luss hiii, den die chinesische Medicin auf

diejenige der Japaner ausgeübt bat und erklärt, daes

die letztere einen durchaus empirischen Charneter triigt.

Im Irrthum ist er, wenn er schreibt, ilass die Syphilis

erst im Jahre 1680 au» China nach Japan vcrscbicppl

worden sei; denn ans einem von Scbeube in Vnncbow's

Arrhlv Tili. 91. n. .1 S. 548 AT.) veröffentlichten Auf-

»atze crgicbt sich, dass dies« Krankheit schon im neunten

Jabibundert in Japan bekannt war. Die Behandlung;

der Syphilis durch die japanischen .\enite gleicht der-

jenigen, welche in Nubien iibli-h 'st: man f,aäbt den

Körper des Patienten bis zum Kopfe im beisäeu Saude

ein und lüsst ihn dort tOebtig schwitzen. Der Vf. ge-

denkt iemer der zahlreichen Thermen und Mineral-

quellen Jap.ms. welche in der Hcilkn isi J r liortigen

Aentc eiue groüse Rolle spielen, und bemerkt, daim

die Aeupunetur von besonderen Specialisten atif sebmen-

lf"se unii >^ h' neschickte Weise ausgeführt und haupt-

sächlich Im i \ nralgien. Khcumatismen. Anfrreibuug

de» Unterleibes und Collk augeweudct wird. Auch be-

adireibt er die einzelnen Manipulationen der Hassage,

die von blinden Männern und Frauen, welche v»>ii

friiher Jugend an zu diesem Geschäft anjreleiiet werden,

mit einer in Europa unbekannten Virtuosität ausgeübt

wird, maeht auf £e aUgemeine Teibreitung, welebe die

Moxrii uii'l im j.ipaniscben Volksleben haben,

aufmerksam und emptichlt schliesslich die kleinen lüis-

beulet aus Papiermache die in Jnpan angefertigt werden.

21) Howard, fi., Die einheimische Medicin und
ChirnTgie in Japan. BtStfer f. kKn. Hydrotherapie.

März. (Deutsche l.'el>ersetzung der vorbt r genannt«'!!

Arbeit von J. Fodor.) — 22) Kiriloff. \. V.. IVber
die Bedeutung der Tibetanischen Medicin in ihren Be-

ziebung«?n zu den Lehren des Lama. (In russischer

Sprache.) Vestnik obsii. hig. sudeb. i prakt. med.
St. Petersburg. XV. pt. 1. 18. 95. — 28) Cohn, J. F.,

The (-'binesis and thcir peculiar medica! ideas. Med.

Ree. X. Y. T. Xlll. p. 477 u. ft — 24) Colt man,
Rob., The Chinese, thcir present and future medical,

politieal «ad sodaL London aod PbUidelplii». 1891.

8. 212 pp, — 25) Ncuburger. N., Berühmte Wider-
sacher der Aerzte und der licilkunst. Med.-chir. Cen*
tralbl. Wien. No. 16—20. (Bespricht die Ansichten,
welche Petrarca, Ufoliäre, Itenssean, Toltrtoy n. A. über
die Medicin und die .Aerate geäu.ssert haben.) 26)

Die Agitation für Acrztinuen. Nordwest. J.uiuarheft.

27) Schön, J., Zur Geschichte des Medicinal-
Wesens in Reutlingen. Med. Ck)fresp.-BI. d, württemb.
ärztl. Landesver. No. 12. 1.*».

Die ältesten Nachrichten über die Sanität^ipflego in

Reutlingen stammen aus der aweiten Hälfte des Tier»

zehnten Jahrhunderts. Im Jahre 1870 wird «-in dort

leben'! r Wundarzt, Meister Hans von Tmebtelfingen,

erwähnt, uud bald darauf noch ein zweiter Arzt, iiäm-

lieb Meister Burkart, welcher als Stadtant angestellt

war. Im Jahre 1481 übte Meister Heinrich Koch von

Stetten, Doclor der Arznei und Magister der freien

Künste, die ärztliche Praxis aus. Um die gleiche 2^it

lebte dort der ans Reutlingen gebürtige Lucas Speoh-

zhart, welcher die Stelle eines Leibarztes bei der in

Rot't nbiirij residlrenden Herzogin Mechtildis von Oester-

reich und ihrem Sohne aus erster Ehe, dem Grafen

in>erhaid von Württemberg, bekleidete und wahrschein-

lich aucli I in. Zeitlang an der Hochschule zu Tübingen

als Lehrer der Medicin wirkt«. Im Jalire l.')84 Hess

sich Dr. Jörg Rente in Reutlingen nieder, der bald

nachher in die Dien$to des Henogs Dlrieh iron Wfirttera-

beri: tr.it. Xnrh siMni'-r Atireiso übte rb>r Apntheker

üthmar Sclieltz die ärztliche I'nuus aus, weil er, wie

er sagt, seine wohl eingerichtete Apotiieke nicht Ter*

derben lassen wollte. Aus den folgenden Jahren wer-

den die Stadtär/ie Martin Stirmlij). Ji rg Kirman. Nico-

laus Megliug, Laui'entius H^periu«, Alexander Canierer,

Sebaldus Stoffiel, Bndolf Camerer, Briuurd Wuehmr,
Carl Bardiii, Juh. Phil. Elwert, Lor. Efferen, Mich.

Flwert, Jos. Bauer, Joh. Christ. Elwert, (I,.ltfr. Hcinr.

Elwert, genannt. Die Besoldung betrug im Jahre 1639

40 Gulden Baargeld, 20 Scheffel Dinkel, 4 Sobeffei

Hafer und 3 Eimer Wein. Zu Anfang des 19. Jahr-

hundert» gab es in Reutlingen 4 .\erzU". Schon 174r>

wurde bcschlos&cn, zwei Stadtärzt« anzu&tcUcu. Ausser-

dem wird Tom Jahre 1583 ein Wundanst, Jonas Ortler,

und vom .laLre KUß ein Rossarzt HaftnT cnvHhiit. Die

erste xVpotheke erhielt die Stadt im Jahre 1534. Sie

wurde 1558 um den Preis tod 860 GnldeD veiksuft;

doefa fiind der KS«fer naehtiSglieh, das» dmvelbe au

h'ii'li wnr, well die G'--seb:(f<e sr-br '-.l;!.'i'lit n. Er

schrieb die äcbuld daran dem Umütaude zu, dass sich

die Kranken häufig an TObinger Aente wendeten,

«eb-he die Heilmittel von dort bezogen, dass die CuT-

pfuseher ihre Medicamente .selbst ber"it'>t'^n . und das>

der biadtantt nur /Inucistoffc veräduieb, welche iu

jedem Kramladen billiger als in der Apotheke xu haben

wann. Der .Apotheker betrieb daher neben seinem

Geschäft die ärztliche l^raxis und nach seinem Tode

setiilv dicä steine Witlwe fort und übte HQgai die Uaru-

sehau ans. Em 17. Jaiulinndert bestanden in Reut-

lingen bereits zwei Apotheken. Die Besitzer derselben

1 ih-' If •!! Vi. II rler Stadt 10 (riM n jilhrlicbes Wartegeld

und waicu beireit von Frohn<iiensieu und der Wacht.

Im Jahre 1699 ertheilte der Rath die RrlaabniM lur
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Errichtung tüier drUitu Apothektj. Der Verf. verfolgt

die Schiekaalo dieser drei Apotheken und führt ihre

Bi sitzer an. -- Sohon im 14. Jahrhundert hatten die

Rentliiig<'r mehrere öfTrntliche Bade^ituben. Die dorti^jc

SchwefelwasäcrqueUe wurde aber en>t 1718 eutdeckt.

Bereits 1810 wird d«t dortige Spital erwähnt; im Jahre

1-191 fiihrt ^f':' P>^.'eiehnun{,': »rTeHij^^^cisi-Spital".

En slaud uulcr der Lcituug vou £Woi Spitalpflegura und

einem Spitalmeister. Ferner iet von dem Feldsieehen-

haus die Rede, wo wahndieinlich die AuHsätzigiiti

unterffebraeht wurden, deren zuerst 1289 ^'eda^ lit wird.

— Am Öcbluäs zahlt der VerL die Seucbeu auf, welche

vom 14.—17. Jahriiundert Reutlingea heimsuchten, und

wirft dann noeb einen Blick auf die heutigen medi«

einisf-bcn Zustande di<'.ser Sladt.

28) Iluscniann. Th., Das Medirinalwesen Skau-
diuavicus. Wien. mecL Presse. S. 1677, 1753.

III. Cesebiehte des eJleiilsehen l^nterrlekts, ein-

nlMT VniTenItäteii mileinlielier Sebnlen nid In-

ftttatef lBnkcakäe<;or und «iielalMher AcmU-
seiiaften.

1) Parker, E. F., Mcdical edueation. Med. Koe.

New York. p. 52. 2) Stricker, G.. Ueber das

Kennen und Wissen der Aer/te. Wi< u. 8. 15 Ss. —
8) (ffliithftr, G.. Anthriipolffriseher Unterricht in

früh« !
' 1 7' it. Heil.'i^e der Allpciii. /. itiirc Miineheii).

31. iJee« iijIht. (Die älteste literan.M'b«* '.^uel!<' dafür

bildete da> 7. Buch der Xaturgesehiebte di - i'liu M?..

An der Klosterschulc zu Fulda wurden unter der Lei-

tung des &abantt8 MAtims ausser Anderem aueb natnr-
M-Ts-sfrisrhaftliehe '^'t i'lii -i getrieJicn. MelanehthonV Com-
rnentarius de asiun i war ei),'enllieh ein l-ehrbuch der

Anthr<>pob>pe, t ijter seinen» Einfla>se gelangte <iie-

scibe als UiiterricbtsgegenstAtid in einzelne höhere
j^ehulen, s. B. in die Francke'seben Stiftuni^n zu
Halle. Die erste l'niver.sit.'it, welche der .Viilhmpolr.i^ie

die Pforten öffnete, war IngoIstadt-I-andsbut, die Vor-

frringeriii der Miinchener. an welcher v^r einijfen Jaliren

die erste ordentliche Professur die,-es Kac]ie> errichtet

wairde.) — 4) Christ, W. v.. Reff>nn des Univ^rsitäts-

I'nterriehts. Hecfera(»rede. München. 4. 26 Ss. —
.i) S I e i n h au-s e 11 , (i., Die ('nlturgeschiclite und die

dent>clieii riiivervitiili'ii. /.^tt^ehr. f. deutsche ('iiltur-

gesehiehte. N. F. Bd. II. H. 2. - r.) Chr.m st. A.,

.\m den» mine!,i!terlieljeri .^ludem^'ul.'brn an deiit,-rh>'n

Univeraitäten. Nord und SM. Märzheft — 7) Faye,
A. L.. Om den ntedicinske Skole in Halemn i Middel-

aldcren. Xorsk. Mag. f. La«';:. <'t>risttania. NV«. fi. 7.

(Quellejiniis.sige Darsteliuiij^ der KntstehuM;.', (ies4'biebtc

und wissenschaftlichen Leistuni^en der n>edieiiii>elieii

Schule au Salemo im Mittelalter.) — S) Douifle, H.,

Chartularium univenntatis Paristiensis sub ao^pidis eou-

silii generalis faeiiltatuni l'arisirnsiimi ex diversis biblio-

ihecis labnlariis'jue eollepit et cum aulhenlieis eharti.s

c«iiitu!it. T. II. seet. prior ab anno 128)) us(|ue ad
annuui 1350. Paris». 4. 810 pp, — i») Turner, W.,
Th<> Scottisb Vniversities and tiieir mediral Statutes.

Med. Mae. l.ondnn. l. p. 301 3ir,. 10) Clark.
A.. CmUci:'-. öf Oxford, tlieir liistorv and iradilions.

London. S. IISH pp. - 11) Tli..rbecke. A., Statuten

und HeformatiMiieii der l'nivrsität Heidelberg vom Hi.

bis 18. ,l,d»rlnindert. Leipzig. Ifi'.il. 4. 3H4 Ss. —
12) Smith, S.. Kjöbeiiliavn.s L'niversiteLs Matrikel.

Bd II. nr.07— 1740.> 4. — 1.1) Fcrrnnd. E. M..

Hi-tory of tbe ui)i\ersity of Micliig.in. - 11) (irün-
leid, A.. Yeri^ichui$>ä der vou der luediciniscbeii Fa*
CttltXi SU ]>(upot seit ihrer Gründung Teröffentlichten

iMDKXU» UKO DBR KRAVKHHTni.

Schriften. Nach den Archiven der Universität zi-

.sammenge.slcllt. Hi.stMii., ]ir Studien au.s dem ph-imia-

eologisehen Institute, herausg. von R. Kobcrt. Hall'-,

8. 18;t3. (Dieses Ver/eichniss wurde auf Veranlassunj;

des Prof. Robert und mit dessen Hülfe gearbeitet,

und enthält in chronologischer Ordnung sämmtlieb*

Doetor-Dissertationen. I'reisarbeiten, sowie die V<irirat."?

und Publie.itionen der Docenten und Prvife&sören Vom

.lahre 1802—1891, nebst einigen Angaben über die

Penonaiien der letzteren.) — 15) Olivier, P., Ev*.

lution et progr- s de la m^ecine contcmporaine; iäsr

cours dt r. iiiti-e des etablissement.s d'eiiseignem' 'it

su|M'rieur. .\ rmandie med. Houen. 1891. Vf. p. 4^'"

bis 4;»."). VII. p, 1 8. - ir.) Letulle, M., L'eus.-ij^-

nement de la medicine dans le« böpitaux de Park
M*d. moderne. Paris. 1891. II. p. 864—868. -
17) V. Zietns>en. Der klinische l'nterrieht und ii-

practiäche Auübiiduug der Aente. KliiiLicheä Jührb.

ni. S. 81—98.

18) Mn Ii 'tt, J., Salvatrtrc Tommasi luid das

Aufleben der Arsoeiwissensebaft in Italien. Kilo.

Jahrb. III. S. 8—81.

Der Vert wirft zunächst einen Blick auf die 7m-

Stande in der Medicin. welche während der ersten Halft'

des 19. .Inhrbunderts in Frankreich und Deut.schlu;]

herrschten, wendet sich dann zu lUdieu, zeigt, *ic ver-

wahriost dort der medidniache Unterrieht und du
wissonschaftliehe Leben waren, und entwickelt, wie sich

dort, allwälig der Uraucbwuug suxu Besseren voUic>^

und hauptsächlich unter dem EinAuss der aus dem

Auslände benifeueu Lcbikräfte die einheimischen Talent«

geweckt vind zur Entfaltung gebracht wurden. Hirr.iiif

t>ehildfrt er au&fübrlicb die wicbiige Rolle, welche

Tommasi in die<ier Hinsicht gespielt hat, und bespridit

sein Leben und seine Leisiungen. Geberen am 28. Juli

1813 zu Rocc.i-saro in den Abni/zen. t-rwarb er .-eii
•

ärztliche Bildung iu Neapel vorzugüweiäe unter Prudtnt«^

und Ramaglia, walirend er zum Naturforscher fon

Oronzio Costa erzogen wurde. In» .lahre 1844 erhi.lt

er die Profes.s\ir der practischen Medicin in Nenpvl.

inuss.t« aber 1849 aus {KiiilLschen Gründen die IaIü-

tbatigkeit aufgel>en und seine Heimath rerlassen. Er

lebte hierauf in Turin, bis er 18i;i die Leilunc d'r

inneren Klinik in Pavia übernahm, die er 18*>4 luii

derjenigen zu Neapel verlauscble. An deren Spit«

blieb er bis zu seinem Tode, welcher am 18. Juli 1888

erfolgte. Sein Lehrbucl) der Physiologie cr.sehien 184'

in erster, 1801 in driller Auflage. D.iriu sowohl wie

iu üeiueu Übrigen .Schriften hat er wet>entlicb dazu bei«

getragen, das« die italieniaehe Medicin tvn den Irrvcgen.

auf welche sie diu-ch Ra.sori. Buffalini u. A. grlan^.'^

war, zurück und in die Bahn ciaer vemuuftgeniii.sseQ

Eutwieketung geführt wurde, die sie «um Wettkanpf

mit den Obrigen Nationen befiihigte.

19) Kuel, Ueber die Ausbildung der Aente in

B. lgien. Klin. Jahrb. III. 157 -174. ~ 20) Key. .\xet.

l'eber den Tn> dieit)ischet) Unterricht in ."Schweden. Klin

.lahrh. 111. .'s. 131 -1;>«;. — 21) .laeobi, A.. leher -iie

iir/tliciie Ausbildung in den vereinigten Staat-'n veu

.Nord-Amerüca. Klin. .lahrb. III. S. 175—187. - 22)

.Angcrer, 0., Die neue ehinirgische Klinik i» München.

Rede bei ihrer Eri'.tTnung. München. 8. 30 Sü. fi Fl.

[Kellner g.'denkt zuerst seiner Vorganger auf dem Lehr

Stuhle der Chirurgie und be^cbreibl dann das neue

klinisehe Institut].
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23) Tollet. C, tes 6diftces hoapitaliers depuis

Irar »ri^ne jtisqu'ä nos jonri: L De Paasistanee' po-
bliq;j' •

* '1 ^ hopitaux jus(^u'au XIX"»* sii'i tc. II. l.ca

höpil.kuv All XIX'"* sii'clc; iHude.s, pny'rts, discn.ssiotis

et prop'.iimiK's rel.itifs ä Icur coristnictioii. Deseription

de rhopiul civil et militatrc suburbain de Mouipolli«r.

Paris. 2 edii S. 8S2 pp.

Der Ycxf. ist Ingenieur und geaieast «Is Hospital-

Arohitect alltrirüfii-c Vri^rlrinntuiig. Das vorliegende

Werk, welches durch eine Vorrede voa Brouardel einge-

leitet «irdt erselüen «tent Im Jafare 1889. Die aweite

Auflage iat reicher in Bezug auf den Inhalt und mit

(.•io'T grösseren .Anzahl von Hhi«tn1i<"ien nnd Doeu-

nieoteu ausgestatiet, als die erste Ausgabe. Der Verf.

mft funSchsrt einen BUelc auf die Krankenpflege und
das .\niicnvrescn bei den alten Egypd ni, Haltyloniero,

Bebräem. (iricchen, Römern, Ci.illiem und tunnanen,

onterlitäät über leider, dabei auf die Jatreien der

Grieehen und Taltemae medieae der Römer einzugelien,

und erwälint nur die Valetudinarien der letzteren.

Hierauf besehreiht r r\]r i- m Tultus der IF-üirütth'-it^^n

gcwcUitcn Gebäude, uameiitheh die Aeskulap-Tenipel

des Alterärams nnd geht dann auf die christliehe Zeit

über, welche sich vim der vorangegangenen Periode

durch die Gründung zahlreicher Wchlthätigkeits- An-

stalten vortheilbaft aaszeiehnete. Das Vorbild derselben

war iaa wem heil. Basilius gcschalfenc Hospital in

r.iesär' :>. welebcs nirlit Miws ,i|s Krankenhaus diente.

Miadem zugleich Fiudelkindeni, Waisen und anueo,

alten Leuten Unterkonunen gewährte. Der Verf. beriihrt

mit einigen Worten die l>aulit'hen Kinricbtungen der

.ilteren Krankenhäuser und die Krankenpflr;r'\ c '1< nlrt

dabei auch der geistlichen Orden, diü sich den Kruuken-

dienat sur Angabe machten, und erzählt, wie die Ter-

waltung, welche Anfangs in den H:ind''n der Gcistlich-

keit war, allniälig auf die Lai n ül i

1. J. gab et» iu Frankrsieh ungcfibr 870

CiTibpitaier, wdehe 110000 Renschen aoJtaebmen

konnten und eine jährliehe Einnahme v<in 2U .Millionen

Frat ken haften. Die sanitären Zu.stän<lf in viel"ri di-'scr

Anstalten wai-en eutselzlich. Im UOtel Dieu zu HarLsi

lagen, wenn das Krankenhaus überfttllt war, suweilen

4 6 Piti fiten in einem Bett; im Bicetre inussten so-

gar 9 Personen mit einander das Lager tlu-ili n. Fälle

von aosteckendeu Krankbeiten wurden keineswegs von

den QbrigeD Krauken gesondert, sondern mitten dwinter
ir. II Krrrnki'iisHlen untergebracht. Sie riefen oft

Kpidcmien hervor, und $u wurden die Krankenhäuser

uasehma] au wahren PesthShlco. Die Sterblichkeit in

den offentliehtn Krankenanstalten war ausseronlentlich

gros.s. Naeh Tenon's Angabe betrug im !f "f. ! l^t Mi

zu Fariü 25 pCt., im Burihulonieuä-Uospital zu London

12Vf pCt., in San l^irito au Korn 9 im Wiener

allgemeinen Krankenhause 8 pCt. und im Edinbuq^
Hospital 4 pCt.

Von den 15CU Spitalern, welche gegeuwiu-tig in

Frankreich bestehen, stammen 4 aus der Zeit vor dem

6. JahriL, 5 aus dem fi. Jahth., 4 aus dem ?. Jahih.,

3 aus d<'ni .I tfi"?!.. <>0 aus dem 9. Jahrb., 10 aus

dein 10. Jahrb., 34 ixus dem 11. Jahrb., 80 aus dem
12. Jaluli.* 110 aus dem 18. Jahrb., 90 aus dem 14.

Jahrb., 80 aus dem 15. J:ihrh . IdO aii^ d.m 16. Jahrb.,

3S0 aus dem 17. Jahrb., 270 au.s dem IH. Jahrb. und

880 aus dem 19. Jahrhundert Der Verf. gieht eine

misführliehe Darstellung der baulichen .Anordnung und

Einrichtung der älteren Spitäler, erläutert dieselben

durch zahlreiche Favadcn-Auüichteu und Baupläne und

fügt daaa wcrilivoUe Ifittlieilungen Ober den antlicben

Dienst, füo Kr;inV''Tipf1i'iTc, V<'r\va!tiinir. Verköstigung

und Kleidung der Kranken sowie die Betten und Möbel

der Kranken^mer in diesen Anstalten. Er sieht dabei

hauptsHchlieh das Hötel Dieu. das Hopital St. liouist

die Charite iirnl d i- IT«'] It.il Coehin in P.iris, das Hotel

Dieu in ät. Denis, Orleans, Angers, Chartrcä, Beims,

Lyon, Beaune und Laon, die Spitäler in Dgon, Mont-

pellier. Ronen und Tonnerre, das Ospedale grande in

M.'iü.ind, und die Krankenhäuser von S. Spirito iuBom
und Moria uovella iu Florenz iu Betracfak

Im «weiten Theile des Werkes werden die Studien

und Pläne vorgelegt, welche die Verlegung und den

Wiedcr.aufbau des Ilötel Dieu zu Paris lif /«frlrt^'n.

Der Verf. greift zurück auf den Plan aus dem 17. Jahr-

hundert, welcher dem Arehiteeten Phil. Delorme zuge«

schrieben wird, f n(-wii kelt dann die Pläne, welche im

18. Jahrhundert auftauchten, nachdem die Anstalt i. d.

J. 1787 und 1772 durch Feuetsbrünste thcüweisie zer*

st6rt worden war, verweilt länger bei den PrO(}eetea

von Poyet (IT^^fi) und Leroy (1787). ^r/H!tl1. dnss die-

selben der Acadcmic unterbreitet wurden, welche zum

Berichterstatter Teoon irählte, der die Baupläne durch

manche Verbesserungen bereicherte und sieh dabei be-

reites auf das Pavillon-Syst' tu berief, welches bereits

(175C— 1764) beim Mariuc-llospit&l in Pijrmoutb zur

Anwendung gekommen war. Hierauf werden die Pro-

jeete von Ducbanoy (1818), Gau (18S2) und die späteren

Pläne vorgeführt und dabei gezeigt, wie sich der Hin-

flug der veränderten Au^cbauungen über lioäpitalbau

und Einrichtungen bemerkbar machte und die Rücksicht

auf die Hygiene allmälig in den Vordergrund trat.

Dann f'df^n ii die Verhandlungen, welche die Soeiete de

cliirurgie und die Societc de medeciuc publique et

d'hygiene au Paris übet diesen Gegenstand pHogen, und

das Programm des Comit£ de saot6 des anutes fran^aises

(1S72).

Der nächste Abschnitt enthält die Baupläne und

genaue Beschreibung des Höpital civil et nilitaire au

Montprlli. r, wf lrhrs T.illr* (rbaut hat. Es ist da.s

dritte Kraukcobauä in Frankreich, dn.s nach seinem

System erriehtet worden ist Im Anhang folgt ein sorg-

fältig ausgearbeitetes alphabetarisehcs Verzcichni.is der

Tersonen und '^'a -tn n. 'Ii' in «b i i Werke genannt werden.

Der Inhalt de:>äclben wird durch 27(i .Zeichnungen von

BauplSnon und Ansichten der Krankeuhiuser veran-

aehauUdit

Tollel's Werk besitzt, obwohl es im Einzelnen

manche Lücken zeigt und die ausäerfnuizi>üi9cheu Ver-

hältnisse zu wenig berüeksichligt, eine bohe wiSHCnschaft-

liehe Bedeutung und ist für joden, der akh mit dem

Bau iH;d deti Kinrii litiuiiii n rlcr .'^pitäb-r be>cliäfligl,

eine (Quelle von anregenden und genujiiU'eivbeu äludieo.

Es liefert den erlktuUeheo Beweis, dass man in Fraok-
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reich mehr als iu vielen anderen Liindeni bcstrelit ist,

bei der Lösung pracliacher Fragen der Gegeuwart auch

die Qoseblcbto der VMgaogeDheit zu Rathe «u »elieii.

34) Burdett, H. C, Hospitals and asylums oftiie

World, thfir orijrin, liistory constniction, adiiiinistraJiun,

uianageiiiont and Icfiislation wiUi plan» of the cliief

iiiedioal instituti"iis accurat^ ly drawn to a uiiiforni seile

in addition to tbose o( ali thc bospitoi« o( London.

London. 8. 2 Voll — 85) White, J., Dovelopment
»>f Ihe Work of tlie Briüsh Medioal AssoeialiMii atid of

British medifinp and siirp-ry since llie last Ni>ttinghani

niceting. Brit. M<d. Journ. London. II. •J'.'.')

—

2'M).

(üliek auf die hy^ienisthi-n und s.initäron Zustände

Nottin{rhani>, wo IS.'iT die erste Ver>amuiluiig dir

British Med. Assoi ialion stattfand; gedrängte Lebersieht

über die grossen Forlschritte, welche di'' Heilkund-- s'-it

jener Zi'it gemacht lue ; I
i n -i' ISunj; «ier heuti;:en Orga-

nisation und Verwaltung <i< i' iiniisli Medieal Associatinn.)

Mae <iee, W . .1., The evolnlion of serials publi-

abed by acientißc sociotics. BulL Phil. Soc. Washing-
ton. XL p. 221—245. — 2Ti Tokio Medieal Societv.

Zeitschr. d. med. (ies zu T. i 1,. No. 18. Suppl. 1 bis

14. — "iS) Hoot, .1. K., An iiistorial address vti the

Hartford Countv Medieal A>soeiation. X. Kngl. M.

Montb. DanboiT CooD. XU. p. 86-96. — 29) C oiia-
more. O. A., The Ohio State medieal socicty. its past.

pn Iii and future. Toledo .Med. and Svv^. I! p V.

75ii— 7i»}<. — 30) Barrett. .1. W., Smne iiuiüiats in

the iife histon,' i>f X\n- nu'dieal speiet) of Victoria.

AustraL Med. Journ. üelbouroc. n. s. XiV. ii'i bis

15€ — 81) Sanquirico, C, L^accademia sem^e dei

lisioeritiei cd il suo p.is.sato. Atli detl' aec. iu Siena.

IV. 3 l.j. - 32) Boecke!. J., L.i ga/.ett-' niedicale

de .'slra.sbi.'iujf ; sa p.'uticipalioii an niviuvemenl seii-nti-

lii)ue de IS41 ä ISÖl. Liixz. uo'd. de Strasbourg. T. 51.

No. i>. p. (11—74. — 83)!saundby, H., t'n [lerindical

niedicii lit raturc as a factor in medieal education.

Med. Mag. London. I. SU—44;

If. MeMAlilHJUIertliiM.

1) Sehäfer, Henricus, Commontationcs de papyro
niedieinaii Lipsiensi (Pap. Kbers). I)i>s. inaug. Berlin.

4. 4S pp. (Texlkritischi' Zusälz.- zum I'.ij). Flurs.

Berichtigungen der lateinischen l'tber»'tzuTi^. Xaehwfis

späterer Einschiebuogeu und Bearbeitungen, Bemerkun-
gen Ober Fehler und Eigenthdmlichkciten des Absebrei-

bers.) — 1') .loaeliim, Die Uehetu im l'ap. F.lters. Ein
Iti itrag zur iilt> slrn < ii s. hiclite der Lr]ira und S\ philis.

Vireh. Arch. iJd. ll'S. S. 140— IM». (Verf. wi'd. rleijt

die von FroJ(.<H:b geäusserte und in unserem vorigen

J.-B. I. S. 845 besprochene Ansidit, das« die Ucbetii

auf die Syphilis zu beziehe n .seien und .suebi tj.u'hzu-

Weisen, dass darunter ein .^yn)ptom der äa.i Krankheit,

dif er für Clilorosis aegypliaea hlilt. niimlieh die damit

verbundenen scbmerzbaften Ansebwelluugen, verstanden

irordcn mfissen.)

ä) Bcugnie^-Corbcau, Arcbcologie mediealo de

lügjlrtc et de la Judee. Liege 1891. 8. 95 pp.

Her Verf. erinnert an die Lebeiisniiltelpolizei, welche

bei den allen Aegjptcra und Israeliten ausgeübt wurde,

an die Picisebbeachnu, die bei allen semitischen Völkern

vorhandene .Scheu vor demCienuss des Sehweinetb isch' s,

eitirt die Sprisci^<.'-.etze drs .\lu>es und die darauf be-

züglichen ätcUeu aiu dem Talmud und fulut einige

Vonehrtflen Ober die Zusammensetzung der Nahrung

aus dem Koran an. Hierauf giebt er nach den Schriften

des Dr. fiabbiuowicz eine Uebersicht ttber die medi«

eini^iehen Ansichten und Kenntnisse der li>racUten, weist

auf die ADatomischen Untersuohttngen der Rabbiner and

ihrer Schüler hin. erläutert ihre Knochenlehre, ent-

wickelt ihrr \Ti|Taben über die Zeugung, di'^ Fn^tchuiiL-

und doä Waehsthum der Frücht im Muttädeibc, die

Menstruation und das Geschlechtsleben des Weibes, d«i

Abortus, den Geburt.sact und die Fliege der Ncugebö-

reneu. zt i;:t. weV Ii Ki ndheiten im alten Testanuni

sowie im Talmud erwähnt werden, und verweilt dabei

länger beim Aussats und dem AusfloM aus der Han-

rühre. Er bemerkt ferner^ dass die Ivacliten von '^en

höt^ernen Naclibildungen f< hleiider B 'itie. von Knicken.

Apparaten bei Verstüiumelungen und künstlichen Zilmui

bereits Gebrauch machten, kommt dann nochmals auf

ihre Vorschriften über Diätetik und öffentliche Uygieij-

zurück und bringt zum .'seliluss einige Heeepte aus dem

1'apj ru.s Ebers. Das Buch enthält nui- Dinge, die durcb

die umfangreiche Literatur Ober diesen Oegeostand lispt

bekannt sind; aber es ist unterhaltend und aniuutliig

gesehrieben und wird dem Leser vielen üentiss be-

reiten.

4) Bittiug, \V. C, Biblical medieine. Tr. Xewvork.

-M. Aas. 1891. Vm. 3G7 3W. — 5) Finlayson. J.,

Hippo( rates, Glasgow. Med. .loum. ApriL p. 258—271.
(\ ' rf. spricht sich sunSichst über den Werfli der hisfa»-

rist-hf-n Studii n für den Medo'iner aus, wünscht. d;i>-

dieselben mit bibliographisclien Untersuchungen v< r-

bunden werden, und entwirft tlann ein Bild des l.ebeu-

und dvr Werke, die man dem Ilippokrates zu>clueibt)

— 6) Heiberg, J. L., Aphorismer om Hippokrstes.

StudiiT fra Sprog og Uldtidsforskning udgivnc af d''t

philolog. historiski- .Samfund. Kopenhagt'n. 7. N
'ä'2 pp. 7) Smith, F. H., The oalh of Hipp.'krates.

Baliinuire. John Hopkins Hosp. Bull. III. No. 21. Para-

phrasis der betreffenden Erörterungen in Puscbmaoa's
fieschichte des mediein. l.'nt. rrichts, ohne djiss diesem

Werk gi-naiuit wird.) — J<) Hobb. Hunter. IIippi>crat»:'s

«•n the disi;ises uf wonian and parturition. .lolin H<'pkiiJs

llosp. BuiL Ai)ril. p. 43. (Kurze Darstellung der Keiiiit.

uisäc uud Heilmethodi ii in der prai-tischen (fynäcologi''.

wflclu» in den Hipi^okratlschen Werken uiedergek-g»

.sind.) — 9) Gomperz. Th.. I'cber einen neu aufge-

fundenen l'latu-I'.ijiynis. .\nz. d. phil.-hist. Cl. der K.

A'-ad. d. Wissenseh. Wien. 30. Novbr. ~~ 10) Fuchs.
H"b., Erasistraica fjuar in librorum memoria latent c^u-

gesta cnarnuitur. Diss. inaug. Lips. 8. 82 pp. (Nach-

dem der Vcr£ alle auf Ernsistratus bezügUcben Stellen

ans der Literatur des AUerthums vorg'-führt liat, er-

i'rterl er die Angaben iib<T sei?ie Lebeiiszeit, den ».•rt,

wo er geboren irorde, und seine Aeltern, berichtet die

Erzählungen aus seinem Leben, die uns überliefert wer-

den sind, giebt ein Vcrzeiehniss der Schriften, welehe

er verfasst h.iben soll, bespricht seine Lehj-en und (irund-

s'itze. gedenkt dabei der Funkte, in denen er von

Hippukrates uud Clirysippus abwich, und verweilt zu-

letzt länger bei den Ueiimetboden und Medicamcutco,

welche er anwendete.) — 11) Wessely, K., Bnicb-

stit'ke einer optisclien Schrift aus dein Alterthum.

Wiener Studien. XIII. H. 2. S. 312-323. (Diese Frag-

inente, din u griechischer Origiu ilb \t hier zum ersten

Male vcrölTentlieht wird, stammen aus einem in Pari»

b< Endlichen .Manuserijtt. Sie handeln über den Eiiitlusa

der Luft auf »lie (i''^ichtswahnn'hmungen, über die Be-

Wt gungserseheinungen am Horizont, opti.schc Tätwchun-

gen u. a. m., und sind Xach-Aristoteli.seh ; doch lä-sst

si> h die Z' it ihrer Entstehung und ihr Verfasser nicht

feststellen.; — 12) Finlarson, J., Celsus. Glasgow

Med. Joum. T. 87. p. 821—848. (QueUeiunissice Dar-
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«telTttn^ d«» Lebens de« Celsus nebst einer Anzahl aus-

t;- w ihlf- I SU'lk-n aus seinen .SflirilU'n.) - - 13) Ess,
i-., Die pra<-tUcbe Medicia um Christi Geburt. Wieucr
med. Wodienadir. S. 1211 u. ff.

14) Keujron, F. ü., A mcdical papjrus bx the
P>ritish Museum. CUuMcal Bevie«. Loudoo. Juai-HefL
p. 237—240.

Dm britisch« Museuni i^t neuerdings ia dm Be^itx

eines medidnueben Papyrus gelangt, über dessen 6e>

fltalt imd Inhalt hier cinigi- vorläufige Mitthciluiigen

jcemaf'ht wH' i:. D- t^rSbe ist st.irk twschädigt und

\m den öchriüzeichen ist ciu grosser Tlicil gar nicht

oder nur mit vieler Muhe zn entnthsebi. Der An&ng
fehlt and Oltcb in der Mitte sind mehrere Lücken. In

seinein «'••(^enwärtigen Zustande uns<-\ <1. i I ipyrus 12 Fuss

ia der lionge. Die Sclirift zeigt /enhlreu-hc Abkiinuu-

gen, mit ZoaÄteen and Correcturen versehen, aber

durchaus von derselben Haod. Vom Titel sind nur

veuige Buchstaben übrig geblieben, .luf die sieh im

besten Falle einige mehr oder weniger bcrcehtigiü Ver-

nuithungen aber die Person des Verfnasers Innen lasaen.

In der Einleitung erörtert derselbe die Begriffe von

9iiSo{, viar^pM^ äppmar^ßa, ^dime U- <>• ni. und gedenkt

*W»ei der Ansiohten, welche die älteren Autoreu darüber

geäussert habe»: er nennt hier Euiyphon von Knidos,

Herodikos, Ilippokrates. Alkanienes. Thinmtlitms von

Metapoutuni, PUtou, J^bilolaoü von Kroton« i^Dljrbo!«.

Mendtrates, l>eiippoa von Koa, Pbaaitaa von Tenedos,

Pttron, I'hilistion u, A., deren Namen Docb nicht ent-

ziffert sind. Dieser Theil •Ir-. Wrrkr, -^rhrint si>!i

hauptsHehlicb auf die von Ualcu erwähnte larpixr^

mvajrwjr^ «tt stQtseB, 'welcbo fiüher iirtbumlicb dem
Ariitotelos sugeaehriebeu wurde, aber einen Schüler des

fctztereu. Menou, zum Verfasser hatte. — Der zweite

Theil des Fapyrus handelt übtir diü Klcmeulc, aus

denen der mensefaliehe Koiper susammengesetct ist

Hier besiebt sieb der Verf. vorzugsweis«- auf die Lehren

der Alexandrinischen Aerzte Herophib-.s und Krasistratos,

lult üich aber an diejenigen den erstercu und tiucht

die des letateren su viderlegen, und eitirt ausserdem

tK'ch Asklepiades, den „Wein-Doetor" und AI' x unler

Phitalethcs. Ausfübrlti'h vpri'-lif er sieh über du- AU:-

oiuu^thätigkeit, die Krnaiirung und die Absonderungen

ans tmd scbUesst mit dem Hinveia auf die Bedeutung

des Nerv en Systems.

Wir haben somit ein Lehrbuch der Tliysiologie

\ur un^ die zu jener Zeit uieiir mit pbiloaophi»ehen

Specttlationen tä» mit mediciniachen Thataaehen rech-

nete. Da Galen darin noch nicht erwähnt wird, sosduint
das Werk in der Periode, welche zwischen diesem und

Alexander Philalülhcü liegt, alao etwa in den entteu

160 Jahren n. Chr. verfiissi worden txt aeiu. Mit dieser

Annahme stimmt derCharacter des St vis lutd der Buch*

stabeil viillstiiiidig überein. Die Person des Verfu-sscrs

i»t uabtkannt. Am M:iuer Stellung iU Herophilos und

Miner Vorliebe für theoretische Auseinandersetzungen

küünte man sehliessen, dass er zn iL n =ip;iterj Anhiin-

gsn» desselben gehörte. Die Buchstaben -liYagmente

eines Namens deuten auf Äpollouios, deren es in der

Schule des HonphOos mehrare gab.

Ken Jon wird den vollständigen Text des Papyros,

soltald er einigannaasein leal>ar gemacht worden ist,

verüffcntliehen und dann wohl auch einige Mittheilun-

gen darüber machen, wo und unter welchen Umständen

dieses interessante literarische Dculunal aufgefunden

worden ist.

l'>) Tsintalropoulos, Constantin, La m^edne
grecque d^uis Aacl^piade jusqu* i Oali«o. Paris. S.
13" pp.

Der Verf. beginnt mit Ilippokrates, setzt die in der

Uippokratisehen Sammlung ntedeigelegten medidnbcben

Kenntnisse und (frundsätze auseinander, gedenkt der

darauffolgeudi-n Atrzte, beschäftigt sieh mit den Schulen

zu AlexAudria, mit Era^istratus und Uerophilm« und

ihren AnhiDgcm, und wirft einen Blick auf die iSecte

der Emjtiriker. Im zweiten Capitel gieht er einige Xo-

tiiseu über diis Leben und das mcdicini^obe System des

Asklepiades; im dritten schreibt er über die Secte der

Methodiker, besonders über Thcmisou und Thcssalus,

im vierten über die Pneutnri1:ki ; und Eclectiker, ü^er

Athenaeua, Archigenea, Agatbinus, liufus von Epbcsus,

Aretaeus und IKoskorides, und im fitnften ttber Goranus

und Coelius .\urelianus. Im 6. Abschnitt wird das

Wesen i'iniger antiken Krankheitsbegriffe erörtert, nSni-

lieh der l^hreuetiie, Lethargie, Pleuresie, Peripneumonie

und des Morbus eardiaeus, ihre Symptomatologie an-

gegeben und ihre Behandlung mitgcthcilt. Im Anhang

folgen verschiederM- zum Text gehörige !!• llen

aus den Scliriftcn der Alten in französischer ücber-

aetiung.

Der Inhalt des Buches erfüllt nicht die Erwartun-

gen, welche sein Titel erregt. Es behandelt nicht in

au-stührlicher Weise die Periode von Asklepiades bis

Oalen, sondern pebt eine allgemebe Uebersicht tthw

die 1' ' elung der griechischen Heilkunde vor Galen.

Auch iv. es nicht nach ljucllen gearbeitet, sondern

compilatorisch zusammeugestellt worden und bietet daher

nicht m^, als man In jedem guten Lduiiuch der Qc-

scbidite der Medicin Ondet.

1<>) llberg, Ueber die Sehriftstcllerei des Klaudios

G;»leri.w II Ulieiii. Museum f. Philulog. N. F. Bd. 47.

Diesf Arbeit bildet die Fortsetzung der enteu Ab-

bandlutig des Verf. Uber diesen Offenstand, welche Bef.

im Jahresber f. 1889. Bd. I. S. 324 u. ff. besprochen

hat. Sie liefert zahlreiche ergänzende Zusätze dazu und

giebt werthrollc .-Vuisehlüsse über die Abfassungs/eit

uad die gegenseitigen Besiehungen der einseinen Schrif-

ten Gdens. Derselbe sehrieb schon als Jüngling, an*

geregt \<)u seinem Lehrer Satyros, ein«' für Hebammen

bestimmte „Anatomie des Uterus", sowie eine „Dia-

gnostik der Augenkrankheiten*, die er einem an den

Augen leideiirlcn jungen Manne widmete, und eitic

Dissertation ,.übcr die ärztliche Krfahrung*, die jedoch

nur die Niederschritt einer Disputation war, welche

zwischen seinem Lehrer Pelops und dem Empiriker

Philipp stattfand. Diese Arbeiten, deren Knlslebung

in diu Zeit vor d. J. 151 n. Chr. fällt, wurden Ualen,

ab er L J. 168 in seine Heimath suriickkehrte, sur

Anerkennung und Durchsieht voTgelegt Nur die Ab-
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baodiuug über <fi« Äomfanat des inerus hat si«h er-

halifln, aber niclit in ihrer ursprünglichen Gestalt, son-

dern in ricr U(>V>fTnrh» itnnp, (Vw Galen nkit reiferetn

Geiste und umfangreicbercu KcnutiiiiiseQ au ihr vorge-

tMMDiaen h»t; sie steht in der Kübn^hen Ausgebe,

Bd. IL S. 887—908. Kr wollte im Ansrliluss rlnrun

auch über die Functionen des U(*nis und üIm i rlic

Anatomie des Embryo scUrcibeu, ücheiiit e» aber nicht

getban sa beben; wenigstens sind uAs diese Sdiriften

nieht fiberlicfcrt worden. \^'ährcnd s<'tner Stadienxeit

in Smjrna verfiisstc er nach den Yorlcsunjjen seines

Lelirerit Pelopa ferner drei Büeher güber die Bewegung

des Lunge", von denen aber nur nocb wenige Frag-

mente in der Fem Tdn Citata T^ttbanden sind.

Aus den öffcntlic^htn Vorträgen, die er in den

ersten Jahren seines Aufenthaltes iu Boin, oiao nach

d. J. 164 MeK, entstanden swd BfiAer „flber die Ur*

Sachen des Athmcns" und rierBüeber „Aber die Stimme'.

Beide Schriften sind \( r!nr"n «r'^fringen ; doch hat sich

von der ersten eine gedrängte Inhaltsangabe (Kühn.

T. nr. 4fiS—469), von der «weiten rielleiebt ein lainer

Au-icug in lateinischer UobersetzunL; < iliaUcn. den man
ii. <li r Edit. Venet. (Juntin.-») 1507. fol. 62 und Ed.

Charterius. Paria 1679. Y, 429 findet. Für seinen

Gönner BoStbus veifiuste Galen tor gleichen Zeit ausser-

dem noeb folgende Werke, nämlich sechs Bücher Uber

die Anatomie de? Ilippokratcs, drei Bücher über die

Anatomie des Erasistratos, zwei Bücher über diu Zer*

l^edeiungen an Lebenden (Vivisectionen) und ein Buob

über die Zerglie<icrungcn an todten Körpern. Der

gleichen Periode gehören an : zwei Bücher über die ana-

tomischen Verschicdeuhciteu und eine gegen ErasLstratus

geriebtete Bede über ^ Sobüdlicbkcit des Aderlaases.

Von allen diesen ArVi it' n ist nichts mehr vorhanden.

Dagegen besitzen wir mehrere in derselben Zeit ent-

standene Werke, welebe Galm fDr Studirende der He-

dicin bestimmt batte, wie seine Schrift „über die medi-

cinischen Systeme (K. 1. 64-105), über die Knochen

(II. 732—77$), über die aaatoui^clie Verbreitting der

Venen und Arterien (D. 779—880), und der Nerven

(n. 881-856)".

W'ähn-nd seines Aufenthalts in der Heimath und

Daeh seiner Rückkehr nach Itom, jedenfalls unter der

Regierung dcü Kaisers Marc Aurel, oIm» vor d. J. l^U

n. Chr. verftsste Galen folgende Werke: t. Ueber die

Bewegung der Mückeln (FaVh. Kühn. IV. 367 464).

S. Ueber di« Anatomie der Mu^tkelu (XVIU. B. 926

bis 1026). 8. Die Abhandlong, ob die Arterien im

normalen Zustande Blut enthalten (IV. 708—786).

4. Ueber den Nutzen (l»"s \t!;mens (IV. 470- 511).

5. Ueber die Elemente nach Ilippokratcs (1. 413—508).

6. Ueber die Säftembebnngs-Veibältnisse (I- 509—694),

auf . 1 he er die Schrift über die anomale .Siifteuiisehung

(VII. 73:1 -752) f>:.|ge'i Ii .Nicht mehr vriii ui l n

sind ^eiue .\uä.&üge aus den auatomitchen Werken des

Lykos und Marines, sowie eine an den enteren ge-

richtet«- Abhaiidluiig über die maiigelhafieii Kenntnisse

in der Anat>>mie. In diese Zeit fall-n ft'rner die .Schrif-

ten (ialens: 8. Ueber die natürlichen Kräfte (U. 1

214). 9. Ueber die beste Körper-Constitutien (IT. 717

bis 749). 10. Ueber die Körperhaltung (IV. 750-756\

II. l fi I den Geruchssinn (II. 857—886). U, üebtf

den männlicheu Samen (IV. il2—651).

Der Begierungsseit des Kaisers Septimns Serenu,

also nach 193 n. Chr., gehören an: Galens Schrift über

die Entwickelung des Embr>-o (IV. 642 TO'?'. -ri-

seine Abhandlungen über öiebenmonatd-Erüciite i,J-.<i

Chart V. 847 u. C) und die Kunst, Kinder au eneegea.

Wabnebeinlicb entstand damals audi sein medicinischfr

Commcntar zum Timaeos des Piaton, von dem uns

Fragmente durch Chartier (V. 275 u. ff.) und Darember^

Überliefert worden sind.

I.'s Untersuchungen liefern interessante Beitriig^

zur Kenntniss des Lebens (lalen's und bilden dankeni-

werthe Vorarbeiten für eine neue .\u.sgabe »einer Werke.

17) Claudii (ialeni Pergameni scripta minora. Vo'.III.

lUpt atpitnoif rotf alaafo/isvote. Spaovßo'jloi- IhiH

<pmnxän' ^uvdfjittoy. El recognitione Geoi^ Helmnicb.

Lip». 1893. 8. 257 pp.

Die erste AbbandhiDg, welebe in der Eabe'schen

Ausgabe Bd. I. S, 64— 105 einnimmt, ist eine für An-

fiingiT berechnete Auseinandersetzung <]• v Lehn« und

Grundsäue der verschiedenon medieinisciien Systeme

und Schulen. Sie umfasst S. 1—82 und wurde tob

II «Im reich in den Verhanrlhingen des philologischeo

.S-nnnars schcui früher einmal herausgegeben. Die bi'stt

llÄUidstfhrift derselben ist die der Bibliothek zu S. Lo-

renzo in Florenz, auf welebe sieb der Text bauptsldi-

lich stützt. .Ausserdem kamen dabei in Betracht 2 C'>

diees in Mosk.iu. welche aus den Klöstern des Betgsi

Atiios stammen, und 2 Ilaudschriftcn der St. Harens'

Bibliothek in Venedig, deren Wortlaut durch spät«»

Einsehiebungeii an vielen Stellen verdorbf^n ist.

Die zweite Abhandlung findet sich bei Kühn T. V.

p. 806—898 und reicht hier tob S. 88—100. Sie f3brte

frOber auf Grundlage des Pariser Codex den Titel:

Uorepov larpixf^i fj Y'tftva<mKt,f iart rd bytsnöv ^ob die

Hfgieac der Medicin oder der Gymnastik näher stehti');

aber der Herau^gelier weist aus dem Codei LaurehtiaaiH

nach, dass diese Ueberschrift eine spätere Einschiebuug

ist uii'l dass der i:r-pnir(gliehe Titel nur lautet: Bpa.o'j-

ßo'jloi. \Valin»cheinlich war derselbe der Verfcs*«'

einer Sebiift, von welcher hier ein von Galen aDg^

fertigtcr Auszug vorliegt. Die beste Handschrift itt

wSfdt-nini <\\'^ von S. Lorenzo, der gegenüber dl'' zu

Paris und Venedig, auf der die Editio Aldiuu beiitbl,

zurQefcsteben.

Die dritte Schrift besteht aus den 8 Buefaein Aber

die natürlichen Kräfte, welche bei Kühn T. 11. p- 1

bis 214 und hier auf S. 101—257 steht Uelmreicb

legte seiner Ausgal>e die Handsehriften zu 8. LoreaM

in Florenz, der St. Mareos-Bibliotbek in Venedig, »i

Oxford und Paris zu Grun^f nnrl : ig ausserdem zwei

Codices im Vaticau, eine Handschrift iu Cambridge und

einen im Besitz des Fürsten Trivulzio zu Mailaad be<

findlielien Codex, der bisher noeli niemals benutzt werdi ii

ist. sowie die von Oribaiäu» überlieferten Fcagmeate

dieser J;»ehriXt zu Batb.
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18) Finlayson. J., Galen. Brit. Med. Journal.

Loudou. 1. p. 573. 780. 771. (Kritisehi- Würdigung

der einMlnen Seiten der ärxtücheQ Thätigkeit Qalen's

mit la&bvidien Belegstellen und KmnkengeadiidtteQ

ans innen Wciicen.)

19) Ihm, M., Die Hippiatrica. Uheiii. Museum f.

PhiM. N' F. Bd. 47. H ? S 31_> 818.

Wie allgcDiem aiigoQoinmeu wird, wurde die unter

den Namen der Hippiatrica bekannte Sammlung thier-

ifftlicJi' r Si lirift«n auf Befehl des l»yzaiitiiii.sehen Kaisers

Cvii<<tantin Vll. PorphyrogcniicCos, welcher Im \0. .lahi-

huitfiert 11. Chr. regiert«, angelegt, ihm weist darauf

hin, dm dies eigentlich gar oiobt aSeher feststeht, ver-

sudit s^ne Zweifel gegen die EiUstehungszeit der Hip-

[•Litriea zu begründen und möehte glauben, dass sie

mct friibereu Periode angehören, t^r gicbt einige No-

tuten über die darin erwShnten Aotoreo und hUt den

Kumelas Theben für den frühesten, auf den der

Z<>it nach folgen: Apsyrtos, Thconinestos, Pclagonios,

^VuatcUos vou Berj tus und liierokle^, der aber auch

«bon im 5. Jahrii. n. Chr. lebte, nicht im 10. Jabrii.,

Ttic Krumuibaeher behauptet. Es wiire darnach wohl

denkbar, dass die Zuäammeastellung der einselnen

SetarifleQ der Hippiatrica, welebe wortgetreue Annüge,

sieht etwa Bearbeitungen, enthält, schon früher als

unter Const-intin VII. erfolgt ist

Der Verf. maeht ferner darauf aufmerksam, dass

ilcx Text des Pariser Codes eiuc andere lledoction swigt

sls deoenige der Giynaeus-Aingabe, und an vielen

Stellen vollständiger ist.

50) Ihm, H., Prolegomena in novam Pelagonii
ar<i,s V' t. riiia: im . fliM i-i- in. ILibilitatiorissehrift an d.

pliilos. Facuitai zu iiaüe. Halle. 1891. 8, 2-4 S».

Das dem Pelagontus zugeschriebene Buch Aber

die Krankheiten der Pferde ist wahrselieinlieh eine si);i-

i'Ti' Bearbeitung des ur^priuiglielien Textes, die der

iivrauägeber mit Au:i2Ügeu auä den Sehrilteu anderer

Thieräizte, besondets des Eumdos, verbunden hat

Ks ist handsehnftlieh in der Biitlioteea Riccardi in

l l-renz und in d» i II fl ibliothek zu Wien, sowie in

licii Cudiveä der Hippiatrica voihaudeu. tiednickt

wurde es in den Aosgaben der letzteren von 1530 und

1537 ((irynaeus) und naeh dem Florenliner Codt-x

^•»•iidert h«;rau-<irt t"ben vun J. Siirehi.iiit im J. 182»;.

Dlt Vf. zeigt uvm .in, da»» er eiuc vou Fehleju gerei-

nigte neue Ausgabe der Schrift veranstaltet, für welche

«r das gesMnmte handscbiiftliche Material benutzt bat.

51) Pelagonii artis veterinarme qnae extant reccn-

sult praefatus commentatus est Hazimilianus Ihm. Lips.

8. 2A0 pp.

Die ytm Ihm angekilndigte Ausgabe des Pelago*

nius liegt uns hier vor. Der Herausgeber hat deisei*

l"-N die Handschriften in der Biblioteca Hiecardi zu

l'Iureiu und iü der Vaxa. liofbibliotliek zu Wien isu

(rruude gvlegt. Die erstere wurde, wie eine BemeAnng
:irii Sehluss inittheilt, von .\ngilus Politianu» am
Hude des 15. .labrhiinfliTts nng- f. rtisrt und h.itte '«iiK'H

alten Codex zur Vorlage, der jetzt uu'geudü mehr aui-

nündfln ist Bei der Hentdlung desselben sdhebt

man zwe- handscbrifUiche Exemplare mit verschiedenen,

einander manobmal widerqiredienden Lesarten benotst

zu haben. Der Heraasgeber schlie«i.st aus dem Styl

und der Fomi der Buchstaben, dass dicsf H< iJartioti

de« Textes im 7. oder S. Jahrhundert vor äich gegangen

ist Er ist an vielen Stellen verdorben und zudem
lückenhaft und utivollständig.

Der Wiener Codex wurde i. J. 1826 von Jo.s. v.

Eieheufeld entdeckt und befand sich früher in einer

Kl«steri>ib1iothek zu Neapel Di« Sehiiffc wird theils

f\i-m 5. oder 6., tbells dem 7. Ua 8. Jnhrinmdmrt su-

geschriebcn.

Diese beiden houdscbriftlicheu Quellen geben den

Text in lateraiscber SprMdke. Es unterliegt keinem

Zweifel, d.xss Pelagonius lateinisch geschrieben hat,

wie schon Ercoiani (Serittori di veteiioario. Torioo.

1851. T. I. p. 175 u. if.) 'ausfilhrtich erörtert bat.

Er stammte vielleicht aus Salona in Dalmatien.

D.igegen enthalten die Hippiatrica, die bekannte*

Sammlang vou Abhandlungen und Auszügen am den

Schriften der hervoiragendsten Thierärste des Alter^

Uiums, den Wortlaut d< > l'< lagonius in griechiaeher

.Spi Ii Ii' . Der Herausgeber hat auch diesen verwendet

und zwar sowohl nach der alten Baseler Ausgabe von

S. Grynaeas, n\n nadi den Codd. Meermann zu Berlin

und Lnuretitianus zu Florenz und den Handschriften zu

Paris, London, ratiihridge und Lcyden, »h^r welche

Uullcr und Darcmberg Notizen bintcrla$.sen haben,

und ausserdem die Werke von Colmnella und Ve-

getius zu Itithc gezogen. Auf diese Weise ist es ihm

gelungen, einen vou Fehlem gereinigten brauchbaren

Text herzustellen.

Das Buch des Pelagonius ist dem Aiqrgius

gewidmet. Unter diesem Kamen sind zwei Männer be-

kannt, von denen der eine ein hohes Amt in SiciUen

bekleidete, der andere «bi Consularis von Tuscien und

l'mbrien bezeichnet wird. Vielleicht waren sie eine und

diesell>c Person? Ilirc Ijcbenszeit fillt ins 4. .Jahr-

hundert u. Chr. Daraus und nua anderen Citaten er-

giebtsieb, dass das Work des Pelagonius nicht lange

nach d. J, 350 n. Chr. verf.isst wü' i« .

Die cinzeltM ii Ali^rhnittc desselben trag<Mi die

Form vou Briefen, welclio au Festioianus, Falerius,

Papianus, Lucilius und Astjnius gerichtet sbid, von

dt i: n man im Allgemeinen nicht viel weiss. Der

Inlial' <i'Afy\ -sjeb an vielen Stellen auf Apsyrtus und

berutt sich auch auf A. Cornelius Celsus, CülumcUa und

andere Autoren des Alterthums. Der Verf. bespricht

darin die Krankheiten der Pferde, Im rührt aber die

Aetiologic und Pathologie derselben nur mit wenigen

Worten und befiu>st sich hauptüäehlich mit üirer Be-

handlung, indem er sahlreiehe Hedieamente tud ihre

Zusammensetzung mittheilt, die sich in solchen FUHstt

angeblich als w;rk>ii!!i >Twiesen hatten.

Der latciulsche Text unitasst S. 21*— l'iO der 1hm-

schen Ausgabe; daran sebUessen sibh auf S. 18€^IS8

einige Fragmente aus der Hippiatrica und Vegetius,

welche dem Prlan-f>niiis •/ngi's<>hn b('n werden. Darauf

folgt ein sehr ausfülirlicher CJommeutar (S. lM—iO'2),

in welehem d«r Benuufeber «inMla« Teftviriuten
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bespricht und zahlreiche sachliche Erläuterungen liefert.

Dea Aobaog bilden (S. 208—240) aorgfditig ausgeiurbei-

tete Verzeichnisse der in dem Buche vorkommenden

Namen und Dinge, der Maaia« und Gewichtsverhilt-

üiääc u. a. lu.

Du Werk ut fOr die SpiadiwiMeoMbaft wie f3r

die Geschichte der Medicin von hoher Bedeutung und

Ihm hat sieh durch die Herausgabo dcss< Ihrrt ein

grossem Verdienst erwarben, dat> um ao mehr anerkannt

««rden nmss, ak d«r Stofl^ dem er seine Hübe und

Zeit widmete, danklnr ist.

88) Kostomiris, G., *A»t6to iijroc ^»Mcowg,
i^p&Tov nüv Ixäoaii. l'aris. 8. fi^- 181 pp.

Das Buch wirrl durch eine ninfanj^rcichc Vonvdc

eingeleitet, in welcher K. dem Senat der Universiliii

Athen, der ihn zur Hmn^be der Werke des Aetiu4

anregte und dabei fmanzicM unter>tiH7.io, die XMthwen-

digkeit und Nützlichkeit dieses Unternehmens entwickelt

und i\i diesem Zweck die Au^prüchc der mcdicinischcu

Oesebiditafeneber und Gelehrten TMschiedener Lünder

anführt. Daiilber kann wohl kein Zweifel bestehen;

denn wir boitzen noch keine einzige vollständige Aus-

gabe des griechisoben Originaltextes, da in der lüditio

Aldinn nur die ersten 8 Bfioher; in der IitUivf'l^ bU^w-
xStv ä)>ex36n>y von Mustoxydes nnd Schinas (Vene-

dig 1^16) da» 9. Buch und in der Ausgabe dest Kufus

von Ephesus von Daremberg und Ruelle (Paris

1879) Fragmente aus dem 1., 2., 3., 5., 6., 8., 10. und

12. und das 11. Buch des Aötius vollständig gedruckt

sind. K. legt hier das 12. Buch vor, deä:>en grie-

cUschen Text er nach den Handschriften im Kloster

des Berges Athos, der Bibliotliek der heil. Laura, zu

Vatopedi, zu Wien und Paris festgestellt hat. Kr sendet

demselben einige Erörterungen über die Methode, die

er dabei eingeBchlagen hat, aoirie eine groaso Hengo

kritischer und sachlicher Eiklärungen voraus, welche

den Inhalt dem Vcrsländni&s näher rücken nnd den

unermüdlichen Fleiss und reichen Wissen des Heraus-

gebe» ein glaasendes Zeugniss ausstellen. Dem Texte

sind vrirhiigercn Varianten der Codices in der Form

von Anmerkungen beigegebeai; eine Uebcn>etzung in

eine lebende Sprache fehlt. Das 12. Buch behandelt

die Hüft» und Oolmihsebmeinen, das Podagra, die Giebt)

den Rheumatismus ii, ä. ni. Mnt'p A'^m IT*r;iusffi"ljer

die freudige Auadauer und bcgcisterungsvollc Uingabo

filr sein Unternehmen erhalten Ueiben und gefördert

werden, damit er sein Werk fortaetien und ^^ttokUeh

an Ende fuhren kannl —
23^1 Hiin icti, \., Die griechische Ucberselzung

des Apologcticuä Tcrtulliauä. Mediciiüächeä auä der

Uteaten Kwchengesebiebte. Leipzig. 8. 158 Ss.

Der erste Theil dieser Arbeit {S. 1 'm besteht

in einer litcrariseh-histor. AMtiTidlnn;: fif» r M. n W^^rlh

und die Verbreitung der griechischen Uebersclzung des

Apologetious TertuUians, deren Entstehung ins 8. Jahrh.

vwlegt and Julius AMeannt zuge.schrieben wird. —
Eingehender wollen wir nn« mit i1. in zweiten Theile

(S. 87—147) bcscliiuügvu, in welchem der Verl^ eine

Menge medidnischar Notiaen aus der ilteaten Ufohen-

geschichte veröffentlicht Er führt zunächst einige .\erx1e

und Heilkundige an, welche sich unter den Christa

der ersten Jahrhunderte befanden, und zwar den Evau-

!,'< !ist''n Lukas, der übrigens als Schut/pa'.n n der Malr

bekannter ist ab durch seine ärztliche Thatigkeit, d«a

Phr^er Alexander, mehrere Aidianger Galeoa, deaaa

Stellung zum Christenthum bei dieser Gelegenheit ^
örtert wird, flr f: II- ilkfinstler Proculus, die mcdieinischoü

Schriftsteller .luliiLs Africanus und Flaviuäi, den priestei-

liehen Ant Zenobius in ^don, die Bisehöfe Tbeodotus.

Eu-whius lind Basilius, den .\egyptcr Hierakas, d'L

Ariiner \ ti sowie die AcTste Aglaophon, Cocdu

und Damian.

Hierauf stellt der Verf. die auf die Diätetik 1»

züglichen Bemerkungen aus dem neuen Testament und

der älteren ki;
,
hiii^'.-:.rliir!iilii-1ien Literatur :''i»amm"j

und berichtet, wie man über den Genuas des Wciuti,

den Gebrauch der BSder, die Ploisehnahrung und <be

Zusammensetzung der .Mahlzeiten dachte. Dabei mafW

er auf eine merkwürdige ."^1 llr hei Clemens .\lex.in

driuus (l*aed. III. c 9) aufmerksam, in welcher die

Beohaehtung niodcigelegt ist, dass durch das Bad das

Dnrstgefiihl gestillt wird. Er erinnert femer daran, da»

ein:«i'Ini Fitntiker unter den Christen, wie Origine>, die

Entmannung au sich vornahmen oder vorucluuen Ue^Ji,

um dadurch ihre sinnlichen Begierden au tüdten, und

weist daraiif hin, dass damals den Christen derv-llv

Vorwurf gemacht wurde, welclicr später gegen die Judeti

erhoben wurde, nämlich der Vorwurf, dass sie klanie

Kinder schlacihteten, um ihr Blut tu ritttellen Zweckes

/II Vi mi riden. Im nächsten Abschnitt zeigt der Verf..

dass die KircheosclihftsteUer des Altertbums m.% der

Wedidn der Griechen und R9uer ¥lbic bdkannt nnd

und ziemlich häutig der Heilkunde entlehnte Bihfer

und Gl. iuhuisse gebrauch!n.

Ferner schildert er, in welcher Wciae sie manch«

l)hysiologische Fragen, die von den Theologen aulge-

worfen wurden, wie z. B. das Dogma von der A«tf-

erstehuni; de^ Leibes nach dem Tode, zu lö.sen v>r-

suchten, welciie Ansichten sie über die EutüteLung do

Embryo nnd das Wesen und den Sita der Seele äusser*

ten, und welche .Stellung sie zur Heilkunst überhaiiij*

einnahenen. Darauf folgen "\n\o' Krankengeschichl<ii,

welche auf die Kenntnisse der .\er/te ebenso wie »d

ihn Sitten ein eigonthümlielies Licht werfen. So hoisst

es im Evangelium des Marcus (Cap. 5 V. 2-t— -C} voB

einem kranken Weibe : ,.Zwölf .lahre hatte sie den Blut-

fluss geliabt und viel erlitten von den .\erzteu, ood 9i

hatte ihr gesammtes Vennögen dabd au^ebnutdit nnd

doch keinen Nutzen davon gehabt". Dann wird d-.;r

Heilung eine» Blinden (£b«nda Cap. 8 V. 23 u. S.) ge-

dacht, das epilcpti-scbe Leiden des Apostels Pnloa be-

sprochen und der phantastisch ausgeschmückte B6ri<ht

über die Krankheit '^ ^ Imi is Ischarioth vorgttxa«e:u

Danach soll die Haut des Kurperä des&elbeu, be>«>oders

auf dem Kopfe, mit grossen Bhuen hededtt u»l die

Augenlider derartig aiigeschwollcu gewesen .sein, <ia>-

der Kranke wcdi r s' In n, rn rh seine .\ugeü v»n dtia

Arzte untersucht werden konnten. Gleichzeitig vtr-

grSsaerten sich aeme OeadOeehtstiMild und aihinai .
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rio« rerunstaitete Form au. Ferner litt der Kraakc ao

s(aik«t Kteningen, und seine OesehwOie waren mt
Xoden und Würmern angefüllt und verbreiteten einen

vtlcLcu Gestank, da.ss die Stelle, mo er starb, noch

kmge nach seinem Tode von den Mea^cbcu gcnticden

wQfde. Dieses Krukheits'bUd deutet «uf die unter dem

Namon Klephantiasij» x\rabu«i bekannte Paehydcnnie hin,

diL' zu langwierigen Eiterungsproceüsen führte, welche

veruachlü^gt wuurdcu. Bei der Uareinlicbkcit und

mangeOiiAeD oder unzweekmissigen Wundlxdiandlung,

Wflche 7.U jiner Zeit üblich war, srh. int 's niebt y-M^'n

vt r^elcomnieu xu sein, das» io den licüchwürea Eier

ni'dertrolegt wurden, aus denen «eh Maden und Wfir-

mer entwirkctten. Diese „'Wünuerkrankhcit'' galt nach

d: r Mcinun>{ der <'}iri'.tfMi \ > r/n!r<w>-i-^ als eine Strafe,

(ije den Feinden des Cliristenthums zu Tbeii wurde.

Daher gingen dann Herodes und der Kaiser Oalorius

zu Gnuide. Von dem letzteren wird er/ählt: .Es ent-

stand bei ibtn f'm ^^''^sr. C, ^ •.:] wüv nn d'ni untersten

Tkile der ticschlechtsorgane, weh hes rasch um sieh

griff. Die Aenste «bitten und etirirten daran herum.

Es bildet»; sich auch eine Xarbe, aber sie brach wieder

"luf. und es entwickelte sich eine neue Wunde. Dabei

platzte eiu Blutgcfa^i^ und es Üüüs soviel Blut aitä,

das» der Kranke in Lebensgefiüir gerietb; denn die

Blutung kt>niii' 1 aum zum Stillstand gebrac!i1 we rden.

Xtin wurde die Heilung aufs Neue versucht. Es kam

auch wieder zur Bildung einer Narbe; aber bei einer

Irichten Bewegang des Körpers Sl&iete sieh abermals

Ik- Stelle, und der Blutverlust war stärl. r 1I- vorher.

Der Kranke bekam graue Haare und magerte in Folge

ies starken Kräfteverbrauebs ab. Auf das Ges^wOr

Mlbst Wbt«n Medieamentc keine Wirkung aus; es griff

Iii. 1) die Umgebung an. .b-mehr daran heninigeschnitten

wurde, desto mehr verbreitete ts sieb, jemc-hr diuau

«uirt wurde, desto grösser wurde es. Von überallher

furdi-n berühmte Aer/te hinzubenifen : aber alle mensdl-

i^he Hilfe war vergcidich. Man flehte zu den (»ötteni

uu ein Heilmittel; aber daa Uebei wurde immtu: schlim-

mer. Sebon hatte es die unteren Theile vollständig er-

griffen; dann lingen die Eingeweide an von aussen der

Fruiliiiss Mfili iiii/iif.ini'n. und das ganze Oesiiss löste

>ich iu Verwesung auf. Dabei hurten die unglücklichen

Aente niebt auf; den Kranken mit BSbungen und An-
! zu bebandeln, obwohl sie keine Hoffnung hatten,

Leiden zu beseitigen. Es ergriff dann auch die

Uiiierea Tlieilc, und es eutwickeltcu sich Würmer. Der

Ovstank durdutog nieht bloss den ksuserlic&en- Palast,

^^' iideni den ganzen Staat. Das war nicht wuuderbnr;

iltijii der Urin und der Koth flössen aus einer und der-

selben Cloakc. Der liürper wurde von Wönneni ge-

fressen, ging in ¥%ulniss Aber und wurde von unerträg-

a<-hKn Schnn r/' !i der Aiif^i'^iing zugeführt". — Auch

iAt plütsilichc Ende des Häretikers Arius, welcher im

Jahre 886 in einer BedSrlnissanstalt xu Constantinopel

^en KastdarmTorfall bekam und an der darauf folgeii-

Ku Verblutung starb, wurde als eine Strafo fiir den

\bfall vom wahren »Hauben erklärt.

WerthvoU für die (ieacbichte der Volkskrankbeiten

dnd die Nadunehten Ober die adiwereo Seuchen, welche

in jener Zeit die Menschen heimsuchten. Die vom Verf.

(S. lOS) eitirte Stalle bei Ensebios (Bist eceles. IX. c.

8) lä.sst sich kaum anders als auf die Pocken beziehen.

Wenn er dagegen .schreibt, dass rui die Poeken dabei

nicht zu denken sei, eine bösartige Carbunkclkrankbeit

aber schon dem Galen bekannt war, so mos« man
darauf erwidern, dass die Existenz der P rki ii in jener

Periode zwar nicht bewiesen, aber auch nicht widerlegt

worden Ist, und dass das, was man im Altcrtbum Gar-

bunkel nannte, vollständig versehieden ist von dem,

was wir heute daruntT verstehfn.

Das 5. Capitel bringt Angaben über die Besessen-

heit und ihre Heilung. Im letzten Abschnitt setchnet

der VerC ein Bild der äntUcbea Thätigkeit Christi,

-ti ltl ihr, in di<^sr>r Hin-sichl dem Aesculap der Alten

gegenüber und cutwiekclt, dass das Evangelium als die

Botschaft vom Hefland und von der Heilung in die Welt

gekommen >
-i. Im .\nhang folgt ein sorglaltigOS Vor-

zt-it hniss der in der Schrift erwähnten Pmonen und

Dinge.

f. Mi MMi im mudtUm.

1) Ki'InTt, U.. Les sigiic- d'infriiiiir au riin_vi-u-

age: juils, sarrasins, her.' tiquL>,, 1« prciu, cagots et tilles

publiques. Paris. 1S;)1. 8. 194 pp. et G pl. — 2)

Polivka. G., Zur (ieschichtc des Pbysiologns in den

slavischen Literaturen. Arch. f. slav. Philologie. Bd.XIV.

IL 3. — 3) Die phannacologischen Grund-rit/r des

Abu Mansur Muwaffak bin Ali Harawi zum ersten Male

nach dem Urtext übersetzt und mit Erkläningen ver-

sehen von Abdul-Qialig Aobusdow in histor. Studien,

herausgegeben von R. Kobort ID. Halle. 1898.

Dun h diese Ueberselzung wird di' Arzn-imitt-llphre

des persischen Arztes .\bu Mansur Muwitllak, welche

von F. R. Seligmann im Originaltext herausgegeben

wurde, allgemein zncängUcb gemacht. Wir werden auf

den Inhalt und die Bedeutung dieser werthvollen Arbeit

im fiMi 1i>ten Jahresbericht ausführlich rintrt'hen und be-

gnügen uns beute damit, die Aufinerksamkeit der Leser

darauf hinzulenken.)

4) Paderstein, 0., Ueber Johannes de Sancto

Aniando i'XIll Jal)rhundert) nebst einem Theile seines

Rcvocativuui inenioriae nacb Berliner und ßrftirter

Codices zum ersten Male herausgegeben. Inang.-DiM.

Berlin. S. W Ss.

St. Amans war Domprobst, lebte in Toumay in

Flandern und machte aicb ab Ter&sser medidniseher

Coiiipendien bekannt, die'im Mittelalter ;ih L
.
lirliru^hcr

vi^ gebraucht 'iriirdi n. Seine Erklärungen ziun Antidü-

tarium des Nicolaus Praepositiui sind gedruckt worden;

dagegen lag sein Hauptwerk, das Bevocativum memoriae,

bisher nur handschriftlieh vor. h> i>t ein Compen-

dium d r Pathologie und Therapie der inneren Krank-

heiten, und stützt sich hauptsächlich auf die 5 Werice

Galcns, die hier in kuneu Auszügen erscheinen. Auf

Pagrl's Anregung und un?i>r sHtum- L-ituii^i Ii.it sich

Pa der stein der Aufgabe unterzogen, die Einleitung

nebst den ersten Capiteln des ersten Theiles im latdni-

»ehen Wortlaut durchzusehen und der OeiTentliehkeit

zu übergebm : zur Fi s'st- llung des Textes wurden drei

Berliner Uaudschriften benutzt und i\m Vergleich die

drei Biftirter Codices beraugeiogen. In q^äteiea Doetor«

Diasertationen «oll die Fortsetzung des Werkes von
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St Amand geschehen, ao da» dasselbe allmilig volU

atSndig zum Dniek gelangt '

5) Pagel, Htstoriseber Beitrag zum Copitel der

Edehmn-ii. Diiitschc Mediciiial/.vitung. Xo. 72. (Scliil-

diurung eiuer ät-lir kräftigcu p^ychisebcu Cur uach dem
LiUiim medidnae des Bemhitrd von Görden.)

6) Pagel, .1. Ii., Die chirurgische Hodegetik und
Propädeutik des Hoiuricli ron Uondeville (Hermonda-
vUla). IIabiülatioiiä\orlrag.

Der Vortrag enthlilt eine ausführlicbe Inhalts-

angabe der Notabiliu introduetüHa det HondeviUe«

welcher darin den Chirurgen Verh.ilHingsniassrfcgeln er-

theilt, wie aia sich deiu Publieuia ge^jenübcr br iielime«

sollen, ihre körperlichen und geistigen Eigenschaften

entwick' li. i:',ri<-ri, wii: .sie sieh gegen die Intrigttcn

übelw<db iider und m-idischer Berufsgenosseri und L" ir' i>

den üeia der Üatieutcu, welche das ärztliche Honorar

Terweigem, schntsen kennen, und die Grundlinien der

allgemeinen Chirurgie und Opcrationskunst zeichnet.

7) Die Chinu-gie des Heinricli von Mondeville

(Hermondavüle) nach Berliner, Erfurter und Pariser

Codices zum ersten Male herausgegeben von J. L.

Pngel, uebst einer Abhandlung über Synonyma und
einem Glossar von M. Stciuschneidor. Berlin. 8. GHS äs.

Pagel bat den latdaiMhen Text der Chirurgie doB

Heinrich von HondevUle bereits im Arehiv f. klin.

Chirurgie veröffentlieht (s. meinen Jahresber. 1891. I.

S. ääO). £r hat denselben nochmal^i durchgesehen, von

verschiedenen Fehlem und Irrthümem befreit, durvh

Vcrbcs.serungeti und Conjectiiren bereichert und durch

eine Bueh-Ausgabc jetzt allgemein zugänglich gemacht.

Er hat sich damit ein grosses Verdienst crK'orbcu^ denn

er hat eine für die Gesehiohte der Chirurpe des MitteU

alten «rgiebigs literaiisehc Quelle erötTnet. welche bis-

her nur von ein)"^)nen (lelchrten benutzt wurde, denen

die Uelcgeniieii zur Durchsicht der liaitdächrifteu ge-

boten wurde.

Mondcville schickt seinem Werk eine Vorrede vor-

aus, in welcher er zunächst miltheill, da.ss er da.sselbe

auf Anregung des Mag. Wilhelm von Brescia unter-

nommen und damit i. J. 1306 begonnen habe. Daim
schreibt ' r. s er den Sioflf in b Bii<-hern behandeln

wolle, von denen das erste die Anatomie als Grundlage

der Chirurgie behandeln, das zveite die Lehre von den

Wunden und Gcschwiken, das dritte die chirurgischen

Eih^rifT' , \vi lebe bei den Krankheilen im Allgemeinen

nothwendig .sind, dm vierte die Fra«!turen, Verrenkun-

gen, Verdrehungen und Eritrankungen der Knochen be-

Slirecheu, und das fünfte eine Uebersieht der Heilmittel

enthalten wenh?. Dabei bemerkt er. da.ss er sieh bei

der Bearbeitung des ersten Theils hauptsächlich auf

Avieenna, im zweiten auf Theoderieo und in den drei

letzten auf Lanfronchi stützen, zugleich aber auch der

Beobachtungen iredenken werde, welche seine Lehrer

gemacht haben, unter denen er Jean Pitard hervorhebt.

Dazu will er die Srsfliehen Erfidirungon seiner eigenen

vi' Ij !i Praxis fügen. Hierauf fulgen ;»l]gemciiie

Erörterungeu über die Aufgaben der Chirurgie, das

Verhalten des Cbirurgea dem Patienten gegenüber, die

Aasbtenten, chirurgisebeiD InitnimeDte und andere HU'

her gehörige Yeihaltnlsse.

Der erste Abschnitt (S. IG -59) giebt eiue Dar-

stellung der Anatomie der einzelt ' ti Tlieile des m•'n^• h-

liehen Körpei-s in der tepographischen Keiheufulge vvu

K«i^ au den Füssen, wobei cUe Besiehungea lor

Chirurgie besonders berücksichtigt werden.

Im zweiten AbschniU (S. 59 ^'^l'' -.v rdeu di--

v

schiedeneu Arten der Wunden, das Verbinden und Va-

nahen derselben, ibre locale Behandlung, das ÄetitD

derselben, und der V<Tii;irbungs- und Heilungsprocv

beschrieben, bei dieser ' i (ctrenhcit der Heilung p-r

priiuam intcntioueu) gedacht, die Stillung der iiluuut^a

und die Entfernung fremder KSrper, z. B. van Pfeil-

spitzen und WafTentheilen, geschildert und die Lebern-

weise der Verletzten, die Speisen und Getränk;' snr-

geben, welche sie gemessen dürfen. Hierauf beschält'^:

sieh der Yerfiuser mit den Veiletzungen des SdiSdeb.

die mit Fractur der Knochen verbunden .sind, den Vft-

rationen, welche dabei erforderlich werden, den Gesi' h'"

wunden, den Verletzungen de» llatses, bes. der Lui:-

i^re, den perforiren^ Wunden, die bis in eine da

grossen Körperhöhlen reich'!, iiiid den Verletzimrt

der JNerven, erörtert die ÖeCihrlichkeit oder Tüdtlwhiicii

einzelnen Yerletzungen, weist auf verschiedene IJm/Suk

hin, welche die Heilung verzögern können, gelit dsaa

zu rien Quetschungen, den bösartigen Absces>e;. utJ

den Geschwüren über, die er nach Aussehen und Clu-

racter in mehrere Klassen etnthdli, deren Progsese vai

Behandlung eingehend erläutert wird. Die letzten ' a

Iiitel befassen sich mit den durch Bisse und Stii he v

Tliieren erzeugten Wunden, mit der Bebandliutg «kr

Fisteln und der bosartig^'n widernatürlichen Geschwelte

(Neubildungen). In der Kinleituug mm dritten

schnitt (S. 505) eiv.ählt der Verf.. da,ss ir dur^h

verschiedene Ereignisse längere Zeit au der FortS'.LiutJ^

des Werices verhindert gewesen sei. Dann fBhrt er die

Fälle an, in denen Einschnitte in den Körper gemaclr

werden, beschreibt den Aderlass und die BluteutücLuj--

gen durch Sohrepfkrüpfe und Blutegel, sowie die An-

wendung der CauAerien, setzt die chirui^gisehe ffiUeani-

einander. die bei manchen Leiden, z. B. bei Hat;t-

krankheiten, Ausschiägm verschiedener An, Ecieneo,

nässenden Flechten, Krätze, Anssats, Horbillen, BitttoRi

u. a. m. verlangt wird, geht auf die Diagnose und 6«-

handlinit: der Vcsrictzungen der innenMi Organe eiti. >l\t

sieh durch keine äusseren Erscheiauiigeu bcfflerittar

machen, spricht über die aufgetriebenen Glieder, die

ctedemalv'sen .Vnschwelhuigen an verschiedenoit ttdle'.

des Körpers, ii!" r Drüs. ri- liM-lliingen, Buhr'riT».

Geschwülste der .Mamma und der Hoden, über Furuukel

und Carbunkel, und schildert die Amputation, flu« IJr-

saehen Uttd ihre .Vusführung. .\uch ist hi' r vou ^

Vorkehrungen die Ilede, welche getroffen wurden, u:;

die Verwesung der Leiclien zu verzögern oder lu \rr

hindern, sowie von den Mitteln zur Verbessentog der

Felller di r .Sehönheit oder zur Erhöhung der litzter

die von .Männern oder Weibern angewendet wunl^'.

von ärztlichen Verordnungen für fette Leute, wekhe
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ni.t^'cr, und migore Leute, die fett werden wollten,

Das Muiuerjpt htkht ab, beTor die Fragen^ welche

r V rf in diesem Abschnitt erörtern wollte, sämrat-

lidi rrlddigt sind. Ebenso fehlt das vierte Buch giinz-

iich. Mtiudcvillc wurde durch aeiav Stellung als Chirurg

m Hofe des KSaiga Philipp des SchSnen, uod durcb

Knokheiten in seinen litenirischen Arbeiten geiiemmt.

V.ihrschcinlich machte es ihm der Tod unmöglich, die

Lücken seines Werkes später au^zufiilieu.

Der fünfte Absehnitt ^. 505—577) bringt eine

Zusanunenetellung der Heilmittel, die nach ihren ver-

iiirintlichen medicini.schen Wirkungen in mehrere Ab-

Üieiluuguu gescUiedeu «erdeu. Am Schlug giebt der

Tn£ die SjnonTme, d. L die Namen der einseinen

Stoffe, wie sie in verschiedenen Sprachen lauten. Der

(ftlehrte Orientalist Moritz Steinsclnn iiier, welcher der

ücschichtc der Medicin schon manchen dankeuüwertheu

Dicost erwiesen liat, hat dasu' eine Abhandlung (S.

624) geschrieben, in welcher er die ältere Literatur

der Synonyme vorführt und ein (ilossar zu den aus dt^m

.\nihiscbeu exitlehuten, grossteutheiU verstümmelttu

Kamen veroffenUidit, wobei er auf deren Yoriiommen

bei .mdrriL irabi.schen Autoren lünweist.

Daran sehliessen sich Nachträge und Sehlussworte

dt» Henuisgobers, die eigentlieb eine Fortsetzung der

Vorrede bilden, Ikriehtigungeu. Register und eine ta-'

irllarische Uebersicht der auf H' inrirh \ Mnmlf ville

kzüglicheu Citat« und Aeui>serungcu aus dem chirurgi-

schen Weilce des Gvy von Chanliae. Dem Inbaltsver-

-'fichni.sse hat Pagel die dejiselbcn Gegenstand behan-

tl''!iif!»Mi T'nr;i!l<'lst.lli'ii .lu.- i''i!nji iriwhen .Se'ii-iftfit

des Bnuio v. Longoburgo, Theodcnco Uorgoguoui, \Sil-

hebn v. Salieeto. T#aofiranebi und Guy v. Chanliae bei-

gtgdben.

r>ic Au^^^l^ r - W.-rkes des Mondeville beschränkt

Mfh auf den lateinischen Text. Der Uerausgeber hat

daTon abgesehen, denselben durch eine deutsche lieber-

vizung .Jedem verständlich zu machen. Kr glaubl,

das» die Aemte mit der lateinisehi-n .Sprache so ver-

taut §ind, das» ihnen die Leetüre des Buches keine

Schwieri^eiten bereitet. leh bezweifele dies; denn
-I IbNi. wenn ihnen eim- vollkommen«; Ki.niitniss d<-s La-

iriuiiicben zu Gebote stände, so haben sie doch nur das

Usesisdi« IMm atodirt, niehi die mittdalterlichen Ver-

irideningen deaselbeD. Sie haben in der Schule nichts

;;*h'«rt von den zahlreichen Abiirzungen und Yer-

^luiuruelujigen der Worte, von der selLsanicn Sehrcib-

weise« welebe das Latein des Mittelalters und somit

aneh der Text d ^ M<indeville aufw. is- S il man ihnen

iumuthen, il i^^ ^ie lediglich zu dem Zw<'ek. nn d;ts

viirliegeiide Werk verstehen m können, das ."^tudium

der lateinischen SpraeJie in ihrem Verfall und im Ueber-

günge zu d<'n romanischen Idiumen beginnen? —
Wenn der Herausgeber, nni den ritifang des Wer-

lre.s nicht zu sehr m vemiclircn, diuauf vcr/ichtete,

dm Isteinisdien Text eine deutsche Uebersetausg bei-

/UL'- beil. so hatte er wenigstens di<' Pflield. denselb'Mi

'lureh die unentbehrlichen Erklärungen dem Verständ-

oiss des Leser» näher 2U bringen. Zu diesem Zweck

musste f>r i< 'km Capitel eine kurze Inhaltsangabe vor-

ausschicken, vor Allem aber ein Verseichois« der im

lateinisoben Text Toritommendeo technischen AusdrGeke,

stoffUcheo BeMiebnungen und seltaamen Wortbildungen

mit den dazu notliwcudigen Erläuterungen in dout'-cher

Sprache dem SciüUdS dc^i Buches beifügen. Den Lesern

desselben ititt dadurdi viel Zeit und Mühe erspart

worden, die sie jetzt auf die Enträthselung mancher

Worte verwenden müssen. Es ist für Jemanden, der

den sprachlichen Studien ürcmd gegenüber steht, nicht

Meht, au ericennen, dass a. B. Juaqniaina* identiseb

i-t mit Hyosey.imus, Squinantium mit 47}(oti>d^ii>i) u. n. m.

Er wird genothigt, oft das Lexicon zu Käthe zu ziehen

und, wenn er darin die lateinischen Worte, deren

deutselie Bedeutung er sueht, nicht flsdet, sieh an die

Wörterbücher, welche das mittelalterliche Latein be-

handeln, um Auskauft tu wenden. I)i(^e Werke siiid

ihm vielldebt gar nicht ntgänglich, wenn er nidit in

einer Stadt wolmt, in welcher aieh groase Bibliotheken

befinden.

Der Herausgeber konnte annehmen, dass den Aenc-

teu die Zeit und die Lust zu derartigen ausgedehnten

linguistischen Unteisuehungen fehlt, fl&tt» er darauf

durch die Beigabe der unentbehrH' Ii' ii Erklrinin^' i!,

welche übrigens keinen grossen liaujn bcanäprucbt

hätten, Btteksieht genemmen, so würde er dadiumh ni^t

bloss den Lesern eine dankeusworihe CefäUiii^eit, son'

dem auch dem Anlor, dessen Weik rr hfTausgegeben

hat, einen vescutlicheu Dienst geicistet haben, da das-

selbe dann von den Aerzti-n jedenfalls mehr gelesen

wtaden würde, als es jetst aMunebmen ist

S) Pagi l. .1., Noch einmal die Chirurgie des

lieinricb vou Mondeville. Lani^i nln , k< Arch. f. Chir.

Bd. 44. H. 1. (AVeist auf einigi bi j^rapliis''he Daten
zu Mondeville hin und bringt eine M< n^'t von Cor-

recturen sum lateinischen Text seiner Ausgabe.)

VI. Bic Redirin der .^euieit.

1) Viiysin. .\rrets relalifs .\ r<>\ereise lit U mede-
eine ati XVI. sii cle; extrait des repistres de Tarlement.

Bull, de la soc. de med. pract. de Paris, p. 85—88.
— 3) Lengfcld, A. L., Paraeplsns. The origin of

medical elieniistry. I'acitie M. J, S. Francisco. T. 35.

ji. .")13— .'iil. - 3) Kae. C. Mac, lUichaei Servetus,

refonner. physiologist and martjrri Pop. Sc. Month.
iHewvork. p. o 10—530.

4) Roth. M.

liu. 8. 5ÜU Ss.

Andreas Vesaliuj» BruicHcnns. BCP-
Mit 30 TalVlu.

Der Verf. beschäftigt sich seit Jahren mit Forscbun-

gen über das Leben und Wirken Vesal's und h&t bo-

T'-its t'ridier einige werthvoll'- Fi '!i r»ielli.>u ver-

vifeutUchU Im vorliegenden Werke, welches er seinen

speeiellen Faebgcnosscn H. Virehow und F. v. Heek-
linghausen giiwidmet hat, giebt er zunächst einen

l'eberbliek über die Entw irkelung der .\tiatomie von

Galen bis Vc»al, erläutert dabei den Betrieb di s ana-

tomischen UnterrichUi und widmet den Leistungen von

Mondino. Guy de t'hauliac, Alessandro lieneileili, Niel.

Leonieeno, Aehillini, Berengar v. Carpi u. A. eine kri-

tische Besprechung. Hierauf wendet er sich zu Vesal "

Digiti^Cü by Google



320 PUBUHMANN, CrESCmCUTS DSR M£IUC1M UND DKK KRANKHEITEN.

sfllof, bemiilit sich, den Tag seiti' r fn Imrf fcstzustelli m.

bringt eiuige Mittb«iluiigf:u über seine Familio und

denn HerkuAft, und bnichtst Sber seine Stadien in

Löwen und Paris. Nach seiner Rückkehr in seine Vater-

stadt Brüv.sil \ i-rrii-titfte Vesal eine öffentliche Sr. ii,,i)

und gab eine brauchbare U(}bon>et2uug de» i). Buches

des Almansor des Bbases heraiu. In demselben Jahre

(1537) begab er sich nach Venedig, nm sieh ia der

practischen Heilkun l w- itcr ausziibilden, und von dort

.siedelte er nach Padua über, wo er aui 6. Ducembor

d. gl. 3. im Alter t«d 88 Jahten sum Doetor der He-

dicin promovirt wurde und unmittelbar darauf eine

Professur übernahm. Er erthciltc hier den rntf^rricbt

iu der Anatomie und Chirurgie und leitete und tührtc

die filfiantUebeii aaatonüseben Demonstrationen an».

Zweimal und zwar in d. J. 1539 und 1540 wurde er

auch nach Bologna berufen, um dort die öffentlichen

Zergliederuugen TOnunehmen. Im J. 1538 gab er die

Tabntae anatonioM, sowie eine BeaHxiitung iee Insti*

ilitiones aoatomicae des Guintcrius herau.s, zwei Werke,

die sich gegeuwitig eigäiuEeu. Vesal berichtigie darin

swar einzelno Infbünw Galans, veAante aber im

Wesentlichen auf dem Standpunlct des letatown. Im
folgenden Jahre erschi*>n sfin Brief über den .Aderlass,

der die auatomueliea Grundlagen desselben erörterte.

Der Vf. seigt, wie Vesal bei seinen anatomisehen For-

schungen auch die pathologische und vergleichende

AnntAmif Ii- rü"-k-.ichtipti* und in der normalen .Anatomie

allnialig £ur volkn Selbätständigkeii und Unabhängig-

keit Ton Galen gelangte. Als Mitarbeiter an einer 1a-

teini.schcn Gesammt-Ausgabe der Werke des letzteren,

für die er die auatomisehfu Srhrift-u niien.ahrn. . rhi< tt

Vesal Gelegenheit, sieh von zahlreichen Imhümern und

UnriehtigfceiteD Galens su übecseugen. Er eikannte,

da.ss die Anpben desselben niebt auf aaatoiniscLen

rntcrsuchungcn menschlicher Körper, sondern von Affen

beruhten, uud fühlte sich dadurch vou dem Druck der

Antorit&ten des Alterthums befreit und berufen, ein

tieufs Lehrgebäude der Anatomie zu errichten. Dieser

Umschwung vollzog sich ungefähr um d. .T. 1540. Zwei

Jahre spater waren die beiden auatoniischeu Werke

vollendet, in denen Vesal die Ergebnisse sdner For^

schungen niederlegte, nämlich die Fabriea humani

corporis und der Auiizug daraus, die Epitomc. Sic cr-

scblenen 1548 in Basel, vo Vesal selbst den Druck

derselben fiberwaebte, nachdem er auf seinen Wunsdi
für längere Zeit vom Lehrnmt in Padua beurlaubt wor-

den war. Damaht verhditete er in Basel auch die

Seetion der Leiche, von veleher das Skelett stammt,

das noch Jetzt dort aufbewahrt wird. Die Fabrica war
für Fachleute, die Epitome für .\nf;inger und [.aien

bestimmt; die cr^te enthielt au^sser der auafiilirlichcu

Beschreibung der einselnen Theile des Körpers eine

Anleitung zur ZergUederungskunst, dii; zweite bestand

in einer allgenT'infii systematisclu-ii L'ebersieht des

wcuschlicheu Körperbaues; beide waren mit aual<t-

mischen Abbildungen und Tafele ausgestattet, deren

erste Entwürfe nach Rothes Heinung hauptsächlich von

Vesal selbst heirührtent wenn auch die Ausführung im

Rinzt'lncn grösstenlbeils den Künstlern von Beruf, la

meutlieh Juhauu Stephaa vou luilkar, überlasen bti^o.

Im August 1548 scheint Vesal Basel verlassen und sirb

nach den Nied<Tlanden b^ebcn zu haben, von V' • r

:su F^ndc d. ,). nach Italien zurüekk< hrte, um in P.idiii,

Bolugua uad i'isa öffentliche Sectioucu auszufülirtci.

Da er in seiner Tbätigkeit als Forseber und Lehrer d«r

Anatomie stets von dem Gedanken erfüllt war, di'>'

Wissenschaft zur Grundlage einer nicht auf literarisct.

Autoritäten, sondern auf die Beobachtung der Xit*u

aufjgebauten Heilkunde au machen, so suchte er die G^

legeuheit, audi als Arzt Erfahrungen zu sammeln. Er

musste es daher als einen besonderen Glücksfall .u

sehen, als ihm die i;tcllung eines kaiserlichen Hüfanio

angeboten wurde. Im J. 1544 foigte er dieser BenifiiBg

und gab damit die Lehrihätigkeit auf. Er ühcnuhm

dafiu- die .\ufgabe, den Bediensteten des Hofes ^y.iia

ärztlichen Dienste zu widmen und den Kaiser auf ikktu

und im Felde xu begMten. Iu diese Zeit ISUt «eis«

Verheirathung mit Anna van Hamme, der Tochter liti -

Batheü der Bechnuugskauuner xu BrüsseL Wahre&'i

Veml im Gefolge des Kaisen Carl V. auf den Beidu-

tagen lu Begensburg (1546) und Augsborg (1550) vn

weilte, wurde er als Consiliarius zu schwierigen knuk-

heitsfallen hinzugezogen und fiUute mehrere paibo-

logiflcbe Sectionen aus, deren Restdtat damals grosü«

Aufsehen machte, lu den Feldzügen, au denen er

Theil nahm, widmete er sich mit Vorliebe <ler Chirurti^

.

deren Ausübuug unter gewöhulichcu VerhälUüsseu lurbi

ta seinen amtlichen Obliegenheiten gehSrte. Gleieh-

zeitig setzte er seine schriftstellerischen jVrbeiten foit,

indem er 1.54K seinen an .loachim Roelant.s g<'richt*r..'i

Brief über die arzueiÜchen iüigeiischatteu der C'hviis-

Vnnel (Smilaz China) verfaaste, in welchem er sogleich

einige neue Beiträge zur Kritik der Galen'schen Ana-

tomie der Oeffcntlichkcit übergab, und die zweite A'j-

gabe der Fabrica vorbereitete, deren Druck von löii

bin 1555 dauerte. Ate Carl V. dem Thron entsagt»

und sieh in die klösterliche Einsamkeit von St. .bi"'

zurückzog, trat Vesal in die Dienste des Königs l'hi-

lipp IL, der sich damals iu den Niederlanden .-uifhieW.

Als derselbe 1559 seine Besidens nach Madrid verltgle-

begleitete ihn Vesal dorthin. Er war Ar/1 ! s ni<-<i'
r-

ländiBchen Hofst.iates und spielte in der Kraukcii|('

schichte des unglücklichen Infanten Don Carlos

hervomgende Rolle. Aus jener Periode stammt Vcss)'«

Kritik der anatomisehen Beobachtungen F.iUoppio's iir:!

seine Abhandlung über die chirurgische Krüflhuog der

BrusthSble bei traumatischem Kmpvf m, welche ebni«>

wie Versebiedene andere Consillen aus früheren y.<iMi

eine reiche praetiselie Erfahrung auf dem ehinirgisih' ii

Gebiete bekunden. Im J. 15G4 unternahm Vtiaal tii'^

Wallfiihrt nach Jerusalem, über deren Uisarhen Tfr*

schiedene Gerüchte aufgetaueht sind, welche hier mit'

getheiit werden. Als Vesal auf der Räckreise begriffen

war, starb er auf der Insel Zaute.

Der VcrC schildert hi ausfiihrlieher Weise, wflchv

Aufnahme V e s a 1 's anatomische Entdeckungen beis' incn

Zeitgenossen fanden, und wie sein Auflzeten und seine
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5(<'Ilmig i» der WiiMUsefinft während der folgenden

Jahrt"'»der{a beurtiiciit wurde. Im AiUiaog fol^^o:

f. DieQuaOen derVesalbiographie, vom in enter Linie

st III ig nen Schriftc^n gehören. Dabei weist der Verf.

nach, das.s die dem Vesal zugoschriebem- Polemik de.s

Cuiieus, sowie die von P. Borgarutius 1568 licraus-

p gebene, aogeUich too Vesal beirOliieDde Chimrgia

magna unecht .sind. Er führt femer noch mehrere andere,

X. Th. erst von ihm arif<r<'fuadene T'rkundon an, welche

auf das Lcbca Vesal s manchem Licht werfen, itnd bc-

ridktet fiber die Angnbeo, velche Zdtgenossen und

sjäterc Biographen darüber gesammelt und hinterlassen

haben. II. Vesal's Consilien und Briefe, sowie ein

Fastcndispeas. III. Hehrere Vrkwidcu ixu Wortlaut.

IV. Briefe T«n Jeti. Herwagen, Ach. Gaeaer und In>

grassias, welche an Vesal gerirhfi^t wurden, uud ein

Bhd de» Job. Oporious an Cour. Hubertus. V. Vesal

inGediditeD hia 1640. VI. UtUieUuagni Ober die Bild-

niisa Vesal*«, die uns veder ausführlich noch kritücb

genug fTTirhrinen Sa stellt Aas angebliche P irtr.nit, im

Falazzo Pittl keiuesfallä Ve»al vor; ebensowenig üt

dies mit den Bildern in Wien der Fall. VIT. AngAhen

iber Vesals Familie und einzelne Mitglieder derselben,

vni. Die handschriftlichen Notizen de.s Vitu.s Tritonius

Atht^iuus, welche sich iu der Kgl. Hofbibltothek in Wien

befinden and auf die Lehrtbatiglieit Vesal's beziehen.

IX. Vesal im lateinischen Gabii. X. Vesal's .Ske-

lettirujigskuQst. JU. Vtviseotion des Meoscbea im 16. Jahr-

buüdert.

Daran sehlieast sieh ein genaues Veneichniss der

in dem Buche enthaltenen F'ersonen an. Die bcigcgc-

Ixneu Tafeln enthalten Darstellungen nach Berengar

von Carpi. aus Vcsars Fabrica und Epitome, Albinus

und nadi der Aniilte. Das TOt^egende Werk füllt eine

»''s^ntUche Lücke in der medieiniseh-hislorischen Lite-

ratur aus und bringt eine Krage zum Abschluss, welche

Mhen lange der Lösung harrte.

5) Hedenius. Om uppstäcliten af blodomloppet.
Gtt bidraff HA de medicinsfca vetenskapemas bistoria.

l'psila. 8. 237 pp. (Geschiehte der Enideekung des

Blutkreislaufs.) — 6)Bridge.s, .1. IL, Harvoi.m oratiim.

Harvey and his succt ssors. Lancet. London. '2i). Oet.

i'reistToUe SchilderuDg des Zustaades der WiuenschaftcD
nir Zat William Barrey*», der Anregung, die derselbe
ton Anderen . mpfing und des Einflusses, welchen seine

Ftitdeckitn<:' Ii .luf die übrigen Gebiete des gi?isligen

I.':! ii> i'isül t. M : 7) Gilles de la Tourette, l'n

f«sii lie f.-uMiUe libre au XVll. sieele; Thiophrnste R«'--

aaudot, fondateur du joumaliiRne et des cnnsultatious

(haritables. Rev. scient. Paris. T. 49. p. 44!) 4.j6.

-- 8) Stock vis, B. .1., 1692—1792. fVce bladzyden
uiT de geschicdenis van hct genees ~- en n.ituurkundig
"ndt>r9ye tr \ rn«;terdnni. Weekbl. v. h. Nederl. Tyd.'iehr.

V. <;. ii.',sk. T. -JS. p. 37— .')7. X". 2. Keetonitsrede.

(Nach Komi und Inhalt gleich ansgeseicbnete Dar-
»trllung des geistigen Lehens, beswndm in Bezug auf
ilif' N'-ii'n-wissenschaften im! 'Ii'"- M'"-f!"i"'::i. i'Ti 17,

If^. .J<4hrbundcrt mit 1" -i'iuiei.JT Ik-rufk-iehügung der

Niederlande.) — 9} T- ilinulbene. A., Th. Svdeuham
et son oeavre (1624— 16ba). ItCv. scient. ' T. 48.

p. 678—680. Un. ndd. Paris. No. 2. 4. 5.
«

10) Falle, F., Die speeielle Pathologie und Therapie
der .Svsteraatiker. III. (Jeorg Emst St.ihl (1660—1^4).
ZeiUchr. L klia. Medioia. Bd. 20. II. 4—6.

Stahl war von «seini rn Hallenser Colleg»^n F. Hoff-

maun, desseu Leiätungen der Verf. im vorhergehenden

Artikel (s. meinen Jahresbw. 1891. I. S. 884) he-

sprochen hat. im Wesen und Character verschieden. Er

war o'm ^vm der Stärke seines medioinischen Gl.tuhrns

durchdrungener Theoretiker." Indem er vor der äntt-

liehen Vlelgwebifti^eit vamte und dem Reilbestreben

der Natur ein unbegrenztes Vertrauen entgegenbrachte,

bekämpfte er .sogar rlen Gebrauch des Opiums und die

China-Ficbertbcrapie. Der Verf. weist noch ganz kurs

anf seine Verdienste um die Seetonbeilkunde hin und

erklärt zum Schluss, ,da.ss Stahl vieinuli in «.i iner

speciellen Pathologie fast noch weniger glücklich abi iu

seiner allgemeinen Krankheitsichre operirt, und daaa von

dem Dreigestim der säculären Sfstematiker Stahl die

klinisdie Hdlkunde am uneq^ieb^ten beltditet hat.*

11) Petersen, .lul., Die S-.nlir.-rln' n.irtrin in

ihrer Bedeutnng für die klinische Hedicin. Wien. med.

Woehenschr. No. 28—80.

Der Verf. veist darauf hin, dass das auf die Seele,

als das alle Functionen des menschlichen OrjriiiiNmus

leitende. Grvuridh-it mid Kninkeit b^hfrr-ehendr Prin-

cip, aufgebaute mediciniscbc System Stahl's mit dem

ÜMOlogiaeben Pietismhs Terbunden war, der damals von

Halle ausging, und zeigt, d i^s d;pse Richtung, insofern

sie das Hauptgewieht auf die Beobachtung .am Kranken-

bett Icgt^;, auf die Förderung der practischcn Heilkunde

irirkte und die Errichtung kliniaeiMffUntemehtBanstalten

anstrebte. Er erörtert dann die therapeutischen Grund-

sätze des Stahlianisnuis, setzt dabei auseinander, wie

seine Vorliebe für psychische Verordnungen und mine-

ralische Geheimmittel von unwissenden und gewinnsüeh-

tigen Vertretern gern is>Tir,nicht wurde und bemerkt zum

Schluss, daüs der Spiritualismus Stah Ts ein Vorläufer

des VitaUsmus var, wdeher am Ende des vorigen Jfthr-

bunderts in der Mediein mr Herrsebalt gehuigte.

12) Veuelin, La raedecine en plein vent d.ins la

ville de Hernav au XVIII. sieele. Courrier med. Paris.

1891. No. 48 u. ff. — 18) Srmonds, C. J., The In-

flueneo of Hunters -werir and hin personal influence on
.surgery .lnd surgeons. \l>-ti-. Tr. llinili-rs .Soe. Lon-

don, p. 17—44. - 14/ Juatpli l'titAtUy's scientific

COrrespondenee. 97 letters addressed t<> Josiah Wedge-
wood, Sir Joseph Banks, Capt James Koir, James Watt,

Dr. Will-Wifhering, Dr. Bepjantiii Bush and others;

lof, tl. I witli an appendix. L The likeness i>f Priest-

ley in t>il, iuk, marble .-uid metal. II. The Lunar So-

ciety of Birmingham. III. Ii \ . ntory of Priestley la-

boratory in 1791. Edited with eopiou» biw'aphieal,

bibliographieal and explanalory iiotes bv H. Carlington

Bolton. New-York. S. 247 pp. 2 portr. ~ I.*») Lea

inaitres de la seionee. l. Lavnisier, Esperienees sur

la I ration des atriMi.i-iv. Memoire sur la ilial' ur.

Paris. }<. K»4 pp. II. Biebat, De l'influence quo
la m«)rt du pouinon exeree sur la mort du OOCur. Pains.

8. 126 pp. — 16) Uillca de la Tourette, Nouveaux
doeuments satiriques sur Mesmer. N. ieon. de la Sal-

p.:tri."re. Paris. l.*^91. IV. 4->l\ V .W. 9 pl. —
17) Guermonprca, F., Un mot sur Latnnoc. Lille.

8. 20 pp. 18) Triaire, P.. Brctonneau et se» eor-

respondants. Ouvrage eomprenant la coirespondance do
Trousseau H de Velpeau avec Brstonnoau, publik avec

une biogrniitiii' i I '! notes et precede d'une intr-dii'--

tiou de L, Lcreboulict. 2 Voll. Paris. 8. 599 pp.
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l>48 pp. — 19) Quairofajjps. A. de, Darwin et ses
precufscurs fran^ais. Ktxidc sur le tratisformisine. Paris.

8. 294 pp. — 20) Festschrift. Herrn (ieli. Rath A.

T. Köllikcr zur Feier seines fiOjährigen med. Doctor-
•lubiläums gc\r!<]nn;. Leipzig. Fol. 166 .Ss. II pl.— 21) Festschrift zu Rud. Virchow's 71. (ifburt.stage.

BwUn. 1891. Pol 869 Ss. 21 pl. — 22) Wölfler,
A., Zur £riimenmg od Tfa. Billrotb's 25jälir. Thätig-
keit an der Wiener Hochscihole. Wien. kHn. Wchsehr.
No. 41. - 23) Ml rt, F., Fe>rp iL bei der Billroth-

Feier. Ebcndas. So. 41. — 24 \. Herji;inann, Die
Einweihung des Langen! rk llimse.s. Wien. med. Bl.

S. 878. Deutsche med. Wocbeoscbr. S. 51S—516.

VII. fieMUehte der AnthrepeUgie, AMUnJe^Uj

1) Brinton, D. Q., European origin of the white
raco. Scienef. New-York. T. 19. p. BfiO. — 2)
V. d. Gheyn, L'origine asiatiqiie de la ra<:e noire.

Cornpf. I' n'i. 'in i-ongr. seient. internat. Paris. VIII.

1891. p. 132 -154. — 8) Lasaeau, G., Sur la race
jiiive et SA Pathologie. Bau. de la soc. d*anthrop. de
Pari-s. 1891. 4 s. H. p. 539. 5.00. — 4W',,M ignon,
R., Les raccü tunisienacs. Scieuc. biol. a la lin du 19.

riecle. Paria, p. 128—189.

t>) (rili.s. F., I/anatoiilif pla.stir|ue, ses i>rigin<s,

se» progres. Montpellier med. äuppl. III. p. 276
bis 80S.

Der Verf. skinirt in grossen ZQgen die 'Wechsel-

sf-ilip n Pf/.idiungeii zwischen diT Anatomie und der

bildcndcu Kunst. £r weist dabei nach, w ie die grossen

Künstler des Altcrthums durch das Studium des uackt«n

menschlichen K5rpers befähigt Warden, ihren ScbSpfiin-

gen den Charaeii r rlcr Naturwahrlieif zu geben, wie

man im Mittelalter untvr dem Einfiuss der ascctiscbeu

Richtung defi Cliristenthums Sinn und TentSndaiss für

die Fonncn > und sich darauf beschränkte, dem
.\ntlitz f'iuen hesiinmitiMi \usdruek zu verleihen, und

wie danu tu der Renaissance Wisseuscbalt uud Kunst

sieh vereinigten und fßr beide reiche Früchte tmg^.
.\iisfiihrlieher erörtert er die Leistungen der « inzeinen

Kunsisehulen und nainentlieh die Hehl'»i.)finigeii ein« >

Lionardo da Yiuei, MieheUugelM Buonarrolli, liafacl,

Rubens, Ribera u. A. Am Schluss giebt er eine Ueber-
si4-ht über di<' hierhergehiirige Lit.Tatnr: doch bi-riiek-

.sichtigt er hauptsächlich dlei<nig.' Sfiii,> Vaterbnides,

während er vöu der au^tserlxauzo.Miscbcu iiur die iiltcrcu

Werke su kennen sebeint

6) Magnus. H., Die Dai-siellung des Aug. s in d.T
antiken Fla>'uk Leipzig. 8. 7) Bliimnt r. IL, Die

Fafbt'ubt'seicluiuugcn bei den röinisehen Dichtern, Herlin.

8. — 8) Rosenbauin, E., Wann» müssen wir schhifi iiV

Eine neue Theorie des Schlafes. Inaug.-Diss. Berlin.

8. 62 Ss. (Verf. entwickelt die verschiedenen Theorien
des .''^ehlafes vom .Mterthum an bis zur liegenwart und
versucht dann die Hyp,ithesi; m vertheidigen, diss er

auf cintT QuelhiTig der Nci-M-nzelleri. ein. tu venin-lirii-n

Was.sorgehall der Nenronsubslanz, beruht.) — 9)
Franc ke, K., Da» Leben der Zelle. Vortrag. Halle.
8. — H') V.iriof. <;., tlri;rin(' di''* jirt'-ju;;ts populaircs
sur les cnvi'-s. Hnll. de la soc. d'.nnthr.'p. de Paris.

1891. II. p. 4.')S 4«;-. — II) Ar.ians. Physiol,.;;],,

du vol d apn s Leonard de Vinci. Ä'. Montpellier med.
SuppL I. 482—497. — 12) Metschnikoff, B., U
lutie pour rc^istcnc' -nlr'" K> diverses p.irtirs de iVr-
gaiiisme. Rev. sicienl. i'aris. I. p. 321—326.

Tin. fietehiehte der Natirvhwuehftftei, Ckente,

logle.

1) Schmidt, M., Bericht über Maass uni «iew 'h!.

Naturgescbicht« und Technik, Handel und Yerk- !;r im

Altertbum. Jahresber. £. class. Alterthumswiss. Bd. 73.

S. 84—118. — 2) Wilscr, Bernstein und Bronxe in

der Urzeit. Globus No. 12. — 3) Hoefer, H., Histoire dr-

la Zoologie. Paris. S. 1890. — 4) Tschirch, A.. Indi-

sche Heil- und Nutzpflanzen und deren Cultur. Berlia.

8. 228 äs. 128 Tafeln. — b) Willkomm, M., Uebtr

den LotOB und Paprros der alten Aegv-pter und di*

Papiercr/cugung im Alt. rthuin. Prag. 8. 18 Ss. mit

1 Abb. — 6) Loret, V., La florc phara^iniquc d'apns

les docunieiif -> liii roglj-phiriues et les sp^cimen.^ decou-

verts dans les tombes. Fans 8. 145 ^p. 2 Edü — 7}

Murr, 3., Die Plhuuenwelt in der gneehisdieii Vjrfbe-

logie. Innsbruck. 8. 1890. — S) Jagneaux, R., Histoir»?

de la chimie. 2 Voll. Paris. 8. 825 pp. avec. fig. — 9)

Berthclot, M., l'n chapitre de l'histoire des science-.

Transmission des industries chimiques de l'antiqait« au

moyen^lge. Paris. Ith. des deus mondes. T. III p.

39 .V'>. 10) Fischer, X.. üeber die chemische Z,i-

.sanimeiisetzung altägj'ptischcr Augenschminkeii. Erla;;

gen. Inaug. Diss. 8.' 33 .^s. - • 11) Gilbert. F.. La

pharmaeie ä travers Ics sieclcs (auliquite, moyetk-äge.

temps modernes), preced^e d'un coup d^oeil hfateriqu«

et bibliographi'iue sur les sciences naturelles qui lui

sont accessoires depuis l'antiquite jusqu' au XVlIl.

si.-cle. Toulouse. 8. 4.').t pp. - 12) Sickcnbert'er,
F., Die einfachen ArzneistofTe der .\raber im 13.

hundert. Pharmaceut. Post. Wien. 1890. No. 1. 2, J.

4, 5, 9, 10, 11. 17, 18. 20. 23, 24, 27, 50, 5L

-

1891. No. .'>. 11, 15, 20, 21. 22. 23. — 1892. No. 1.

30, 37. 38. 40. 41, 43. 47, 50, 51, 52. (Der Yerf. giel t

in diesen Artikeln, <lie gegenwärtig noch fortgCMUt

werden, zunächst einen kurzen Ueberbliek über di«'

anbische Botanik und Phannacie und sahlt dann die

einzelnen Anneistuffe auf. nach dem arabischen Alpha,

bet geordnet, mit zahlreichen Erklärungen und Hin

weisen auf die einschlägige Literatiu* der Griechen n- )

KöiTier.) — 18) Pruekmayr, Zwei verschollene N r !

von altarabisdien Präparateu. £bendas. Ho. 16. — H}
BObrer, C, Apotheker und He<fieaiaente des IGttel-

alters in Frankreich. Kbendas. .\o. 28, 30. — 15> l..v

fite, IL, Eine Apotheker-Ordnung aus dem 15. Jahr-

hundert. Ebendas. Xh. 1. - d;) Lembke, .1.. D>t

^\r2neiscliata der Aerzte Riga^s vor 300 Jahren. BaU.

Ifonalsscbr. Bd. 89. H. 1. — 17) Hecker, E., Pbanaa-

ceutische Curii'sa. T. Aus dem 17. .TnliHriiidert. Ens«!-

beri Kaempfers Ainoenitates eioticae. IL .\us der ersieii

Hälfte unseres .^.»eculunis. .loh. Martin Honighergers

Früchte aus dem jMurgeulaüde. T'harni. Po«,t. Nf>. 1. 21.

— 18) Biihrer, C. Ueber die ÖfTent liehe Zubereituiu

des Theriaks in Paris. Nach einem Yorlmge dos I'roL

Planchon. Ehendas. No. 22. 2.3. — 19) v. Oefole, F.

Freihen-. Hist"riscli-pharmaeologi.sche .'^tudien. Kundüchw

f. Pharmazie, ('heniie u. Ilvgiene. XVIIL No. 25- ".'s.

41- 42, 14 -47. 49- 51. .\IX. No. l'-3. 7. (Zus.amiie i;-

Stellung hislorischtT .Notizen über die Eigensebafien und

Wirksamkeit von f'apsella Bursa pa.sloris. Artemi$is

Absintliiutn, der Daphne- Arten, von Convallaria maj^^l'^-

Clavtcep.^ piupura>.- und Ricinus communis. Origin.ii-

stellen werden nicht citirt. Die darauf bezügliche I.i«-

ratur wurde nur »um Thcil venrertbet.) — 20) Omi-
kron, Pariser Phaimaceutcn-Prüfiing i.J. 1775. Phan>-

Post. No. I".t. 21) Zur (iischichte der Pharmaci-' )^

0< si, rreiidi in den letzten 25 .lahren. Ebcndas. No. M-

52. 22: Hase Ist ein. F.. Wohlgeriiche des \lt'-'-

tbumä. Ebeitdss. üo. 42. — 23) Derselbe. Zur lif-

»cbicbte der Gifte. Ebenda«. Xo. 4. — 24) Eberl. <?.

Die Fisch-f\itiserven der .\lten. .St^idtamhof 8. 34 ."^

— 25) Hausen, 0., The bi^tory of thc bomoeopatiij'
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DwuA. Tr. Int. Hon. Cong. Philag. 1891. p. 9S4
991 — 86) Bojanna, C, Homoeop«tiiy inBnaii«.

Ibidm. p. 1008—1049. — 27) Majundar, P. C,
Ifistonr of horaoeopathv in Indi;i from 1886— 1891.

Ibidem, p. 958— 9e.'>. — 2S} Mo>.r.'. .1. M., Ilmn.M-

omtby in the colonv of New Zealan'i. Ibidem, p. 944

bH 951. — 29) Smi'th, T. F., Hom...Mpathic organi-

MtiöQS .ind institutions in the United States. Ibidem,

p. I.'i0-191. ~ 30) Bradford, Th. L., Homoeopatliic

liibliocraphr of the United Stiatcs from 182') <n isni.

PhilJ*1phia. 8. 596 pp. 1 pl. — 81) K., .M . Zur (ie-

j hi. ht.' rlt>r böhmisch«!» Heilquellen. Pharm. Pust. 1891,

N(k dl. — ^) Sohvtn, J., Zoe Geschichte der Miist-
Mm Mder in Viigvn. Ungar. Reme. H. 8, 9. S. 648
bis 662. (Fleissige, mit zahlreichen riia'rn und Rnleg-

st«IIen ausgestattete Arbeit, welche übtr da& Uadcwesen
und die Einrichtungen der öffentlichen Bäder in ÜDgam
wihnod des Mitteliüten und der folgenden Jahrhonderte
maaehe «ertbrolle AnfiHddtsse bringt.) — 88) Boia-
sairie, Lourdes und «n'ne Geschichte vom medicini-

scbeo Standpunkt aus betrachtet 1858—1891. Deutscbe
Vefaenetiaaf. Anfibins. ft. 888 Sa^

II Cesehiehte .!er lhir«igl«| Aageiheilkuia,

butiUlfe ud geriebtltehen Heiiieii.

1) WjmftD, fi. C, £|relu8torio traphimog. Am«
lancet Detroit, n. a. XVI. 9—18.

2) Nebel, H., ILulgymuaatik und Ma.^sage im
trauen Alterthum, speciell bei den Chinesen. Eine
kritiMh-bistoriscbe Stadie« Laogenbeck'a Anh. f. Cidt.

Bd. 44 H. 1.

Der eiste Theil dieeer Arbeit beateht in einer fintflc

'li'r .luf die ältere Geschichte der Massivge bei den Chi-

jifsicn bezüglichen Bemerkungen von Est rädere, J.

Srhreibcr, Beibmayr und Uühnerfauth, denen

er luebsaireiBMi Tersndit, daas aie haaptsSeihlieh «la

der Cinesiologie von N. Daily fre^di^pft und manches

darin missverstandea oder (äbchlicb hcrausgelesca haben,

wu gar nielit enttaNen iai Er maebt ftmer darauf

anfmerksam. das.s Daily 's Werk keines-wegs frei von

Ent^tolluii^cn ist iiu'l von der Tendenz beherrscht wird,

den Ursprung der schwedischen Heilgymnastik aus der

chineaiaefaen Hedioin aibsoleiten. Dabei zeigt er, daa»

die Anpben über das hohe Alter der Massag> in ( liin

a

:inbewiesen sind, ebenso wie diejenigen über die Existenz

Ton medicioisch-gymnastischeD Schulen in einzelnen

Städten Cbinaa. Das CoogAt genannte Terfidtren, über

'iessen Alter wir nichts Bestimmtes wissen, ist mit der

eigentlichen Massagi» nieht identisch und beschäftigt

.^ich nicht mit der Behandlung von Verstauchungen,

Terimhnwwmgen und anderen ehinvgiacihen Leiden dvrdi

'^ymnastik, sondern l esfi !!* in eigenthümlichcn Haltun-

gen des Körpers und bestimmten Methoden, zu athmen.

Et wird von den Bonzen der Secte Tao-see geübt und

vom Pater Amiot in seinen M^meirea aur Tbiatoire de*

fliinoüs beschrieben, ohni' fla.s_s dorsolht- dir .•hinp^isrheii

^-hiiftsteUer nennt, denen er seine Mitlbeiluugen eat-

nemmen hat.

Mebel hat Amiot's Darsteliung ins Deutsche Ober*

»etat tmd di« deiMilbM b^gegebenai SO Zeicbnnngen,

welcli^ di*» ^•frsf'bifdfnpn Arffn dr"= ^"ongfu veranschau-

lichen, hiuzugefügt. Die Ilaltung des Körpers ist eine

stehende, dtwende oder Hegend»; üe Bewegungen der

J«hiwMflkt «w tmuMm IMIdib IM». Bi. I.

Zunge und Aiig:en wrden ererefr^lt und die Respiration

systematisch geleitet i)s unterliegt iieinem Zweüel,

daaa dieaea Terfthren bei maaehen KnnUieitanuHnden,
z. B. beim St<iUorn. Asthma, Empliyseni, bei Chorea

von Nutzen sein kann; doch bedarf es noch eingehen-

der fachmännischer Untersuchungeji, bevor sich über

die Bedmtnng dea Cengfn lür ^ HeOkiinst «in ürtheQ

lillen MuL

3) Wolzendorff, G., iMe Pflege der im Kriege
Verwundeten bei den Griechen. Weatennaa»'« Monatab.
Februartieft

4) Köhler, A., Historische Untersuchungen über
das Einheilen und Wandern der Gewehrkl^ln. Ycr-

öffenti. aus d. Geb. des Militär-Sanitätaweaena. Berlin.

8. H. 1.

Naeb einigen Neliaen Aber die frObeaie Verwendang
der groocn G<>schütze und des Schie^pulvers bespricht

der Verf. die Behandlung der Schns^rvninden. welche

anfangs üblich war, berührt dabei die Frage nach der

Beaehaffenheit derselben, hebt bwror, daaa aeihon In

dem ohinirgischon Werke de.s ITifr. 'Hninsrhwyg Insh-u-

mente zur Herausbeforderung der Kugeln abgebildet

nnd, dtirt die BeolMohtongen von A. Parc über das

Einheilen und Wandern der Kogehi, «nrie die Bemer-

kungen dAriiber, wclclic sich in den Werken von

du Chesnc, F. Kota, A, Ferri, Maggi, BotallOt

H. Ten Geradorff, Paraeelsna, Fabridns Hil«

danu.s, J. C. Schwarzze, J. H. Jungk<^n. Ler.

Heister, Le Drau, Ravaton, W.Schmitt, Percy
u. A. finden, und weist auf die eisten Versuche zur

BikUning der bei diesen Vorgängen stattfindenden und
dieselben ermSgliohenden Gewebsveränderungen hin.

Hierauf giebt er eine kritische Uebersicht der hierher

gehörigen Literatur der neueren Zeit, erläutert den

Standpunkt, den die Wiasensebaft gegenwirtig dieaen

Dingen gegenüber einnimmt, und macht daraufaufmerksam,

da.ss das Einheilen der Geschosse heute seltener geschieht,

als in früheren Zeiten, was sich — abgesehen von der

mangelhaften nnd unerlSsaliohen Statistik der fet^aa-

gi'rnT] Jahrhunderte — haupfsllolilii'h dadureh erklärt,

dass mit den jetzigen Schwküwaffen keine blinden Scbuss-

eanSle erseugt werden.

5) Wolzcndorff, Beitrüge zur Geschicbte der
Kriegschirurgic (15., 16. und 17. Jalubnndert). Deotacke
med. Wochenschr. No. 28. S. 550.

Der Vtrf verweist gcgenübr'r \. K', hier (S. vor-

herg. Schrift) auf die Stellen, in welchen i'folspeandt

TOD Sehuaswalfen aprieht, nnd bemeikt, daaa neb neben

den Feuerwaffen der Gebrauch der Bolzen und Pfeile

allerdings bi.s ins 17. Jahrhundert erhielt, da die mangel-

hafte Art, in welcher das ScMcsspulver aufiiewabrt

wurde, die Vnvollkomneabdtan i«r Gewehre nnd daa

Fehlen d--^ T.iitit»'iis<di!oss'>s dii' rasche und allgrmc-inp

Verbreitung der Schusswafien verbind» r-c Er geht dann

auf das von Köhler Übersehono chirurgisi:hc Werk des

Walter UyU ein, der das Ebkeilen nnd Waodeni dar

Gf^srhoss." im Leibe ausführlich beschreibt, berichtet

über die hierher gehörigen Beobachtungen von Fabricius

HildannB, Griffen, Pnrmann, wdeber tibrigena, wo
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irgend möglich, die sofortigo Entfernung der Kogel vor-

zog, und in diesen ^leii MÜlMt grosse Operationen

ai^t idieute, von duiatian Itiea, P. Wurfbein und

Lcbel, macht diT.-^Tif nnfrnrrl;';an. dri-s F>-Ht AVirtz

die primäre Vereinigung peuctrircnder Bnutvunden

empfahl, daas die Chirurgen dieses Verfahren aber idebt

billigten und annahmen, sondern div Wunden ofEen er«

hiel<< II. "fhildert die Behandlung der Stichwunden, ge-

denkt der MittbeiluDgen über perfohrcode Unterleibs-

«cbOsse, Verleteongen der Harnröhre und fiberSenlnm-

gen und Wanderungen der Kuu< l:i im Kiirper, und hebt

hcn-or, da.ss Purmann durch den Gebnnrh der Hohl-

meissel bei Scbusswunden die spätere Drainage vor-

bereitet hat. Beigefeben sind dem Ansätze <#ei Dln-

strationen, von denen die eine da.s Innere eines Feld-

lazareths im 1(5. .Jahrhundert zeigt und ans dem Werke

des Feldehirurgcn Andreas Ilütter entnommen ist.

6) Cohn, II., ücber einen Augenant, der vor drei-

hundert Jahren in Schlesien hemmreist«». Vortrajr, geh.

im Hiiiiiboldt-Verein zu Brcsl;iu. Bn.slauer Zeitung.

11. Novbr. (Iledner spricht über Utur^ Bartisoh und
die Augienheillcunde seiner Zeit und macht darauf auf-

merkawk» daas sich in der K. BiblioUielt zu Dresden
ein bisher noeb nicht gedrucktes Ifannscript des Bar-
tisc h üVirr i]\o (Operation des Blasenstcins befindet.) —
7) Uiibcliberg, J., Zur Geschichte der Pupilleubil-

dung. Centralbl. f. pract. Augenbeilk. Januar. (Verf.

citirt aus dem Pbilosopbical Transactions. Vol. 85.
London. 17S9. p. 451. die Beschreibung der Irönstlieboi

Pupiltf'^l^ill1llrl;.^ wrlche W. M. Cheselden dort ver-

öifeijllii hi hai, fiij^i derselben Abbildungen der Instm-
mente bei, die dabei gebraucht vrurden, und weist nach,

dass Cheselden der Etute var, der diese Operation

ausfOhrte, daas aber Woolbouse den Redanken der-

.selben schon früher aus.sprach.) — 8) Truc, H., I-e

Büste de Daviel ä la clinique ophthalmolofirique de Mont-
pellier. Mcirit|i.Hicr med. No. 48. M iii hat das An-
denken des Erfinders der Catarart-Kxtraction geehrt^

indem man in Ronen eine .Strasse nach ihm nannte
und ihm in La Barre, seinem (Geburtsort, und Bemay«
dem Ilauptort des Bezirkes, Bildsäulen errichtete. Ncner-
dings Tinirdc seine Büste in der Augenklinik /u Af' i,i

pcllier enthüllt, und der Verf. hat hei dieser Gelegen-

heit eine Festrede gehalten, in welcher er das Lehen
und die Verdienste DaTiel's acbiiderte und Uun^ auch
die Priorität der ErBndung der mit der Wdectoraie ver-

bundenen Opvrationsmcthodc zusehri'li^ Vi^, Fni." 1-

mann, (t. J.. La pratique des aeeonelicuieuia vha K-^

peuples primitifs. Edit. fra]i<;aise remanice et augment/e
por P. Rodet. Pr^co par A. Charpentier. Paris. 8.

888 pp. Avee 88 flg. — 10) Audureau, Q., Btude
sur rohstetriquc en occidcnt pendant le moyen-aga et

la renaissance. Paris. 8.

11) Placet, Em., L'obsleirique aus XVM. et XTIII.

sieele*!. Viardel, Portjil et .Mauqiust de la Motte, pre-
•:'']<' (l'.iij' •'liirl.' sur Pohslrtrique depnis la Renais-
sance, avee 8 porlr. et pl. Paris. S. 190 pp.

Der Verf. schildert den Zustand der GobiirtshiUe in

Frankreich, welcher durch Ambroise Par^ geschaffen

Word. ;i war, gedenkt der Leistungen von Gcillemeau

und Mauriceau, zeigK w'f die Kenntnisse vom Hnti der

veibiicben Scxualorgaue Ncit Galen bauptsächluh unter

Hitwirkung vonTesal, Faloppio^ Araatio,W. Harvey, R. de

(iraaf und Leeu^- r.Tü -e allmiilig vervollständigt »nird'^u

welche Ansichten man über das Wesen der geschlecht-

licbeo Vereinigung und die Befruehtoag hatte, beschreibt

die Zeichen der Schwangerschaft, die normale Gebart,

die An%aben der Hebamme, die anomalen Geboriu

und die Hilfeleistungen, welehe hier erforderUeh sisi

und stützt sich dabei vorzugswei'^e nuf nui'l-^m'Mv..

im zweiten Capitel beschäftigt er sich mit Yurdül,

dem Ghvurgen der Konigin, und seinem Werk Über Ge-

burtshilfe. Er erijrtert dessen Ansichten über die Sym-

ptomatologie und Pathologie d- r '.rangerschaft, di-

Dauer derselben, die Bildung des Foetus, die Lage

fiindes im Utents, und fOhrt Stellen daraus an, in

welchen Viardel die Verabreichung von Mercur an sy-

philitische Frauen während der Schwangerschaft vor-

theidigt, Anleitungen zum Touclüren und zur Lüsuo^

der Nachgeburt giebt, ^e Unterbrndttog derNabelsdmvr,

den Dammriss während der Geburt, die Unfälle vrährtii'l

der Wftchenbcltes, die Erkrankungen der Brüste nurl

der Entbindung und die Inversio uteri bespricht uni

einige mie aus seiner geburtdiiliUeben Fraiis eitfittl

Der dritte .Vbschnitt handelt über Portal und sein'

Sammlung von geburtsliilflichen Beobachtungen, uijtfr

denen eine I'laceuUi praevia, bei welcher das Accouck-

ment forej ausgeführt wurde, und die Uttheilunfen

\iber Eclampsie der Gebärenden, ZwiMingsgeburten. 'ic-

siebt«- und 8teiaslagen besondere Beachtung rerdieuea.

Der vierte Theil ist llauquest de 1a Notte fe-

widmetr welcher 1655 zu Valognes in der Pieardis ge-

boren wurde i:m1 I -rt später die Praxis als Chirurg

und tieburtüheUer ausübte und 1737 im Alter von 82

Jahren starb. Er bat eine C^utnstik von 850 gebarts-

hilflichen und gynäcologischen Fällen hinterlassen, in

welcher er •^''h l'A'rv M' :i>ini;iii^"'!i«- An-^Tiiiilifii. T'nfnicht-

barkeit und ungcwöluiliche Vorkommnisse während der

Schwangerschaft anslaast, gegen die häuflge Anwendnog

des Hakens hei der Geburt auftritt, mit der damala

von manchen Geburtshelfern arger Missbrauch getrieben

wurde, und über einige merkwürdige Beobachluugeü

von Dystokien in Folge au starker oder kraakhaller

Pildung oder anomaler Lage des kindUdiea Körpers

Beriebt erstattet.

P, liisst die Autoren, von deren Wirken er flu

Bild entwirft, selbst reden, indem er ihre Worte, die

er in modernes Französisch übertragen hat. citirt. Sei»''

Darstellung gewinnt dadurch an Lebhaftigkeit und er-

hält das Gepi-äge der iieit, der sie nach ihrem lohall

angehört Das Buch hat nicht bloss historischen, sra-

df'rn auch aetuellen Werth und i'^^t --trrTifr \v'>^f nsfh<'tfl-

Uch gehalten. Kan ma3S dem Verf. und seinem Lelirm

Pn£ Laboulbene, der ihn zu dieser Arbeit angenagt

hat, dafür sehr dankbar sein.

12) Freund, Herrn. W., Die Entwickeluog
deutschen Geburt^iilfc aus der Hebammenkunst Klin.

Jahrb. ni. S. B3—80.

Der Verf. be^nnt mit der in der Edda-Sage eat-

h.iltenen Er/Jihlung von der in Geburtswehen lie^-'^mien

Borgny, der Toehtor Iladeriehs. Er hätte dieselbe

durch zahlreiche Notizen aus der germanischen My'Jie-

logie, a. B. Ober Brunhüde, den Jarlsaohn Konr, über

Hflden Giingiihrolf, vervollständigen können. Hi^f

auf gedenkt er der poetischen Erzeugnisse des PöÄen

Wernbcr und des Bruders Philipp im 12. Jahihttüdert,
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velcb* dn Niederkunft der beiL Mturia besehreiben und

dabei von der Tbätigkcit dor Hebammen eine rcAlistische

5child'Turi^r fnhrerfen. Es afhi diran«; h» n'nr, dass sie

die scbwangereQ Fraueu touchirteu, da^ü dt;r Gebrauch

btstaad, dem Kevgeborenen Blumen in dio Wicfp» ni

logen, und dass die Wöchnerin ß "\Vr-. l,' ri im B- tr

licgfD blieb. Vom 14. Jahrhundert ab machte sich

da zuDC'biaende üitereitse bomt-rkbar, irelchc» diu Bc-

börden nod das Pablicom den Qcbirenden und Woeh-

-.frinnen entgegenbrachte. Im .^iecbenhausc zu Nürn-

K-rg wurde eine besondere Abtheilung dafür cingerieht' t.

hl mcbrerea Städten Deutschland!» wurden während dcs>

15. und 16. JehibundMrts HebemmeO'Ordnnngen er«

Ixvsen. in denen die Ausbildung derselben, ihre Pflich-

Uü und Functionen, sowie die Priifung< n, denen sie

>kh unterwerfen wursten, bcj^prochcn wurden. Der

Veit gedenkt dann der gebortadiiMiehen Literatur des

Iß. Jahrb., besonders der Lehrbücher flir Hebammen

TOD Euehar. Röslin, W. Reif und J. Uneff, weist auf

die practischen Erfolge jener Zeit auf dioiem Gebiete

liia and hebt dabei namentUcb die Hinederelnflihrung

jii'I Verbreitung der Wendung auf die Fiisse mit nach-

folgender Extraction hervor, die seitdem einen .st.indigen

l*Iat« in der operativeu Ueburtähilfe eiuuimmt. Er

Kigt ferner, wie die ebinigiscbe Bichtang in der 6e-

^urtshilfe mehr und mehr in den Vordergnind trat und

«lue natui^emä.s.se Entwiekelung derselbeu zurück-

drängte. Daran schUessen sieb Mittbeilungen Über die

hitim Siegemondin und andere bekannte Hebammen
lits 17 J iVirhiinderts, deren Wi.ssen und suciale Stellung,

über die Grüadufig der erstteu deutschen Uebammeu-

Sehole durch Job, Jac. Fried i. J. 1738 tu Stnueburg,

die Organisation des Untcrriehts, der dort ertheilt wurde,

und die Prüfungen. Zur gleiehen Zeit begann aueh

die tbeoretiscbö und pracUsche Unterweisung iu der

Gtbartafaflfe für die Studirenden der Vediein. T. J. 17S7

rt' lgte die Eröffnung einer G l> ir ir,^" ili. welche ans

?äkn mit SO Betten bestand und im ersten Jahre

^ Ucburteu hatte. Sie bildete da;» Vorbild für alle

lutitate £eser Art in Deutseldand. Am Sebluaa feiert

'IffVert den Wierj- r ( !> Vnrtshelfer Boer als denjenigen,

i«r einer phr^i(>Irgii,cben Betrachtung der Qeburtsbilfe

lA Deutächland die Wege ebnete.

13)0gata, M.. Beitrig 2ur Geschichte der Geburts-

i^öUe in Japan. Inaug.-Dissert. Freibunr L £r. 1891.

l 49 Sa. 10 Tat

Bis vom 17. Jahihundvt bestand die Gebnrtahfilfe

Q Japan hauptsächlich iu der Anwendung innerer

-Mittel Sie la^ vollständig in den Händen der Heb-

«nmeo. Seit alt«r Zeit herrschte der Gebrauch, wüh-

r«Qd der Sehwangendiaft eine Leibbinde lo tragen.

Die Geburt erfolg^t.- in der knieenden Stellung; dabei

wurde der Leib der Gebärenden leicht gerieben und

der DasuB gestützt Der Vf. macht dann interessante

ingabea fiber die Pflege der Wöchnerinnen, die Er-

iflining des Säuglings und seine weitere Erziehung.

Ein« neue Periode in der Geschirlili; der Geburt^-

külle in Japan begann mit dem Auftreten des ^Vrzteü

tagava, g»b. 1699, defsm geburtabiUflichea Weik in

Jahre 1765 herausgegeben wurde. Der Yf. beseiefanci

daaselbe als „eine seltsame Mischung TOn Resultaten

einer guten scharfsinnigen Beobachfniijr. scharfsinnigen

Urtbeilen und Altveiberglaubeu" und liefert eine ge-

naue Inhaltnmgabe. Die meebanisdie Hiilfeletstnng

bei der normali ii Geburt besclu-eibt er mit folgenden

Worten: ,,Der Arzt sitzt vor der Gebärenden, die sich

nach vorn neigen und, die Arme am seinen Nacken

aohlingend, auf adne Scfaultera statsen soll. Die

redite Hand des Anstes ist mit einem Tuche umwickelt

und legt jich mit dem Handteller an das Steissbcin

der Frau. Bei jeder Webe bebe er mit der rechten

Jhnä und gleiehxeitig mit dem Unken Arme den KBrper

der Gebärenden. Nach einigen Wehen entferne er das

Tuch von der rechten Hand und fülm rl n Zeige- und

Mittelfinger in die Scheide ein und zwar von dem After

ans nach olien und vom gehend, um die Lage des

Kindes zu erforschen. Ist die Wasserblase zum Platzen

liTpft, ^0 mu5s der Arzt mit dem Fingernagel daran

kratzen." Ferner ist von der ExtracUon an den Füssen,

von der Stefaagebnri, der Yerbesaerung der Querlage

mittelst der eingeführten Hand, von der Entbindung

von Zwillingen u. a. m. die Rede, J^gänzungcn und

Erläuterungen dazu veröiFentlichto sein Nachfolger, der

zweite Kagawa, waleber veraehledeae Handgrüs «ni-

pfähl, die in sanften Slreicli,iri>rr:i und Reibungen des

Unterleibes der Schwangeren bestanden, sowie der dritte

Kagawa, welcher eine neue Vethode der Wendung

auf die Fflsae angab und Mlttbeilungea über künatlidie

Frühgeburt, Pucrprralfiebcr, Prolapsus uteri und vaginae,

Tetanus ueouatoruni, Placeuta praevia, Scbwaagerschaft

bei B«ri-Beri u. a. m. machte. Ein Sebfller des letz-

teren erfand die Fischbeinsehlmge, welche bei Schädel-,

Gesichts- und St. issl.T«j<"»i zur Anwenduiik,' k.un und

durch einen besonderen Zugapparat vervollständigt

wurde. .Seit der Kitte des 19. Jahrit wurden geburts-

hülfliche Werke aus europäischen .Sprachen ins Japani-

sche übersetzt und europäische Geburtshiilfe in Japan

eingeführt. Der Vf. gedenkt der Aerzte, die »ich darum

besondere Terdienete erworben haben, und schildert die

heutigen Zustände auf diesem Gebiete. 18 Zeichnungen

von geburtshülflicheii HandgrilTen und Instrumenten

dienen zur Erklärung dos Inhalts.

14) Currier, A. F., A studjr relative to thc fiine-

tions of thc rcproduetivc apparatus in AmericAn Indian

woman. Tr. Americ. Gyn. Soc. Philadelphia. T. 16.

p. 2G4—21)4. — 15) Keich, E.. Geschichte und Ge-
fahren der Fruchtabtreibung. Culturgesehichtlieh-med.

Studie. 2. Aufl. Leipzig. 8. 9i Ss. — 16) Beu-
bold. Geschichtliche Bemerkungen fiber Giftmeid.

Friedreieh. Hl. f. gerichtl. Med. Jahrg. 43. H. 1. S. 27

u. ff. — 17) Kratter, J., Die Au%abeu der wrichtL
Bediciu. .Vntritt^de in Graz. Wiener klin. Woeben'
sehr. $i9, 46. 47.

X. Cetfbifhte der lantkrankhpitfM, Cfufhlcfbts-

kraukheiten, Nenenleiden hhiI PsyehiHlrie.

1) R.-xulin. Les derniers malades de la leproscric

de Xotre Dame de Beaulicu ou grande maladi ri' 'ii

Coen au XVI. ot XVil. siecle d'anres des documcnts

in^dita, Caen. 8. 41 pp. » 9} Havregeny Paoba,

22
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Lettre k S. B. 1e 1>od«iir SSantlneo Paeba. Constan*

tiiiofilt'. J'. <il pp. CRücVblirk ^iif H'u' Entwickohing

der Dermatologe in unserm Jahrhuudtrt und (ininde

für die Contaeiosität der Lepra.) — 3) Thin, G., On
üie «rigin aad qraad of leproay $X Poroent ia Spain.

Laneei London. 16th Jan. L p. 134 «. £ — 4)
T?iirft, F., La sj-philis a Niniv6 et ä Babylone ch**z

les ancieriä Assyro-Chaldeens 700 ans avant J. Christ.

Joum. des mal. cut. et syph. Fevrier. Clerinonl (Oisc).

(Teil veist auf die Ixdubar-Sage hin und sucht, -wie

Mhon Timlneh, m bewotsen. da» das Leiden desselben

auf die Sj-philis >)e?ofri^n werden muKs.) — 5) Der-
selbe, Syphilis in .»uoietit .ükI prehistTic limes. Aus
dcDi Frarjzi'S. iituTsut/t v. Uhrnann - Duiriosuil. Ynl. l.

London. 8. — <j) Juanuu, I. Ueber die Sy-

philis bei den alten Griechen. II. Ueber Syphilis im
heutigen Griechenland und eine apeoielle Form Spyro-

colon. Wien. klin. Wochensohr. No. 89. Vortrag geh.

bi-im Di;Tin;it(.lijfTcn-CViti^'r'/s,s in Wien. (Die vom Verf.

angefiihjten ."^teilen aus den Schriften der Alten, welche

$ich auf die verschiedenen Erscbi-inunpsfürnien d^-r Sy-

philis beziehen lassen, können noeb bedeutend vermeid
werden; doch kannten die Alten den genetiseihen Zu-
sammenhang zwischm den prim;iiLii Erkrankungen and
ihren Folgezustanden nicht. Do^iS mit dem Worte
Spirokolon eine Syphilis-Endemie bezeichnet wird, welche

in doQ Dreiniger Jahren nnserea Jahzhondorta in Giie*

dMDilaiid beomditet vnrde, ist bdrannt.)

7) Eraud, J., De la maladie dite «Feu St Antoinc".

Lyon m4dL No. Sl. 8S.

Unweit St. Marcellin im Departement Iscre befindet

sich ein Dorf Nampris Saint Atitoine, wdchcg nach einer

jetzt schon zum Theil verfallenen Abtei genannt wird.

Die letitora mirde um das Jahr lOBO g«gr9ndet und

diente lange Zeit als Wallfahrte irt fiir T-fidcnde aller

Art, besonders aber für diejenigen, welche am St. An-

tooiusfcuer erkrankt Torcn. Der Verl Teraueht, dieses

Leiden lu eiUSren vnd gelangt dabei so dar Torna*

thnng, das? i's sich d.ibi-i um i iiit> Fnrm von Syphilis

gebandelt habe. £r stüzt diese Hypothese hauptsäch-

lich darauf, dass mf den Büdeni des heiligen Antonius

stets das Scshwein ersehdnt, velehes die Unzucht dar-

stellt : •\hpr nr hritt'" 7ti die."5eni Zweck vor Allem den

Text der Originalberichte über die durch das Leiden

hervorgerufenen Seuehen la Bathe sieben und feststellen

müssen, ob die SymptomatolOfpe der Syphilis cntsj^ridit.

T'cbrigens Ist rs kiM;i«-sw»R<t nnwulirsclifinlich, dass m
dem vieldeutigen farbenreichen Bilde des Antottiusfeuers

audi di« Syphilis einxehae Bdträge geliefert hat

8) Snell, Hexenprocease und Geisteastömngen.

München. 1891. 8. 126 - ^) Ronby, Les aUt-

ii^s persecuteurs dans l^hist^irr lUvaillat. jVrch. d'an-

throp. crim. P.oris. VII, p. l'.il.404. — 10) Cabani-s,
Un pr6ouisear du doct«ur Charoot au ISiime siecle.

L*a1ni4 de Saint Vi«m et son trfmevssoir. Gas. des

höp. Paris. T. 65. p. 985-9S7. 11) Hitzig, E..

Kedc bei der Eröffnung der psychiatrischen und Ncn'cn-
klinilE in HaUe. KUn. Jahih. m. & 118-180.

XI. fiCaCUektoicr Fp!ilemlen. InMffm llMkMI«l
nnd Nj^glene.

1) Davidson, ,\.. Geographical pathology; au in-

quiiy into thc geographical distribution ana «Ümatic
dtseases. 2 Volumea. London. 8. 1010 pp. — 2}

Sebirarz, J., Di« «rste Pestordnung fOr Oesteneich

(1512). Fhavttaoeut Post No. 88. <Sie wardit fm
Hans Salzmann von Stt-ver. [.''iharzt des Erxhcrzopi

Ferdinand von Gestern irh, auf di s l- Uteren Befehl zum
Unterricht für d.u V<j!k v<Tf:isst und zählt die dsnab
üblichen Verhaitungsmaassregeln auf.)

3) Corradi, Alf., Annali delie epidemic occor^?

in It^ia dalie prime memorie fino al 1850. Bülogna.

YoLm Appendica. 4. 1867 pp.

Der vorliegende stattliche Band enthält Nachtrigp

zu den vorausgegangenen 6 Bänden, von denen da

letzte im Jahre 1880 enchienen ist und das Werk zun

Ihrmellen Absefaluss gabracht hat Diese Erg^msDagea

des InhaKs reichen bis ins AU» rthtim zurück und

bieten eine Fülle von neuem, bisher wenig oder gw

nicht vwuhwteten Haterial, das der Yerf. aas Aiduvca

nnd liistorischen Werken, weleh« den Xcdicinem ftn

lieg^eT), ziisammen^ftrap^fn hat. l)f''r S. Rand, welcher

sich bereits unter der Fresse belindet, wird die zum

Gebrauehe des umfangreichen Quellenwerkes nothweo-

digen Begister, Terzcichnissc der Autoren, angeführtes

Werke, topopraphisflie und chronologisch«- IVhcrsirLt'"!

der einzelnen Epidemien^ Elementarereignisse, saaitat.«-

polixeOidien Torkdimngen n. dergl. mehr eattdten.

Damit wird die grosso Souchenchronik Italiens vollendet

sein, welche an Grfiiidliclikcit und Vollständigkeit alle

Werke dieser An übertrifft. Kur ein Gelehrter mit

der unenu&dliehen Aibeitsknift, dem niemals raateoden

Fleiss und der peinlichen Gewissrnhaftigkcit, wie sie

Corradi bews. war im Siandc, ein solches Werk lu

schaffen. Er hat ihm mehr als 30 Jahre seine« thatext-

rddien Lebens gewidmet; und gerade, als er die Auf-

gabe, die er sich in der Jugend gestellt, erfüllt hatte,

in dem Augenblicke, da er die Feder weglegen luid

sich der getbanenen Arbeit freuen durfte, ereilte ihn

der Tod. 8eb Vaterland, Italien, bat in ihm sctneB

]>'_deutendstcn, oder sagen wir lieber, seinen einrijr'n

mcdicinischen Historiker verloren. Wird dieses au Ta-

lenten stets fruchtbare Laad wieder einen F<nscher

hervorbringen, der sich den Puccinotti, Salvatorf

de Reuzi und Alfonse Corradi würdig an die Seite

stellen darf?

4) Phokas, Gerasimos, Ihpi

in^Mtxfii 77>6nn;s- (Influensa.) Athen. 8. 49 pp.

Im 6. Buche der Epidemien, Abthetlung 7, N«. 1,

der Hippokrati>ehtn Sammlung (Ed. Littr-' T V.

p. 330 u. fr. ! ^vir.:l ciiif Epidemie in r-Tinih - be-

schrieben, welche sich kaum auf eine andere Krankheit

beadehen ISsst, als auf die Inflnensa. Ich habe dea

griechis' b< n Text ins Dentsehe übtttngen, und £e

Stelle lauirt:

,Am 15. oder 20. Tage nach der Winter-SonofD-

wende, als ein hinllger Wedisel iwisehen Sftdwindoi.

Nordwinden und Schneewetter stattgefunden hatte, be-

gannen sehr viele Leute, an Husten zu leiden. Bei

Einigen dauerte dies nur kurze Zeit, bei Andern

gegen linger. t>anm sfUonen sieh Lungeaesisiia-

dungen iinmittelhar an. Ri i rl-n Mei.sten trat vor der

Tag- und Nachtgleicbe, und zwar gewübnlich 40 Tage

nach Beginn des Leidms, ein BQckftU ein. In nsa-
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eben Fällen ging er rasch und gh'ii'klich voriiber; in

aiMtem kam es xu Rachen- und Halsentzüuduagea, zu

tbeiliM^ Uainningie& oder Avgenaflfoefioneii (es han-

delt hier nicht um Nyktalopie, wie gewöhnlich

vörtUch übers«ty.t wird, sondern um die Lichtscheu im

Allgeffleineii), besonders bei Kludem. LuageneoisUn-

duBgen gab ea mir in geringer Anxahl. Ao Liohtadieo

litten solche Personen, die nachträglich gar nicht oder

1 ' Ij nur kurze Zeit vom Husten geplagt '*oi*li:!i

waren, su dass bei ilmeu die Augeoaffection gleichsam

in die Stelle des Huatens getraten war. Auch die

Baohenentzilndungen waren selten, namentlich in Fällen,

T l.ii'htM'lii'u voiliaiMifii war. Bei den Halsentzün-

(luiigeu (diu im griechischen Text sich hier anschliessen-

den Worte ad wapudb^ffad „und LUiniiingen* gehOren

off' iilai nicht an diese Stelle f< lili ii ;iiich bei Palladius

und wurden daher von mir in der deutschen Ueber-

seUung fortgelassen) war der Auswurf entweder hart

aad tneken oder'apiiliidi und sdten rei^ mandimnl

auch recht st.irk. Halsentzündungen cntwicketti-n sii^li

Torzugsweisc bei PenoaeOf die ihre Stimme überao-

i^estrengt oder rieb ErfcUiangeo avageaetitt hatten. Bri

Leuten, die mit den Händen gearbeitet hatten, traten

Lähniutig''*n an di:n niiii'len auf; bei solphrn, die durrh

Keiten, durch starke Fuäsmarsche oder sonstwie ihre

Befaie strapaart hatten, worden die HiUien nnd unteren

Extremitäten etgriffen. Sie klagten über Ali^M schl.igen-

hi'it und Schmerzen in d^ n Schenkeln und Wadtii.

Duartigo Zustände von Zcrschlagcuheit beobachtete

man hamptsiiclüleh in FUlen, wo der Hnaten aehr hart

und beschwerlich war. Dies Alias kam hei den BQoli-

fallen vor, in den ersten Stadien des Leidens dagegen

nur selten. Bei vielen Kranken liess der Husten im

Verlauf d«a Leideoa naoh, veraehwand jedooh nieht

gänzlich und trat beim Rückfall wiederum hen-cr. Wo
das Sprechen durch Husten unterbrochen wurde, da

war gewöhnlich gar kein Fieber oder doch nur ge-

riages vorbnaden. Aueh fdtlten hier die EntaOndunga-

fwheinungcn d<^r lAinge, das Gtfiihl der Lähmung, so-

wie alle soostigeQ Symptome ausser der Afiection der

Stimme, welche das «iniige Heifcmd. der Krankheit

bildete. Die Lichtaeheu zeigte genau daaadbc Ver-

halten, wie sonst, wo ihr anderf T'rsnr-hpii zu Grundr

liegen. Sie traf hauptsächlich die Kinder. In den

Augen erschien daa Sehwarae verschiedenartig gefärbt,

b«%s«uders wo die Pupille klein war, aber im AUge«

meinen doch mci.sti;ns dunkel. KindiT mit prosspn

Augen waren dem Leiden mehr ausgesetzt, als solche

mit kleinen Atigen, am meisten aher diejenigen mit

straffen und schwarzen Haaren. Die Frauen wurden

nirbt in der gleiclu-n W^ise vom Husten gi jjl.iirt. Ein-

ixXaa fieberten, aber nur wenige bekamen Luugea-

entaOndimgen, und zwar waren dies vonugswejse altere

Porsöueu, die sämmtlich wieder genasen. Ich glaube,

da,ss dies d;iriii scinf-n <mind hat, weil die Frauen

nicht ebensoviel ausgehen, wie die Männer, und daher

nIeht in demselben Grade, wie jene, ecgrilTen werden.

Habentzündungeu traten nur bei zwei Frauen aus dem

'"tinde der Preiea auA und zwar in einer sehr milden

Ivrui, dät(e|(ea in aiemliob grosser Anaabl bei den

Sklavinnen, von denen viele schwr itV rankten und

sehr rasch zu Grunde gingen. Auch eine Menge von

Minnem wurde ergriffen, von denen ein Tbeil durch-

kam, ein anderer atarh. Im Allgemeinen war das

Leiden bei denen, die nur darüber klagten, dass sie

nichts trinken konnten, mild und erträglich, bei Jenen

dagegen, deren Sprache undeutlieh war, Itei weitem

beunruhigender und länger anhaltend, in Fällen, wo

die Adern an den Schläfen und :iin Halse vorgetrieben

erschienen, sogar recht schlimm, und am gefährlichsten,

wmin die Rea|riration dabei besdileunigt war, weil hier

auch zugleich die KörperMiii im; erhöht war. So Ter-

srhniolzen alsrv, -^ie grsa^. die Krankheitserscheinungen

zu einem Bilde. Die Symptome, von denen ich zuerst

gesprochen habe, tratm anch auf^ ohne dass die sp&ter

beschriebenen Krankheitszustände dirauf folgten, aber

die letzteren nicht, ohne dass die früheren voraus-

gegangen waren. Sehr rasch fielen die Kranken dem

Tode inm Opfer, wenn aie von einem Ksbeifrost be>

fallen wurden. In diesem Zustande w;n' ilmen jede

Bewegung lästig, und verschaffte ibnca weder die Ent-

leerung des Leibes noch' ein Aderlass — denn dies

waren die Verordnungen, die ich getroffen habe —
irgend welehen Nutzen. Ich habe auch die Ader unter

der Zunge geöAiei; in manchen Fälleu gab ich auch

Breehmittel. Diese Leiden dauerten den gansen Sommer

hindurch, ebenso wie viele andere Knokheiten, die

noch ausserdem ausbrachen; vor Allem erlangten die

Augenentaünduogeo eine seuchouhafte Ausbreitung."

Die Unedlen des Leideoa, die man ebenso wie bd
späteren Epidemien, in atmosphidachen Einflüs^ien suchte,

und die Krankheitserscheinungen entsprechen dem Bilde

der Influeuia. Auffisdlead ist nui-, dass von der Bc-

theiUgttng der Unterleibsoigane kdne Bede iat Phokaa
bat dies ebenfalls empfunden und diese Lücke zu er-

gänzen versucht, indem er sich auf mehrere Fälle be-

ruft, welche auch Kranke aus Perinthos betreffen und

im Lib. IT. der S^idam. Ne. 25w 26 (Uttrf T. V.

p. Iß4 n. ff.) erzählt werden. Ob sie dir verlier be-

schriebenen Epidemie angehörten, wird allerdings nicht

gesagt, ist aber aas radueran Ofünden wahrBohdnlidL

Vielleicht fiel sie in die gleiche Zeit, wie die von Livius

(IV. c. 52) erwähnte Seuche, welche i, J. 412 v. Uhr.

die Stadt Born und deren Umgebung heimsuchte? —
Wenn wir die Epidemie von Perintiios der Inflnenxa

zuschreiben, so müssen wir indessen hervorheben, dam
ohne Zweifel nuuielie andere Krankheitsfälle, die wäh-

rend derselben auttraten, zu derselben gerechnet wur-

den, ihnlidi wie dies ja anch hei der Pest von Athen

und allen Seuchen des Alterthums der Fall war. Daraus

erklären sich die kleinen Abwfirhun>^en iu der Noso-

graphie vuu dem Schema, wie es in unserea Schulen

gelehrt wird.

5) Lahoulbenc, A., Rapport sur un memoire de

M. Phocos Sur la grippe cpidemiaue (iafluenaa) dans
les Berits hippocratiques. BuU. de Tacad. de rn^d.

Paris. No. 2it. Ui, iuC-d. No. :U. (Analysr de;- \,ir-

her besprochenen Arbeit, deren Ergebnis'sen sich L. au-

schliesst.) — 6) Caba&ia, Archct logie de la grippe.

Paris. 8. 12 pp. — Ii Lang, C, Eine Skiaae über

Witterung und Ibittenn. Awund. Jahig. 69. No. 4.
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8) da Silva Lima, J. F.. Docui irnt. s <• noUs accrca

da Pcstilentia de Eicha (Fcbrc amaroUa); que reinou

fin Pemamhueo c na Bahia nos anDOS de 1686 a 1694.

Bnhin 8. M pp. (Verf. Vtiröfft'ritlidit aus dem .Staats-

aitliiv zu Bahia mehrere wichtige Documente, durch

welche er beweisen will, dass die F-pi-li tnii', w Irti.' in

den Jahren 16S6— 1692 in BrasUieu herrsciae. dem
(iclbficber nngehürte.) — 9) l'fuhl. A., Zur Geschichte

der Wcirschen Kraukhcit. B«;rl. klin, Wocbeuscbr.
1891. No. 50. (Verf. weist darauf hin. dass in den
älteren J.ahrgän{,iMi der .S.initätsberirhto ül - r dio Pn>us.s.

Armee Fälle von Gelbsucht boschriebeu worden «;ind,

welche der von Weil im Jahre 1886 aufgestellteii F. im

gleicbenO — 10 Buxbaam, B., Bütoriachea über diu

Wasaeibehandlan^ der Cholcm. Bl. f. klia. Hydrotbor.

benra^. v. \V. W inlemitz. No. 8. (Be.sclireibunR der

vom Prof. Tasper (1830) und Dr. (iüntner, damaligem

Direetor des allgciiieiDen Kraiikenliau.ses in Wien,

ftinpfohlcDen Bubaadlung der Cholera.) — U) Kral,
R., De Cholera te Schevenmgen in IflSS. Nederl.

Tijdschr. v. Goneesk. IT. \o. 17 p 055- 607. (Dar-

stellung der Art. wie die Choii ia dauiaLi w ibrschein-

lich eingeschleppt wurde, der Vorkehrungen, welche da-

gegen getrolTen wurden, ihrer Au^breituitg und ihres

Verlaufes nebst Notiren über die Amt«, die während
der .Seuche tbätig waren.) - 12) Monod, H.. l.c

Cholera. Ili.stoire d'une epidemie (Pinisterre 1SS.V86).

Meluu. 8. 656 pp. 27 pl — \A) Mavrogeny Pacha,
La .suetie iniliaire. Febri.s miliaris. Frie.sfl. Confe-

rences ä Fhopital niilitaire de M.ilti'pi-. Const.intinople,

1891. & 61 pp. (Gicbt in der Einleitung die Geschichte

dieser KranUieit.) — 14) Nieaise, E., Do Vatitisepsie

dniis la priscrvation et le traiteuient de la phthisie au

X\1II. sii-ele d'apns Raulin. R-'v. de chir. Paris.

(Verf. eitirt einige .\bschnit(e aus Raulin's Traite de

la pbtbisie pulmonaite (Paris ITH) und »eigt dabei,

dass geKCD die Lttogeoscbwindracbt, die nuu iiir an-
steckend erklärte, in! 18. Jahrhundert antisepti.sche

Häuchcrungeii und Hc«. mittel angewendet wurden).

15) Corradi, \., Vicissitudini dei concetti c dci provve-

dimeati iatorao al coatagio deila tisi polmouare. tios.

me4- lombard. Hifauo. Ko. 51—53. (Dieser Au&ats
i«t Mch aiobt vollendet.)

16) Hagen, II.. Antike Gesundheitspflege. Sanim-

lUDg gemeinverst. vissenscb. Vortrage, her. v. Virchow
u. HoltMndeift H. 156.

Dieser Vortrag lill im ersten Tbeile „AUgemeines

über die Stellung der Arzneiwtssenschaft übiThaupt' mit-

theilcn und im zweiten ,.die prophylacti.scheii Minss-

uahmcu der Alten gegcu da^ Einbrechen wii Krank-

heiten und Rfgieniscbes im engeren Sinne" erörtern.

Das Thema ist so weit ausgedehnt, das.s es im Rahnicii

eine» liurzeu populäivn Vortrages nur oberflächlich

slcittirt werden kanu. Der Verf. erwähnt daher auch

nur Tbatsiicbeii aus der Gescldebte der grieehi-

sehen Ileilkunde, welche in den medieinisehen Gcschichts-

wurkcn ausfiihrlich dargestellt werd(>n. Manche seiner

Bnälilungen, m« die auf S. 13 augeguboDea verueint-

liohen Beziehungen zur HomSopatbie, waA mir nicht

klar p-'.vArdMi Vollständig verkenn* lifn Character

der antiken Medicia, wenn er S. 17 bchaupt4;!t, dasä die

Aerste des Aliertbums den Wertii der Dtitstilr, beson*

ders bei chronischen Krankheiten, nicht gi'bührcnd be-

rücksichtigt hätten. Dürftig und unvollständig sind

seiue Augabeu über dio hy^ieoiüchou Leistungen dm
Altertbunui. Von der Straasenreinigung^ dem Abftduv

iqrstem, der Canali^ation Botus, den Drainagednrich-

tungen der rihaiscben Campagna, dem BegrübDls»iresen

u. a. m. sa^ er kein Wort; er hätte bei Pöhlnuuri

(As.sanirung antiker Grossstädtc), A. Hirsch u. A.

gründliche Aufschlüsse darüber erhalten.

17) Cohn, U., (leschicbte und Kritik der Bmlauer

Sebulbygiene. Kdfsehr. L Sdinlgesundbeitspflege. (Kt-

thcil'.irif; der Versuche, welche d* r Verf. wahrend in

letzl'^u 25 Jahre unternommen hat, um eine Verbesy-

ruud der hygienischen Verhältnisse der Breslaujr

Schulen herbeizuführen.) — 18) Gerzetic, X., Vtha

Parasitismus und Kraiiklieitserreger im ZusajuuenlltBf

mit dem periodischen Auftreten der Epidemien vm
Cholera, Pest, Gelbfieber, Typhus. Blattern and üt

Immunität i:i-^rn dii m. K;ini:i-i bea. 8. ISO Sk

(Enthält manche ItJ^i- li^ hy Notizen.)

19) Puücbniauu, Tb-,liiiitonseh-khtiscbeBeleiia-

tung der Blattenümpfang. Wien. med. Woeheucbr.

No. 49 52.

Der Verf gedenkt in diesem Vortrage, welcher a

Wissenscbalti. Ciub zu Wien gekUtea tnirde, zuiüid>'.

der Inoeulatjon und ihrar SfHäßkaaÜ», en&hlt dun dir

Geschichte ii*T Entdeckung der Vaccination. weisi mü

die Irrthümer hin, welche Jenner beging, liefert u
den MortalitätatabeUon Schwedens den Nachveb, 4t»

die Poeben seit der Eioioliniiig der Vaecinatioo <krt

erheblich abgen^'unucn hal rn. tndfni vor d'-rsflbeu vti

iUOOOO Menschen im Durchschnitt jährlich 200 Vematü.

ntuih derselben nur 17 daran starben. Er begcgut

ferner dem Einwände, dass dieses erfreuliche Re-sultit

nicht der Kuhpockcnimpfui sondern anderen L'reaehr:.

zuzuschreiben sei, durch den Vergleich iwischeu Läatkm.

in den«! Iinpfitwang bestdit und soloheiL, wo denetbe

fehlt und sagt, dass in der Periode von 1866— iSSi .ü

Schottland auf 100000 Menschen jährlich 12 Todesfili'

den Blattern zur Last lielen, in Holland dagegen oi.

und wibrend der Periode Ton I863-7I8M in Eagbo^

19, in Oesterreich diesseits der Leitha aber 717. w.i

dass bei dem preussischen Hei rf' in dT Zeit von l^7'•

bis 1886 auf lUUOOO Mann juhilich 53 Erkraukuu^vi^

und i Todesfälle, bei den ostendioh-iingBrisoben Tnpptu

dagegen 577 Krkr.inkungen und 32 Todesfälle aal di

Pocken kameti. Der Verf. bespricht hierauf die Auidagea.

welche gegen die Vac^iinatiou ertioben werden und nf-

theidigt die aninmlc Impfting mit den notliwendiga

Cautelea.

Xn* Hvgnphiea.

1) Jimcncz, N. Perez, Estudio biografico y er-

tico de algunos de los medicos iusignes quc han cotitr

buido ä los progressos de las cieucias mi-dicj^s

E^pana. Ann. r. acead. de med. de Madrid. l>^'

XI. p. 109. 178. 210. 289. — 2) Martin, A. .v. E
tisico Uarcia Uemandez, wedico de la villa de I'alo* ea

1493. Siglo med. Madrid. T. 89. p. 516. 5».

3) Alcandri, \. H, I.i famiglia del celebre jd

tomico Bartolomeo Eustachi da iian Seveiino-Maivk

Bari. 4. 21 pp.

D l Verf. xsl Archivar der Stadt San S^verino

den Mark. 11. w die Familie des An.ntomen EuslacL

üu-ti Ucimath hatte. Nach Docunieatco, die dort

bewahrt werden, yerSffentUebt er einige MittheOnncci

über dieselbe, welche bisher unbekannt waren. Er

schreibt das Wappen der Familie und steUt ihre Stau^x
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tifel vom LT 1" .I.Jirhundcrt zusammen. — Mn-

riaatu Eustachi, der \ aier das BarU»loin<;ü, vui ^uid-

Mzt imd GUruig in seinw YateistMlt imd an anderen

Orten und zuletzt Leibarzt des Herzogs von Urb'no.

Er linterliciii 4 Tochtor xm<i 2 Söhnt', von dt^ii*"!! B.ir-

Uikiueo älteste Kind war. Sciu jüt)g<-ror Bruder

Fibritio «tand In Diensten der venrittweten Henogin

von l'rbiiiO und wurde siiiiter Bannerlicrr von San Sf-

vtfiuo. Bartolomeo bekleidet« ebeoteüU einige Zeit das

Amt einee swetten Pbjsietu dieser Stadt, bcror er nach

Bttm flbeisiedeUe und dort seine erfolgreiche Tbätigkcit

iU Lehrer und Forsd" r i! r \Tt;itoniie cri'lfTnt-ti-. Er

Kbeiat ack iu sehr güuütigeu Vcrmögeasverliültaiä«on

b(fbAd«n au haben. Sein einiiger Sohn Ferdinand war

trbtiifalls Ant und mirde wieder Stadt-Physicus in San

Seveiino.

4) Gilles de la Tourctto, La vio et lei Oeuvres

de TtKophraste Kenaudot, fondateur du jooraaliame et

des eonsnltations cbaritables. Bn vente au binefiee de
1.1 »tatue. I'ttriü. 8. 5) Housselet, A., Th'V.phrast»?

R'.iiaudot, foiidatcur des {»olicliniques (l.Wri - ]C,^ü\).

Paris. 8. 16 pp. (.'^lützt sich liauptsächlieb auf das

Wert von üiUes de la Toorctt«'.) — <•) ICngi Ihardt,
E Ä., William Harve^, sein Leben und m(>di(Hnisdies

Wirken. St. Petentburg. S. 7.') Ss. Mit Bildern. -

7> Kichardson, B. W., Thomas Browne and the re-

ligio medlei. Aselepiad. London. IX. p. äf!!»— 2'.>7.

jmtt.— b) Derselbe. Sir Kenelm Üi(;by (Ißoa ir,r..'i).

kxügfi&i. London. IX. p. 171— H»?. vr. pr>rlr. —
Derselbe, Thomas Willis. .-Vselepiad. Lonrion. IX.

35—89. portr. — 10) l,(>nginore, T., Ki.hard \VI«e-

man, surgeon and sergant-surgeon t" Charles IL -\

biogratlcal study. London. I8ltl. S. 230 pj). l pl.

[Krtr. — 11) Norrie, (L, tJeorg lleuennann (1723 bis

17fid). et bidrag til Dansli-Konik Medicinal og Kultur-

Msterie. KjSbenhaTn. 1891. 8. 198 pp. portr. —
12) Karpcllcs, L,, Der Vater der EmbryoIi'^He. Beil.

d. Allg. Zeitung (Itfiinchen). Xo. 51. (Krinix-ning an

K. E. v. Baer.) — i;5) Zum lOOjiLlirigen Oeburlslagi-

TOB Karl £m8t v. Baer. Münch, med. Woohenschnlt.
S. 129—181. M. Bild. — 14) IW leiten of Dr. B.
Rush. Med. News. Philadelphia. T. 40, p. 4(tS. —
Ij) Cutter, E.. Life and lett>-rs of Sinn. Fi-^k (ir<<-n,

KD. of Green Hill. Prinied for fainily fri. nds. IS'.M.

b. 466 pp. portr. — Ii!) Bi'igr. über Kicord in Lu.
med. 3 a. p. 85—»7. Oaz. des höp. p. 77—H2. —
17J Kitti, A., Eloge de .1. (J. F. Baillarger (ISO!) bis

\m). Ann. med. psveh. Paris. 7 s. XVI. p.
')

bis :>8. — 18) Volkmann. Kiehard v. {l.s.'io- -l.^S9).

tiallerie henorr. Acrzte und Naturf<>rseber. Münehener
rii'^^d. Woehensrhrift. LS'Jl. S. .'^'.'7. M. Bild. - 19)

Böser. K., Wilhelm Hoser, Ein Beitrag: zur Geschichte
d« Chirurgie. Wiesbaden. 8, — 2<>) Henke. W.,
Lelensgcsehiehtc Jacob Ilenle's, .\reh. L Anat. S. l

hi5 32. — 21) Tissandier. .\. de i^ualP.fag. s, Nalure.
I'aris. XX. p. 113. portr. - 22) .1. S. 1!.. Th. A.

Bari[er a8(»-1891J, Sir .lames H. ßeonett (1809 bia

1891). St Thmna.«! Hosp. Rep Undon. T. XX. p. 17
bis 21. 23—2r; 2 portr. — 23) Bowditsch, IL .T.

(ISaS— 1892). Busion M. u. S. J. T. 127. p. 177 bis

187. - 24j l'aget, Sir G. Edw. (1809— lS!t2). Bril.

M. L p. 311. — Üb) Makenaie, Sir Morell {mi
bis 1892). Int CftntnlbL t Larrngol. Vllf. S. 411
bis 417. - 26) Bouchut. J. E. (LSIS-ISUI). Franee
med. Paris. 1891. p. 769- 771. — 27) Zieuissen, v.,

A. Bicrmer (1827 1 >'.»_'). Münch, med. '\Vi>eheiisehr.

S. 521. Bild. — 28) Biogr. ül.>cr Ernst vou Brücke
(1819-1892) in Wien. med. Wchsehr. S. 11. MOneb.
med. Wochensclir S. nH. Biol. Centralbl. S. 65—71.
— 29) Autou, Tbeodvr Meynert, Vtiku. kl. Wociieu-
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Schrift No. ^. — 80) flasncr, Joe. v. (1819—189*).
Frag. med. Wochenadir. S. 79—81. — 31) Marse«,
Emst Fleischl v. Centralbl. f. Phys. V. S. 449. —
32) Fette nkofcr, M. v., Zum 80. Geburtstage von
Dr. Franz Seitz. Münch, med. Wucheaschrift. 1891.

S. 848. M. Bild. — 33) Bulagoff, A. N., Botkiu's

Leben und Wirken in der Medidn. St. Petersburg. 8.

79 .Ss. Bild. - 34) Bardelcben, K. v., .\n>. v Kol-

liker zum oOjiilirigen Doctor-Jubilüum. DtuUeij. med.
Woehenselir. S. 261—263. — 85) International monu-
ment lo J. I'. Semnielwcis. Lancet. London. IL 1012.
— 36) Bowman, Sir William. Ann. d'ocuL Paris,

T. 107. 6 livr. — 37) Aveling, J. H., Prov. M. J.

Loicestcr. XL p. 449. w. portr. — 38) Becher, W'.,

Hudulf Vircbow. Eine biographische Studie. Berlin.

18iH. 8. 112 .Ss. — R'.)) Helfericb, Zum 70. Ge-

burtstage des tkli liiili V. Thiersch. Münch, med.
WocLensehr. S. 276. U. Bild. — 40) Eisenberg« L.,

Das g'istige Wien. Bd. tf. Jfedidner und Natur-
forseher. Wien. S. (Biographische .\ngabcn über die

LervorragtibderL'ii Aerzt« \Vieus uud üirt.* literari^eu

Leiatuugen. Ziemlieb unmverlaaaig und obedUleblieb.)

IUI. MkfadNh« Wftßk ni T«IImmIMi.

1) Sch lumberger. C, .\uiulettcs byzantins an-

ciens, destin6s ä combattre les mal^fices et les mala-

dies. Paris. 8. Sl pp. — 2) Wiedemann, A., Das
Blut im Glauben der alten ,\'^gvpter. Am Cnu. 51,

Bd. 3. IL 4. — 3) W islocki. H.'v., Menschenblui uu
(ilaubeii der Zigeuner. Ebendas. Bd. 3. IL 2. —
4) äembr%jrcki,J., O^ttpreussiscbe Hau«- und Zauber-
ndttel. Kbendas. Bd. S. H. 2.

5) Hofler, M., Wald- und Baumcult in Beziehung
Sur Volksmedicin (Jberbayerns. München. 8. 170 Sb.

Die ri ligii'.st- Verehrung, welche die alten Germanen

dem Walde und einzolucu Baumartco sollten, bat sich

in den Gebriuehen des Volkes bis heute erhalten, be-

sonders in jenen Gegenden UeuLsehlauds, wo die l'eber-

licferungeii rein und unverfälscht geblieben sind, wie

z. B. iu Uberbaycrn. Der Verf. zählt diese alten Cult-

stätten seiner Hetmath aai, zeigt, wie ihr Name und

manche Einrichtung und Sitte an ihre einstige Bedeu-

tung criiiueru uud verfolgt ihre ßeziehuugeu zur Volks-

medicin. An vielen dieser Orte sind christlidie XirAen

entstanden, und man unternimmt heute Wallfahrten zu

solchen Gnadenorlen und fleht zu einem IIeilif,'en nls

Schutzpatron gegen bestimmte Leiden, wo man einst

einen heidnischen Gott anrief. Der Volksglaube sucht

hier sexuelle Fruchtbarkeit, Vermehrung der weiblichen

.Sebüiiheit. Erhöhung der niensclilichen Kraft und Stärke,

reiche lü'uteu, äicbenuig vor Süucben, welche Menschen

oder Vieh heimsuchen, Heilung und Schutz vor Blutun-

gen, IWmpfen, E{>ikpsie, Lahmungen, Gieht, Hundswuth

«. a. m. Dadurch erklärt es sich, dass die Blätter,

Rinden und andere Thuile gewisser Bäume, die iu dem

Cultua ehemals eine Rolle spielten, noch beute in der

Volksmedicin bei ein/einen Krankheitszuständen Ver-

wendung finden. Hüflor's Buch bietet eine Fülle von

Aurcgung für die VolLskuude, Culturgesehichlc uud (ic-

achiehto der Medicin, ist anmuthig und gefällig ge-

sehriebea und wird von Jedem mit Genusa gelesen

werden.

6) Zanetti, Z., La medicina delle nostre donne.

Citti diCasUUo. 8. 271 yy. - 7) du Prel, C, Das
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ddo Puschmann, Geschichte dbk Mjujioik und dbr Kiunkhbitbm.

ftithsel des Meoacbea. Eiüteitung in du Stadium der
G«lieinnriHeii8elitll«n. Leipzig. 108 Ss. — 8) Lom-
^roso. Les faits spiritiques et leur explioalion psvchia-

trique. Rev. de rbypuot. Paria. VL p. 289—296.

1) Kl all, J., Die Etruäi».ij>cliLii Mumienbindeu des
AgraiiKt National -Museuin.s. Derikwürditikliteti d. k.

Acad. d. Wiss. in Wien. Philoa.-histor. Kl. Bd. 41. —
S) Wiesner, Jul, Materielle UDtenuchwifeD der Agn-
mer Mumienbiudeo. EboadM.

3) Ebers, G., Etruskisches aus Aegypten. B!eU.

d. Münch. Allg. Zeitung. Nu. 5.

Der 1859 ventorbene Hof-Conoiplrt M. v. Baric
bcaebte 1849 aub Aegypten ciuo Mlimifl mit, welche

naeh sciti"!!! T.'iir i» den Besitz des Agramer Natiuiial-

Muscutns überging. Die Mumie stammt von einem weib-

liehen Weaen und tat mit Binden umwiekelt, die mit

Schriftzeichen bedecift sind, deren Enträthficlung schon

von mehreren Gelehrten vergeblich v.>r<u<'ht worden,

aber erst jetzt dem Acg>'pti)lvgea Krail in Wien ge-

lungen ist Denelbe bat festgestellt, dasa sie der Etens-

kischen Sprache angehören. Da der auf den Binden be-

findliche Text ungefähr 1200 Worten umfasst, während

der gesamute bisherige Etruskischc äpraehachatz, soweit

er beinnnt gewoarden ist« aieih auf etwa 1S5 Worte be-

sf'hrriüktc. so ist er für flie Sprachforschung .lusscr-

ordentlich vcrthvoU uud gcradesu uuscbützbar. Wies-
ner nalim die chemiadi-niicnseopiaobe UntersuchuDg

der Binden vor uud fand dabd, dass nie in allen we-

.^entliehen Eigenschaften, namentlich in B -zulc auf Hie

Textilfasero, mit unzweifelhaften Mumienbindeu über-

einatinunen, und dasa die Tmte, welehe sur HezsteUung

der Sebriftzcicheu verwendet wurde, mit jener schwarzen

Farbstoflfmassi- f^us^tii[te) identisch ist, welehe auf

alten Mumienbinden hiiufig vorkommt. - Krall glaubt,

daaa die Humie vielleiebt eine Angehörige einer in

Aeg)pten lebenden Etruskischcn Familie war, welcher

ihre Verwandten i-iii'. n li' imi-irli.-i; n-I?pn"S' ii Tr\t in*;

Grab mitgaben, wcuu uidu uicht annehmen will, da.ss

die Einbalsamiercr die von ihnen irgendwo zufällig ^if

gefoodeneu, geheimnisavoU beschriebenen Binden atu

Spaiaamkeit, um das koetbaie lUterial beautMa n
können, zur Einwickclung irgend einer beliebig.- I tisk

verwendeten. Die anthropnlogische L'ntersucliuag da

Mumie uud die Uebersetzung «ie-i Textes, mit wekhem

Kiall Doob besehlftigt ist, veiideo dantNW befiniticb

dto n9tl)lge& AuftdilOase geben.

4) O'Meagher, J. <".. Sunt Fiacrc de la Bn-.

Proc. Roy. Irish Acad. Dublin 3 s. II. p. 173—176.-

5) Knott, J., The medical knowledge of Jshakespeane.

Med. Press et Circ. London, p. 78, 101. — 6) Cb»r-

cot et P. Kicher, Quatre gravure» de Hans Burgl-

mair. N. icon. de la SalprtriiTC. I' it is 1891. H'. [>.

407. 2 pl. — 7) Banks, W. M.. 1). ctois in lit<rAUue,

old and new. Bin. M. J. Loüdoü. IL 787. — 8) !*•

list, £. Py y, JKueva estafcta de los mucrtoa. Qac. m«i

catalon. Barcelona. XV. p. 1, 33, 65, 98. — 9) L4
cassagne, A . L'.L-.sasiuat de Marat; la !>I- >-iir iL^r-

tellc; Tautopsie; l'embaumemeut; cinq uivi^ du Pan-

theon. Arch. de l'anthrop. crim. Paris. 1891. M.p. 63o

bis 645. — lo; Maiats biotber. Bht M. J. Londoo. L

678. 26. Mars. (In Gennain Bai>st: ,,Hi8toiie d*tffl <a-

1 :i
•

I i: : i' i'^uc" in der Ri^tjc des r^'-nx uiundts

wird ' izaiili. ii:ws Marat^» Bruder Olivier sicii mdeti

seinen Lebensuntcrh.t 1 1 durch das Einfangen und Saiu-

mein von Insecten erwarb luid durch Daubeuton^ Yer-

mittelung eine Anstellung am naturhistorischen Mus^m
in Paris tinchsachfe, nh^r nicht erhielt. Er wird m dorn

Werke: „Maiai iiicoutiu"' von Caban«s entweder gar

nicht erwähnt oder ist vielleicht mit dem jüngsten der

dort genannten Brüder Marati identisch.) — 11) Eut-

wickelung der Humanität im \r/t. . Nordwest. Fet'nur-

heft. — 12; Jadrinzeff, N. M., The uomadie life «f

nations and its relation to histoiy of human enttoK.

Protok. zasaid. Russk. anthr. <H.,k. III. p. 64-61 -
18) Schickler, Reisceriuuerung--n iu> Frankreich und

Spanien. Med. Corresp.-BL d. wiiiirmb. ärzlt. V^r.

Stuttgart S. 169, 198, 201, 209 u. fL — 14> Pusch-
mann, Th., Zq Ostern in Spanien. Nord und S8i
November-December-Heft. — lö) C. F. S.. Surgery io

the future. Boston. M. aud S. .1. p. 395. (liumoristisch.:

— IG; Liederbuch für deutsche Aerite und Natur-

ferselier, ges. und geordnet Ton Dr. Korb-DöbeU.
II. Ambnma und Veetar, entii. 800 ernste und beitere

V< >t- timi Taf>;l'irr1.:r. K<jdiMi. Aufs.iit;o u. w. mediciu.

und ualiu'wisseusciiaitüchca iuhaiu». Hamburg. j2C
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Medieinische Geographie und Statistik

•inadiliAaaliok d»r

Endemischen Krankheiten

bwrbeitat von

Heg.- und Med.-HaUi Dr. A. WJ^IK^ICÜ ia Berlin.

A. MedidiiisDlie Geographie una Statistik.

I. Iw ällgMMlici aedielaiiebn

Statistik.

1) Davidson, A., Geographica! juithologjr. — 2)
f/avelbuTfr, W., Zur Tropenbygieoe. Berl. Woch.
Nti. 4. (l'nter Süd-Araorika bosproclifii.) — 3) (llogner.
Sni. Blutiintcrsuchungoii in den Tropr-n. Virch. Arch.
CXXVJII. > l(;o. 4 Kiikman, C. BlutunUrsuohutj-
Kt-n in den Tropen. Krwiderung auf (ilo-rncr's sjlcicb-

iHfiHte Abband luHK. VIreb. An h. CXXX. S. Ii*«. —
i) Fleha, Friodr., Beitrag zur I'atholopie der Tropen.
Ztir Kenntniss der tropischen Malerie. Virch. .Vrchiv.

Q'LV .S. 2B.'), i;; A-hmead, Alh. rl ^.
. Kncial

Miimunity, aiid .sreul.u n-.striction of r. t.i!:! 'ti-rriws to
p.irticiilar localities before coninierce iIi^m nLinati «i 'hein.

.Vev-York Becord. April 16. (Die Theorie knüpft an
bekannte Erfahrungen über Anfwatz-, «Syphilis-, t'ho-

I r.i-, Scharlach-, Pocken-Verbreitung au.) — 7)Meyer,
•i'X.rge. Zur Statistik der VuLküseuchca. Bcrl. Wodt.
No. 51. 52. (B«»i«ht «dl »peoiell auf »Deutwliland*

7.U seinen Blntuntersnrhunc.'n -st.inrl.'ii G].ii;ii-M- (3)

Eingeborene und 95 Europäer in l'adang zur Ver-

jüng. Die Zahl der rotbeu Blutköiperchca betrug

im DandHdmitt bei den EisgeboitMa 5MS 666, bei den

Europäern 5 282 666 im ccm, der Hämon;lo!iiri?< haM war

118 resp. 109,1 ia Proccnten, das spec. Gewicht 1053

resp. 1054,4. — Auf die Hetiliode und das Vemidn-
aat<;rial bezieiien sich die folgenden Stellen der Arbeit.

•Die rothen Blutkörperi hcii wurden mit dctu Tli iina-

^is^'sciien Apparat in der Weise gezählt, doäs in den

(osfBoatnndeo voa 9—18 ülir Ter dem Euen ans einem

Blutstropfen aus der Fiiigerbcere des Miiteltiii>;Lrs iL r

echt<ir Hiirrd ein Prriprirat angefertigt wurde, in dem

CO (Quadrat« untersucht wurdou. Das Blut wurde mit

tfi pvoe. Koflihsaliiaeimif (1 aof 200) veidOiuit Bei

edcr eluigeruiaasäen ungleichen Vertheilung der rothea

ü'ittörpcrchcn auf dem OlMr<-»rr:iL"-r wMr'ir fin H'-iien

raparat angefertigt. Der iiaiutj^aubuxgciiait winde

zuerst mit dem Gover*sehen HäoMiglebinomC'tcr, später

(wie unten noch besonders hen'Orgchoben) mit dem
Fleiiic hl 'scheu Uämatuuictcr bestimmt.

Die Venudiqienenen geli^ien, mit Aiunuüime ein«

/.einer Beamten, malaiischen Gefangenen und freier Ein-

gebomen, zum allcrgrüsstcn Thcil dem Soldatcnstande

an. Die meisten waren aeit meiirerea Jaliren von jeder

KzanidieU renchont geblieben. Ein sehr Itleiner Theil

der europäischen .Soldaten wnr vor S bi-; 12 Monati^n in

Atjeh gewesen, sie waren damals nach ihrer Aussage

an leichtem, kune Zeit anhaltendem Halariadeber er-

krankt, seit wenigstcuä 6 Monaten varen sie jedoch da-

von V'"'» ''' "'"i kamen .seit die.ser Zeit wed'>r ihren

uiihtiiri.scbeii Verpflichtungen uaoh. Diejenigen Soldaten,

veldie veniger als zwei Jahre in Indien waren, hatten

einen IlieU ihrer indischen Dienstzeit in kühlen Ge-

Mi L'Si'O'Tenden zugebracht; mit Ausnahme eine^ einzii^ii

lutt^ii sie wenigstomi 5 Monate in dem StrandJiiima

ven Padang gelebt* «Die giSsste SSabl der HSmoglebin*

bestimmungen wiu"de mit dem vouFleischrschen Ilämato-

metcr gemacht. Bei den VcrT»uchcu selbst wurde auf

ein genaues Abmessen des Blut«s mittelst der CapiUor-

fShre geaebtet, femu das Entetdien pedtiver oder ne-

gativer Menisken vermieden." Auch auf ilaa sorgfältige

vorbereitende Abtrocknen der Fingerbeerc wurde der

nfithige Werth von G. gelegt.

Eijkman (4) vcrtheidigt gegen Qlogaer's lüia-

würfe so««^ seine Fragestellungen und Tersueluuetbo-

<ien wie seine Resultate (vgl. auch Jahresbericht 1891.

I. S. 852). Was über die Auswahl der Versuchsper-

soucu, ihre tkeilwei^ie geringe Auzalü, die sparsame Ge-

legenheit gewisse pathologisehe Zustande su unter-

suchen von E. gesagt 'mid, dürfte der Unterstützung

eines jeden inedieini«»chen Forsehers mcher sein, dei

selbst in coioniaiou, tropischen oder subtropischei« L<iu-
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dem sjch das Makrial zu physiologischen und pathoio-

giicben Untenadningen hat miSisam zuMmmeDbringiM

müssen. Auch Glogncr hat (s. o.) an ein«iii flber-

ströinenden Versuchsmntcri.il iiii!]t fln-n 7u Ififlcn s^e-

babt Was die swostigeu Ditlereuzpunkt»?, die normale

oder venmnderte Blatkoipereben-Aiuahl, den Bätno-

globingehalt, die Glogner'scho H\-pall)uminose, ab-

weichend'- T'rirhiin^Ti der rothen Blulkürpercheu und

noch einige andere — betrifft, — so liegt das Eintreten

in die bexQgliehen Einzelheiten ansseihalb der Gramen

eines objcctiven K t- inis. Die Zahl der auf die Tatlio-

logic di r Tmpen be^ügliehen exacten Arbeiten, wie sie

mit jedem Jalire reiehliehtir lur Publieation gelangen,

berachtigt zu der Hoffiiang bald unbeiaogenea Nach-

prüfungen der beider-^eitigen Ansiehlen zu begegnen

und die Slreitputricte vermindert zu sehen.

Der Aufeuthalt Plebn'tt auf Java tiel iu die Mo-

nate Min und Apri) 1892 und gab ihm au einigen

Maiariaforschungcii die (lelegenlieit (h). Ob es eine

primäre tropische Anämie giebt, ist (uacli allerdings

wenig zahU'eichen) Untersuchungen mit dem Goweit-

aehen Haraoglobinonieter nreifelhaft geworden. Eben-

sowenig wie der Hämoglobin^' lialt sieh al.s vermindert

bei seinen (16) untersuchten l'ersonen erwie.^ zeigte

das Blut dcrsclbeu etwas Abnormes bezüglich der Form-

elemente. Auf verminderten Hämoglobingchalt würde

demnach die Blasse der in den Tropen l< lieiideii Kuro-

päer nach P. nicht zurückzufiUuen »ein. «Es schieu

mir unzweifelhaft, daas beim Zuatandekonunen derselben

die durch abnorme Transpirations- und Belichtimgs-

\' rh'llti:i-ise nltf-rirtp Ifaiii die wesentlichste Rolle spielt.''

Wenn sonach das Bestehen einer prim;iren Anämie als

F«]ge de» tropischen Clima's Ton V. geleugnet wird,

ao tritt ebie solche in eitkeblichcm, ja nicht .selten in

einem excessiv zu nennenden (irade als Folge sich

wiederholender Malahaattackeu ein. Schon nach ein-

seinen Anfallen ist sie eolorimetriseh au bestimmen,

wie r. selbst beobachtete. Bei alten Malariapatientcn,

unter dem Finfl'is^ sehr häufiger Rückfälle, erreicht

«ie sehr hohe <irade: ein Herabsinken des ursprüngli-

chen Blutflurbstoffgebatts von 75 auf 60 pCt. durch die

• Einwirkung awcier Anfälle wird erwähnt bei „hoch-

gradiger Macro- und Poikilucytose als Zeichen schwer-

ster Dustruction der uiorpholugischeu und chemischen

Blutbeatandtheile.* — Es ist ein Ekeurs über das

Chinin angeschlossen, zu dessen Ersatz ein Bedürfiiiss

nicht erwiesen scheint, abgesehen vuu Fallen echter

Idiosyucrasie, die P. iudess für selten halten rauss.

U. Ur i|MI«IIm m^Miiirtwi iHgnvkl« mU
«atbllk.

1. Bniopa.

a) Deutschland.

1) ToröflentUcbungen des Kaiserlichen Gesundheits-

amtes. Berlin. Jalu-g. 1892. (.\n verschiedenen Stellen.)

—~ 2) Meyer, (ieorge, Zur Statistik der Volksseuclien.

Berl. Wochschr. No. 51.52. — 3) Voigt (f), tJencral-

berioht über das üffentiiche Gesundbeitswetieu im Heg.-

Bes. Magdeburg in den Jahran 1686— 1888. Magde-

OioQft&PHn tnn> Statistik.

bürg. — 4) Rockwitz, C. (+), Das öffentliche Oi-

sundhcitswescn des Rcgierungs - Bezirks Cassel in drti

Jahren 1886—1888. Cassel. — 5) Lauchert, (f),

Die OesundheitsTerhällniase libd das Medielnalweaen des

Regifningsbezirk'^ F^igmaringen in den Jahren ISSC bis

I8.S.S. — r>) Tabvllaaiache tJebersichten, betreffend dc&

Civilstand der l^tadt Frankfurt a. M. im Jahre ISOI.

In Verbindung mit dem Stadtarzt bearbeitet durch iu
Statistische Amt der Stadi Franhfiirt a. M. — 7) Be-

rieht des Medicin.il - Inspoctorats über die medicinisoh-;

Stati-stik des llamburgischen Staates während des Jahris

1891. Hamburg. — S) Jahresbericht des Medieinil-

collegiiuus von Lübeck für das Jahr 1690. Lübeck.

1891. — 9) .lahrbtieh der MedictnalTenraltnng in Ebass-

Lothriiigen. IV. Bd. .Strassbiu-g. — 10) Dasselbe.

V. Bd. Ebeudas. 11) lleissler. Die Bcwt^^ng

der Bevölkerung im Königreich Saeh>'n \^ährend d^s

Jahres ISS'J. ZeiLschr. d. Kgl. Sächs. stali.st. Bureau*

1890. S. 161. — 12) (iünther. R., Dreiundzwanzigster

Jahresbericht des Land^medicinalcoUegiun]^ über das

Hedieinalwesen im Königreich Sachsen atif das Jshr

1S91. Leipzig. - 13) Verwaltungsbericht des Ratli.-.

der üladt Leipzig für das Jalir 1889. Leipzig. — 14)

Pfeilstick er, Ueber d.is Medicinalwesen in Württ/'m-

berg während der Jahre 1885—1887. Stuttgart. 1891.

— 15) Berirht über die Gesundheitaveihiltaisse der

Kgl. Bayerischen Armee während des dreijährigen Zeit-

raumes 'vom 1. April 1886 bis .31. März 1889. Müii-

chen. 1891. — 16) General-Bericht üb. die SanitÄt>-

Verwaltung im Kouigr. Bayern. Hrsg. v. Kerscbeu-
sieiner u. Zwickh. 21. Bd. J. 1889 um! — 17)

Weitemeyer, M., Münchener Tuberculosc-Mortalitit

in den Jahren 1814— 1888. Ein Bcitrair zur Aeliologk

der Tuberculi'M-, Mtim'h. W'och. i'ii. "JT. — is l; ^ ^.

Jul., Medieinische Statistik der Stadt W'üriburg für d;>s

Jahr 1889 mit Kinschluss des Jahres 1888. Würiburp,

1691. (Die in vieler Beziehung .sehr wertlivollen Eimel-

heiten liegen für die Zwecke des Jahasberidits etwa* zu

weit zum k.' in' Miitlicilungen aus li- iu X^rvin für

wifentliclie üesimdheitspJlege der Stadt Nürnberg. Heft

18. — 20) Berichte über die GestindhcitsverhällnUsc-

und Gesundheitaanstalten in l^ümbeig. Jabigi 1890.

Nürnberg.

b) Oesterreich.

^l) Die Infectionskrankheiten in Oesterreieb Mit'

rend des Jahres 1891. Oesterreich. Samtätswcsea.

No. 52. Beilage. — 22) Kammerer, E . P. rieht <le>

Wiener Stadtphysicus über seine Amtsiliaugkeit uod

die Gesundhei'i^v- rli ilinisst' der .Stadt Wien in den

Jahren 1887-1890. Wien. — 23) Zahdr, U., Jabw»-
berirht (siebenter und achter) des StadtphTsicus über

(!if f!esundheitsverbältiiis<!e der Kgl. Hauptstadl Prag

IUI 18S8 und 1889, l'r.ig. 1891. — 24) .Schüfl. .Sa-

nitätsbericht d - I. k. Landessanitälsraths über Mähr n.

Brünn. — 25) Marian, A., Bericht über die s-ioitären

Verhältni.sse der .Stadl Aussig im Jahre 1891. Pw^W
Woob. No. 91. (Von mehr localstaiistiscbem lutere^ae;

kleine Zahlen.) — 26) .Statistik des Sanitätswescns im

Laude .Steiermark. Gniz. 1891. — 27) PertciL.

6., Zur Keuutuiss des sog. Ökerlievo in Dalmatico.

Wien. W4Mih. 51. 5S.

e) N i e d e r 1 n n d e.

28) Vcrslag van de bevindigen en bandelingeo vaii

hct geueeskuudig staatstoetiobt in het jaar 1889.

s^Uraveiibage 1890.

d) England.

29) Haviland, A., Qeographical distribulion ei

disease in tireat Britaio. — 80) Statistical of

healtb of tbe aavjr for tiie year 1890. Loown. 81)
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Parkes, Louis, The seaM>iuil pravalence of Enteric fever

iu LoudüB. LMieei June 85.

e) 8 ohweden.

32) Linroth, K . T.. ;

ständet i Stockholm Ib^O.

'u isc om allniännahelBOtill-

Stookholm.

ij) Rnsilan d.

88) Rechenaehaftaberieht des Hedieinal-Departe-

ments für <Ia.s Jahr 1889. St. r<-t.'rshurg. 1891. --

34} Jae-'*chc, E., Die Sterblichkeit in Dorpat vom
1. Mai 1891 bis 2. Mai 1892. P. lersb. Wochschr.

Nü. 38. - 85) Henri ci, A. A. v., Weitere Studien

übir die Volkeheilnüttcl verschiedener in RunsUnd le-

bender V«lker$ebaften. Visa. Oorpat

g) Frankreich.

3G) Würiburg, Arthur, L'ebci die „Eiitvülki-rung'

Fnuikreiclis. Hyg. Rundschau. No. 5. — 37) Beren-
gai'Jf'eraud, Siu: raugmcutatioii do frequeticc du
&enia en Pnuice depuis un denii<si^lo. Bull, de UM-
rap. 30. Mars. Bull, df- l'acad. \o. ib. (In den

grossen Kriegshäfen Frankreich.«*: Cherbourg. Brest,

Lorient, Roehefon iimi Toulon kamen 1860 um 0,13

Bandwurrnfnüi- aul lUOO Kranke, im Jahre 1.S84 Ua-

gi'gen nicht \vi nig.T als 9,95 pM. .Nu hl ganz so gross

sind rlit Steigerungen in den Civil-Uüspitäl&ru. Vf.

möcJjti glauben, dass .sowohl von der Belgischen und
Schweizerischen Grenxe, vi- mini ll luiÜM-h-'n l.iin-

rale aus Frankreich mit IJ unh^ i;MiL-l!ujii.»rträi i.uu.licl»

überschwt mmt werde. \'^\. i. > Ii unter „.Vfrika" und
unter »GeograpbUohe Pathologie".) — 38) Colin, (i.,

Sur 1a frequenee räative des diverses espioes de taenia.

Bull, de l'acad. No. fi. (C. vertritt dit Mi iuinii:. il.iss

fi'.' Tr>fM\ia inermis e.s sei, die in Fraiiltri ii ii üU i liie

t
' i, " 'i' n, schweizerischen und Mittelmeergrenzen ihren

Etiuug halte, und daas in gleichem Maass die trüher

hinfigere Taenia wmi nahöm feiselnriode.) — 89)

Mittht ilnngi Ii .tus dem Statistischen Jahrbuch der Stadt

l'jji» für <];i- .lahr 1888. Veniffentl. des Kaiserl.

Cisdh.-Amtes. — 40) CU'ment, M. E., Etat

s.initaire de la villc de Lvon de 1872 ä 1889. l.\c<n.

med. No. 30, 81, 88, 39! - 41) Magitot, Sur nne

Tarietc de.s cagoLs des Pyrenees. Bull, de l'acad.

No. 43. — 42) Di-scu-ssion sur les cagots des Pyrenees

et la lepiv. Ihid-m. No. 44. l.".^ Zambaeo,
Fi«fh.i. Les Lepreux de la Hret^igne en 1892. Bull,

dt- l'at »d. No. 34. (Diese Arbeit über die .\us.sätzigen

in der Bretagne seht von den 188S iu der Uaz. hebd.

de mM. et de chfr. veröffentlichten Schilderungen Mor-
' r>ber einen l i/ nten und im Bereich der classi-

V heil Krankheitsbilder nicht zu n-cognoseircnden Sym-
ptomoncomplex aus. Er war frappirt, als er die frag-

lichen Kraaken xu Gesicht bekam und muaste es sein

Angesichts der Aebnliebkeit, da es sich nicht uni

S>Tingomyelie, wie eine Auz ilil von Aer/ten annahm,
sondern sichtlich um Symptome von Aussalz handelte.

Eine im Jahre 1892 (Juni) eigcas zu dem Zweck der

Aaeognition unternommene, von Brest aus begonnene
Forschungsreise lieferte reiohliobes Xaterial, um Z.-P.

in seiner Auffassung zu befestigen. S. die wcit'Ten

Ausführungen, sowohl was die „Cagota" — No. 41,42 —
als was die sonstigen Leprabeide in Fnnknidi anbe-

langt, uut«r .Aussatx".)

b) Italien.

44) Statistiea delle cause di morte. Kinisterie di

Agricultum. Trultis(ri;i < C',n\mf-r<AcK Causo di martv.

Statistiea doli anuo lö90 e uotuie »omuuiric del ld9i.

{loma. — 45) Relasione medioo-statistioa sulle condi«

zioni sanitarie delVeserelto italiano nell* anno 1890.

Roma. iC) W. i^dt, Edm. Charles, Thr t,ew R .iao

and thc quc^tion of roman fever. New York lieeord.

Aug. S7. . .

i) Spanien.

47) Boletins de sanidad 1890. Ifadiid. 1891.

S. Afrika.

48) De la cecite chcz les Ai-abes. Lyon med.

No. 34. (Emil Laurent, der Autor dieses l'. uiU ton-

Artikels, geht besonders auf die Häufigkeit der Erblin-

dungen unter den arabischen Ebiwohucm von Bi^kra

und Umgebungen ein. Eitrige Upbthalmiccu kommeu bui

Neugeborenen wie bei Erwachsenen mit nahezu gleicher

Fn i|Ui M/ V ir. Die Kranken trogen den Aus'i i kuiig-,-

stofl von tiiiua zu Haus, die Fliegen voi» l'<.r»oij m
Person. Die sehlecljte Abwartung auch von Anfang
unschuldigerer Coiyuoetivitiden trägt dasu bei, die Zahl
der Augeiueldtenden «if SOpCt der.Bev5ikerunf an cr-

h'Üi'Ti. Ki-iui- r.iti.üicllp Behandliiii;; wird .lufj.'C.'sui-lit,

soudcrii die i^tusohcrcurcn der Marabot.u. da- ua-iät^ns

mit Urin curircn.) — 49) B4renger-Feraud. Le
Taenia daus les colonies fiaafaisea et en Algärio. (Jaa.

des hdp. No. 99. auch Bull, de Taead. No. 88. — 50)
Derselbe, Lc Taenin dins les colonieü fran<;aises

IWIgerie et Tunisie. Bull, de l :n ad. No. 32. (Es han-

delt sich in dieser Arbeit um dit Details der Verhält-

nisse, wie sie — des besseren Vergleichs wegen —
unter No. 87 dieses Abschnittes rcfcrirt worden .sind.)

— 51) Petersou, Fred., The insane in Eg)'pt. New
York record. May 21. (Der grössere Thoil des Aufs.-itzes

hat die(ieM-hirh!c deslrrerdiiit' rhriruniui_'siArscii> iti p-

tcn zum (n;g«;nsunde: dann lindet sieh noeli eme ätiolo-

gische Erörterung. — Die vom Verf. aufgefundenen

psychopathischen KraakbeitBbilder schienen auf Ent-
stehung durch Hasofaisehgebrancb, demniehat auf soldie

in Folge religiöser nriinn-s' n fP' rMischtänze u. dergl.],

duifi aber ;\n< h auf geschlechtliche Uebcrtriebenhciteu

[Ix un M> ihih h' n Qescbleoht sehr viel Nymphomanie]
hinzudeuten. AlliRmeine pngresmve Paralyse soll sehr

sdten sein.) — 52) Scboofs, Les maladies ^pid^miques
obsenees mji l.i cotc occidentale dWfrique. Ann. d'hyg.

Octbr. (liccapiiulationen älterer epidemischer Vorkomm-
nisse und eigener Beobachtungen, besonders mit Bezug

auf das KnK^eiuen von (iclbliebcr und Cholera am
Senegal.) — 58) Treille, Note »ur rhyS^^ne au Se-

negal. Revue d'hyg. No. 7. (Für allgemeinere fiesiehts-

punkte - auch C'olonialfragen — nichts Vorbildliches,

^ Ulli rii fsst ausschliesslich von französisch-uationaleiu

und rein topographischem Interesse.) — 54) Parke,
T. Heazie, Nute on Africau fever. Lancet. .M.i} .'8.

(Persönliche Erfahrungen in Cciitral-Afrika und zwar in

sclir von Fiebern betroffenen (iegenden: 1887.) - - 55)

S. nif, W. A., On malignant malarial fever in British

CeJJtral Alrica. Etiinb. Journ. Novbr. (Einzelbeobach-

tuttgen des klinischen Verlaufs von sogenanntem Black —
sc exquisit biliiisem Malariafteber mit unstillbarem £r-

brecbea und Himoglobinuiie.)

96) Stnumarr of the amraal reporti «f Ihe central

sanitär}' buretn '
t> f .r 1?^<!8 and 1889, Tokyo. 1891.

— 57) Michaut, Kludc sur le pathologie Japonaise;

iiltluence des bains chauds sur lc rhuniatisme, patholo-

giquc infantile, influencc de r.alimentalioii lactee pru-

fonft^. Bull, de therap. 15. aoiit. — 58) Derselbe,
\i ticn «Iu i 'iraat du Japon sur l'orgamsiuo de l'Euro-

pceu. ibidom. 30. octbr. — 59) Y'aiaagiva, R., Uober ^

Digiti^cü by Google



884 WbRNIOH, MkDICIUISCHH GKOaRAPHlK UND STATISTIK.

di» LonfwdirtOBMft-KrMÜüieit in Japan. Virch. Arob.
CXXVll. S. 446. (8. ausfOhrlidiM Referat anter „Geo-
graphische Pathologie*.) — r.Ol Howard, Beuj., The
veruacular m^cloc aod surgcr}* of Ja{KUi. Laucet,
Jan. K. (Ledifl^«h Bektanteik}

i» Noid- und Säd-Ameiik&.

61) Billings, John S., J'i' valim-, of consumption
in the United Statvs. Morch's Uulletin. March. — 62)
Fliekj Lavience F., The influence of thc doctrinc of

eootagi»» upou tlit- death-nte from tubcrculosia in tbe
Ctty o( PUiadclphia. Med. Kevs. Vay 14. (DieStaA-
ItehkcitsKiffem, welche die Tuberrulose währcud SO Jah-

ren — 1861— 1891 — beanspruchte, legen, trotz eines

recht unrcgelmäsj-ij^t^u Aiisteigeus und zeitweiligen Fal-

lens, dem Verl. di« Meinung nahe, dass in den jüngsten
Jahren — mit die Ansdhauung, es bestehe directe Uebei^
traguiij^, p'iputiinT ^'i'w i.rdfii ist - oiiir schnellere Ver-
nüudcmrj^' um fiii gri^i^j^Lb UmclisfLjiittsniveau der

Stf rlilii liktnt tu ri-il'j bemerkbar gemacht habe.) —
63) Mc CoHum, J. U., The sanitary condition of Boston:
A Statistical paper. Boston Journal. Jan. 81. — 64)
Gronwald, Chr., Leprosy iit Minnciot.-i. LanceU
March 26. (G. glaubt, dass die Zahl der .\u>s,itzigen

aehr nau dem SuHi; hi»ard of health im StaaH' Minm -

sota uiitgeiheiU werden und im Juli 1891 achtzehn be-
tragen habe. Von 160 Leprösen, welche naeh den
Staaten Wisconsin, Jowa und Minnesota ausgewandert
dnd, sind 17 oder 18 nodi am Leben, von denen
Aniiuacr Hausen 13 selb>t ^^ixliin hat.) — 65)
Miehel, M., Carcinoma uteri iu tbe negro. Med. News.
Uctbr. 8. (Die um einige Brudll^iie geringere Aatlieil'

nabme der Neger innerlaalb dnar ans 86000 N«geni
und S8000 weissen — znsammen 64000 Küpfen —
bestehenden IJrvölkerung in Süd-Carolonia, aus w( I -Iüt

die Statistik des Verf. gewonnen ist, scheint ziu biuue
der Ansicht, die Negerweiber seien weniger zum Carci-

noma dispooirt, nicht genügend.) — 66) Holder, Pa-
pen on diseases among Indians. New York Beoord.
August 13. .^.'ptbr. 17, 24. ~- 67) Havclburg, W.,
Zur Irüpi uliygii ur, Berl. Woch. No. 4. — G8) Ilicks,

£dw. H., Notes on lepra mutilans iu South Amerika.
Brit. Joum. Jan. 23. (2 rapide bis zu erheblichen Ver-
atfimmcluugeu verlaufene Falle bei jugendlichen Män-
nern. Verf. glaubt, dass während der kurzen Prodromal-

seit Appetitlosigkeit) Auizbarkeit und das Gefühl von
Sdniwe im Kopfdie li»nptnüdili<ihiiteii Symptome bilden.)

5. Aastralien.

69) Loir, Adnen, La miorobioliagie en Australic.

Etndea d'hjrgi^ne et de pathologie comparees, pour-
suivies ä l'iiistitut T'a.st.Mir di: Sydney. These. Paris.

(£a Laiidrk sich um die Kauuicheu-Verlilguugsfrage,
um Mdzliran 1 njsp. Mitzbrandimpfuug und um die Pro-

phylaxe der Hindoipetipneumouie durch ein neue« In-

MidatioiisfeifahreB.)

Meyer hat seinen statistische Bearbeitungen der

Volksseurlien in Deutschen firussstädteu, wir er sie

iur iruLere Jahre unternommen hat, zwei vertbvoUc

Ftortsetsuigni, irdebe aidi anf das Kalendegahr 1890

beziehen, folgen lassen (2), — nämlich I. Das Verhalten

von Masern (und Köthcln), Scharlach, Diphtherie (und

Croup) und Unterleibstyphus in Berlin, Uamburg, Breslau

xaA MiDdiMi, und D. die StecbUchkeit an Bradidnreh«

fall, Darmcatarrb (Enteiitis) und Biihr i» den oimUoheD
ünMaatädtea.

?0r jed» diasar KnokbeitoB Ist «ine besoadera

Cnrve entis'orfcn und mit 7.wc<>kentsprecheuden Erläut«-

rangen versehen. Auch ist die jahresaeitUche Vertheilnog

in interoaBanter Weise «rihrtart Dooh g«niig«n nr

Orientirung im Grossen zwei Zablen-Uebersichteo, welche

die unentbchrltcLsten Detail.^; und die nidwtiisgODd»

Vergleich« wie l'olgi wiedei^ben.

(Hierher gdtSiige Tabelle riebe nebenatdimid S. SS50

Die epidemischen Krankheiten — BraunekraiikheiU£

allen fibrigen voran — enengten im Reg.-Bes. Magde*

bürg 1886 einen sehr ungünstigen <ii •.undhcitsiustan'l

und eine S'fcrbücIiU-it von 26,9S pM. In der fulgenden

Zeit der Uenchtspehode, über welche sich Voigt (3;

verbreitet, sank diese Ziffer auf 88,28 reap. 22,71 |k

Speciell sind Todesfalle an Pocken 1886: 11, 1887:1

verzeif'hnet worden. Bi>i auf tnnr nun Magdeburg ein-

geschleppte Epidemie in dem Durle Dalbke, Krci& ^'iia-

leben, mit 24 Eifcnuikungsn und 7 TodesfiUea, mi
alle Pockenanfälle sporadisch aufgetreten. — Der Unter-

leibstA'phus zeigte sich meist sporadincb oder in ikmo

Uausepidemieu und war trotz grosser Verbreitung g«-

wöhnlieb gutartiger Natur. £i starben dann onr SU

(250 und 263) Pereonen gegen 543 (503 und 361) in

der vorigen Behchtsperiode. A1& die Entstehung h-i-

giinstigend werden die bekannten Unaehen, „giw

Uitse, Sinken des (irundwa&s<Ts. \ ' rschlechtenmg de»

Brunneuwassers, Vi nitäreihi-ruiig der \Va.sserläuf- u »
'

hervöi^eboben. In Stendal zeigten sich die Typhu^'aiU

1886 mit dem Fallen des Onudwaasentandes Tonnt>-

weise in den Strassen, welche iu der nächsten Kibe

der die Stadt durchfliessenden Uchte gelegen sind; sie

begauneu am Eintritt dorselbiui iu die Stadt und brei-

teten sich, ihrem Laufe folgend, naob und nacb in dn
den \ii-.nuss derselben begrenzenden Stadttheilen aus.

Iii .M.i^'deburg herrschte von September 1886 bis Fe-

brmu 18S7 eine grössere Typhusepidemie (142 ICranke,

14 Todte), velehe im sogmi. von der Schrote ducli-

flüsseneu Stadttheil ihre st;irk=:fe Verbreitung fand, —
Todesfälle iu Folge von Flecktyphus sind 1 (2 nnd 17^

gemeldet worden.

Im Reg.-Bes. Cassel ttaiben nfelge des von C.

Rockwitz (t) erstatteten jüngsten R- ri-Ms (4) im Durfh-

schnitt der Jahre 1886—1888 von lOOU Lebendt;u m
Kindbett In den StSdten 0,442 (auf dem Lande 0.788),

an Scharlach 0,442 (0,477), an Masern und Röthcla

1,174 (1,859), an Diphtherie und Croup 5,578 (7,719 ,

an Keuchhusten 0,932 (0.852), au T>-phus 0,609 (0,711/,

an Tubennaeee 9,544 (8,194).— Die Meibidititswriiilt^

nisse anlangend, entsprach die Krankenziffer 1886, wueit

nicht epidemisch«' Kinderkrankheite n, insbesondere Mv

sero, Kcuchliusten und DiphUiehc, herrschten, im All-

gemeinen dem DnrdiflchnittsmaaSBe. 1887 waren die

allgemeinen (iesundheitsverfaältnisse weniger günstig ab

im Vorjahr-', denn die Mehrzahl der Kreise hatte einea

erhöhten Kraukeubcstaud. Dos Jalir 1888 erhielt scis

Gepriige durdi weit veibcdtete Kaeeni-, Sehartadi' ml
Diphtlieriuepidemien. — Die Diphtherie kam in all«

Kreisen theib sporadisch, theils epidemisch xoi; üe Iwt

an Verbreitiuig zugenommen und aich an tsMwWNan
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nun

BerUo

Bndaii

Ansabl

der Ein-

wohner

1 ^:>-2 m'2

881 415

880000

Anzahl

äcr

Todeaffllc

im Garnen

'S

ir O

HasArn

Anzahl der

Tod«8ftUe

a)

o
v>

b) c)

o —

83 393

12277

9340

89S8

21,51

22,00

27,9

«7,1

— 4)

. a

45Ü

184

18

142

l,8ß

1,49

0.19

l..')!l

0,29

0,32

0,05

0,4H

Soharlaoh

Aiuabl der

a) b)

«5

o. S
.3 S

c)

28Ö

102

159

(),8<i

0,88

1,72

0,73

0,19

0,18

0,48

0,19

Diphtherie

Ausahl der
Todeaßlle

a) b)

-3 5

c)

'S?

1584

347

341

327

4,74

2,83

8,fi9

3,65

1,02

0,G2

1,08

0,99

Unterleibs-

typhus

Aiuahl der
TodflBffiUe

a)

3

b)

«

Ii

174 0,52

159

43

26

1,29

0,46

0,29

c)

. a

ü,ll

0,28

0,18

0,08

2503

792

561

m

PUtse Brech-

durchfall

Enteritis

Ruhr

1

im

Ganzen

in

pCt.

der

Jahres- todesfäUo

in

pM.

aller

Lebenden

Berlin 3884 2882 12 4728 14.16 3,05

Hamburg 552 876 1 1229 10,01 2,19

Breslau 275 899 8 1182 12,79 8,57

München 380 1256 0 1636 18,27 4,96

Ortn als sMheiide Rniikhett emgeiiistet. — Seharlaeh
eriangte im Allgemeinen Iceine groase Verbreitung, meist

traten vereinzelte FEHf und kleinere Epidemien auf,

grössere Epidemien mit schwerem Verlauf waren aelteu.

BesBgUdi der LungenentsOndung Kess rieh Ton

Neuem erkennen, dass sie eine Krankheit der Winter-

wit lind de« rruilifn Vfirfrüliliii^'s ist und ihren Haupl-

üti in den hochgelegenen, gebirgigen und waldreichen

Oegnsden hat, ohne die anderen Kreise ^ioslieh so Ter>

stfioncn.

In Sijrmnringf n. wo, wie der Bmcht des weiland

i(ed.-Raths Lauchcrt (5) austiihrt, die Geburten- wie

die Sterbenffer unter dem für den premMisdien Staat

pflf.ndon Mittel zurückzubleiben pflegen, starben im

Durchschnitt der Jahre 1886—1888 von je 100 Leben-

den im Kindbett 0,06, am T.rpbuü 0,04, au Scharlach

OMt an Ifaoem 0,04, an Senebbueten 0,08, an IKph-

thfrif Tind Crnnp 0.?1, an noutr in Rh<>umati.>mus 0.02,

an Eothlauf 0,007, an Brechdurchfall 0,44, an Enteüo-

dang der LuflriBire 0,06, an Entstlndnng der Longe

ottd Pleura 0,85, an En^ilndang des Magens, Darms

und Bauchfells 0.12, an .Schlagfluss 0,22, durch Selbst-

mord 0,02, durch Uoglücksfällo 0,07. — Die Masern
traten 1886 im Oberamttbesirlc Gamnertingen (Troeh*

telfingen) epidemisch auf und befielen dort 67 Kinder.

Im IV. Quartal 1888 brach im Bezirk 'rnrnmertingcn

eine Masemepidemie aus. Am 10. November waren

aämmcttiebe Kinder Ins 14 Jahren an den ICaaem er-

krankt; doch erhkg heb Kind denelben.— Die Tnber«

enloae üefbrte 1886 im Bezirk Gammertingen die höchste

Zahl aller erwachsenen Verstorhetif n. 75, im Oberamt

Haigerloeh die niedrigste, 29; da.s letztere lieferte von

jeW (Ke geringste Anuhl von Imngeosdivindsficlitigen,

vtnnuthlieh in Folge der wärmeren Lage. In den

Thiilrm wnr rurh dem TJ.Tirht dii' Krnnkheit. häufiger

zu troffen als auf den Höhen. — Im Ganzen banden

sieh ffiese bifeetieaskranltheiten an k^e Orte and keine

Flussläufe.

Bei 18? 5fX) Köpfen mittlerer Jahresbevölkerung

betrug in Frankfurt a. M. 1891 (6) die Zahl der Ge-

borenen 5294, daxn todt geboren 182; die SterbeftUe

ohne Todtgeburtcn 3867. Es ergab sich hiemach ein

natürlicher Ueberschuss von 1795. Der weitaus grösste

Ucberschusa im Vergleich mit den Vorjahren, da er

1886 nur 1182, 1881 sogar nur 1129, — 1888: 1428,

— 1889: 12RS. — 1890: 1298 hotrriRon hatto. Die

meisten Todesfälle hatte (mit 829) der Monat März,

die ^reuigsten der 1>eeember ndt 888. Unter dm
Todesursachen ragte die Tiiberculose hervor mit 589,

aiifh Dipliflifrii' mit 280; T,uf)ri>hn;iicntziindunj; i.st mit

202 beziffert. Krankheiten des Herzens und der Gefässe

fahrten 242ma1, Vagfndannoatairh 288 mal tum Tode.

Zwischen 100 und 200 Todesfällen kamen auf die An-

lässe: Apopl^^xif- — .sonstige Gchii*niTkraiikiin?<*n

(121), — Atrophie (101), — sonstige Krankheiten des

Terdauungseanab (126), — Krankheiten der Esmweik-
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xeuge (U2) uud Altersschwäche (144). Von dea obea

niobt gentimi«!! tnfeolioiisknuikhdten varMi in gai»

»uröckb^tendfr Weise beÜieiligt: Influenza, Maseni,

TyphoVd (nur 11 t). Puerperalfieber (nur 8 i\ Mo.nUt-

gitis ccrebrospiu. (nur 1 f). Etwas starker: Itlieumaus-

mos mit 12,' Erysipelu mit 14, Seharlacb mit SS,

Keuchhusten mit 38 TodesfälUm. Selbstmorde kamen

78, Morde 12, tödtliche Uni'lfKlisfiüo 1'. vor. Von den

Selbstmorden erfolgten durch Erliiuigun 25, durch Er-

trüDken S8, dardi Sehuss 18^ dureli Gift 5, duidi

Stich und Schnitt 4, alle übrigen Todesarten 3. Der

Topographie nach stellen sich Bomheim und die beiden

Sacbseohaosen (inneres und äusseres) vergleichsweise

noeh immer nngfbk^.
Dir- Bevölkerung: d'^r Altstri'i' Himburg hat, dem

officiellea Bericht zufolge (7) abgenommeo, die der

dgentKehen Tomtadt bat rieh ungsfitr vndoppelt, die

der Vororte in den jüngsten 19 .labren etwa um das

Vicrf !• hl' t^rhöht. Bei einem Geburtenzuwachs von

221)52 Lebendgebornen (todtgeb. 728, Änibeil der un-

ehelieben 11 pCt.) betrug die Mortalitätazilfer 28,6 pro

Mille (absolut 14 C7ß). Die Influenza-Epidemie verschob

die Höhe der Sterblichkeit auf iL n Xnveinbfr. Das

SäugUogsalter liefert« jedoch seinen gr«issten bterblicb-

liddteitsaatiieU im September. Wie bedeutend die In-

Huenza-Storblichkf it ins (lewicht gefallen ist. erhöht sich

aus dt ri 1091 Todesfiillen durch Catarrh und Grippe, den

Dl8 an acuten Entzündungen der Athemui^ane, wozu

noch 895 dureb efaronieebe derartige Erioankiuijen

kamen. Rechnet man d; Schwindsucht (mit 1647 +)
hinzu, so repräsentiren dns<' Todesursachen über oin

Viertel (27pCt.) der Gesammtst«rbüchkeit. Demgegen-

flber enebeiiit aowehl Abdominaltyphus (mit 147 f),

als B r ä u n e k r a II Iv h f i t e ii) mit 249 f) als zurücktretende

Todesanlässe. Auch Maseru und Scharlach erscbei-

oeo nicht in vorderster Reihe, nur die tödtlichen Wo-
ehenbetterknnlrangea «tsehebien — mitllG von SS851
Wr.chnerinnen — etwas hoch. Erhöht hat sich die Zahl

der Selbstmorde und itwar in der Weise, dass die con-

•tatirten von 151 auf 1% FSUe anwuchsen, während

die ZaU der Fälle von zweifelhaftem Selbttncrd sogar

um die Hälft>; zunahm. Günstig erscheint im Vergleich

mit der Frequenz der frühereu die Tjrpbusraorbidität;

vrährond 1887 sidit weniger als 6875 Fälle bekaont

wurden, betmg 1891 ihre Zahl nur 1295.

Gleichzeitig mit «-intT geringtin Abnahme der (ic-

burton erfolgte in Lübeck (wie die bezüglichen Berichte

[(8)j klarlegen) auch eine Abnahme der Sterbeziffer. Die

mittlere Einwohnenahl ist im Hinbliek auf die Ergeh-

nissf der neuesten Volkszählung auf r.2 874 für die

Mitte des Bericbti^abres berechnet. Auf je 1000 Ein-

wohner entfielen darnach 31,t; Lebeadgeborten und 31,2

Todesfalle. Ausser den 1986 Lebendgeborenen wurden

60 Todtgeborene (kaum 3 pCt. d<r Gesammtzalil) ein-

getragen. — Unter den Ursachen der 1S84 Todesfälle

steht in erster Linie die Lungen- und Lufbr5hren-Ent-

zündung (l.»t>), den fünfjährigen Durchschnitt beträcht-

lich übersteigend. Die Lungcntuberculosc '10t) ist im

Vergleich zu den letzten 3 Jahren zurückgegangen.

Maseni erftidorten 76 Opfer, iriUmod DiphiJwri« sieb

auf 45 beschränkte (aus&chl. 1 Todesfalls an Bräuae).

An Kenddrasien starben S8, an Sehailaoh 90, «a

Typhtis nur 9 Personen; in 75 Fällen (5,6 pCt. d?r

Gp*;ari\mtzahl) blieb die Tod- s Ursache unbekannt, Teil

keine ärztliche Behandlung stattgefunden hatte. — Die

Kindeisterbliehkelt war im YeifallWas zu andern deot-

schen Städten gering, da auf 100 Lebendgeborcm? 19

Kinder des ersten Lebensjahres starben, verhältniss-

luä&sög etwa ebenso viele als im Jahre vorher (19,3 pCl.).

Wie in Beaug auf die BevSfkemngasilller der Beiehs.

lande (9) schon aus früheren officiellen Mittheilungd»

entnommen werden musste, liisst auch das Jalv 1S90

im Sinken derselben oicbt mkeunen. 1^ belnif ilu-

lieh — bei 46204 Lebendgebenneo — im genanatts

Jalir-' ?>0.] auf i^n> Taiiscnil illrr Ein^vohner. Das Ver-

hältnis der unehelichen Kinder betrug total 2,5:1000

(iu Strasaburg 7,5 : 1000), IHe SteiUk^eit berecbneli

sieh auf gegen 25 pK. Die hanptsiddiclisteo Todca-

ursachen waren:

Altersschwäebe .

.

. 8805 gleich 254 auf 100000 £iav.

. 144 9 - -

Unglücksfrille . . . 552 36 - -

Typhus 398 26 - -

Masern . 307 •20 - -

Keuchhusten . . . . 799 52 . -

Sehailadi . . , . . 105 7 - -

Diphtherie ... 736 48 - -

LunsfenschwiadaULLt 1146 - 298 -

55 - -

Kindbettfieber . . . 106 2 - 1000 Geburten.

Unbekannt hlieb die Todesursache bm 840 Perainen.

In den Berichten aus den einzelneu Kreisen für

1890 wird obenan die Inflncnra «^rwähnt, demnächst

ündcn sich einzelne Notizen über Typhus-Epidemien.

Den ausfOhtlieihett IGtCbeiliingen über das OeSnt*

liehe Gesundheitswesen in Elsass-Lothringen irUhrend

des Jahres 1891 (10) ist als bemerkenswertlifs Einzel-

creignisd eine aechümalige Einschleppuug der Pocken zu

entnehmen: drefmal lag der Ursprung in Frankreich,

zweimal in Luxemburg, einmal in der Schweiz. Jedoch

erkrankton total nni '2S PtTsonen, von denen ein fünf-

jähriges ungeimpites Kind starb. Im Uebrigen sind m
Bericht die statiatisehen VeihaltnisBe des Jahres 1889

näher ausgeführt Bei dner Einwohnerzahl von 1 5^1 74'

S'eclcn ergab .sich die Frequenz d'T Geburten auf 1

p. M. Lebendgeborene. Die Zahl der Sterbelälle war

1869 in den Beidislanden geringer als in vielen mixt-

gehenden Jahren. Diese .\bnahme muss dem Umsttiidc

zufreschricbcn w^Himk r1ts< in f^if.sen» Jahre Kiuder-

cpidemien mclit liäutig aultratcn und dass die Witt^-

nmgsveriiältnisse günstige waren. Im Garnen staibca

.15 961 — 23.6 p. M. Personen, davon in Ober-Eis.«?

119.'V0 =^ 26,1 p. M., in Untcr-El.sa.ss 14 051 = i3,j

p. M. uud in Lothringen 9990 ~ 21,4 p. M. Es blieb

also die Oesammtsterbeiiffer hinter derOeburtsiifllBnun

7,5 p. M. zurück. Unter den Todesurs.Toh. i: -in 1 vi

erster Stelle zu nennen die l:^krankungen der Athmunjs-

oigane mit 5688 und die Lungenschwindsucht mit 41WS

Sterbefällen. An acuten und chreniaciico Hagen- ucd

Darmratarrhf 11 >^1arben 4090, an Altersschwäche 3977

Personen. Der Typhus verurMohte 812 Todesfälle, d»&

Eindbet^ber ISl, die Hasan 488, Keuchhusten 6S7,
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5ch-vlaph 213, Croup und Diphtherie 896 TodesRlIc.

l'nbekaant bliol) die Todesursache bei 24 ron je 1000

SterbefillCQ, am liSuflgiten im Kniae CSebveiler.

Es TTiiHfn in j^nrhsfn, dessen mitMorc Bfviilkfninj:

iuigaags des 9. Deccunium« d 400 000 und einige Ein-

«Dimer ifUte, nach (reissler*« Ermitteliingen (U)

IS89; 142 639 Kva'I v IdM'nd^'eh.T. ii i H.-^S p. M. der

BfVf>lkf'nin;:\ diu moislm im U-:l: -Ur/.. Zwickau (47,10

P.M.), die wenigsten im K«g.-Bez. liautzen (34,81 p. 31.),

Die üebnrteiffsr war fast genau die gleirbe irie in den

beiden Vorjahren. Die Zahl der todtgeborenen Kinder,

welche sieh uif 53^»f> belief, hat im Yn hiilinis^j zur Be-

i'<^lkerung gegenüber den Yoijahren etwa.s abgenommen.

iltiaereheUeh geiboren waren lfi,61 Ton je tOO Rindern,

die wenigsten (11,6 p. M.) im Reg.-Bez. Zwickau; trotz-

fiem war hifr die Säuglingssterblichkeit am höehsti :i

Es starben im Ganzen 89 992 Personen oder 26,89 aul

je lOOOBnwobner; die letztere Ziffer war um 0,48 p. H.

Söher als die de^ Voi^ahres, aber um 0,52 bezw. 8,49

p. il. niedriger als die der Jahre 1887 und II*?*!'!, auch

nicht unbeträchtlich niedriger aia die des zcliiijiilirigeu

DnreiMbnitts toa 1876 bis 1886. Di« höchste Sterb-

lichkeit (21,01 p. M.) ist im Reg.-Bez. Zwickau, die nie-

drigste (24,2 p. M.) im Heg.-Bez. Dresden beobachtet

Die SiagUehaterblieMteit entB|waidi im All^meinen dat

Höhe der GebortsaUfer; auf je 100 Lebendgeboren« ster-

ben im

Kcg.-Bes. Zwiekau 81,7. Leipzig 26^,

» Dreedtti 88^9, Bauiien2S,0,

im ganzen Kütiigrcich 28,35 Kinder di's 1. Lebensjahres

(in den beiden VAtiahren 26.8 bezw. 27,0). Nur im

Keg.-Bcz. Zwickau war die Säuglingssterblichkeit in den

Städten hSbeir als in den 09rfem, sonst war das Yer-

bUtniss omgeltehrt.

Die Sterbliddceit des Jahres 1891 betraf im gftnsen

Königreich Sadtsen, wie Güuther's (12) Bencbt aus-

mhif. 2'>M p. M.. eine Ziffer, welche einen nicht un-

wesentlichen ßückgang — übtr 8 p. M. — seit den

jiinfsten 15 Jahren avadraoltt Die SinglingssterbUeb»

keit, nach dem Material aus 10 Jahren Ii r> r'iii( I. hat

ihr Maximum (41,2 p. M.) im August, ihr Minimum

(21,3) im Januar und November. — Von jo 10 000 Bc-

wehnevn stsrben an:

Im
Scharlach

BrSnne* Scbwind-

Jahre
Masern Keucbbusten Tjrpbus Krebs

ancbtKnnkbeiten

1881 1,1 4,0 9,6 8,0 8,2 7.0 28,8

IS82 1,7 8.7 13.8 3.4 2.5 7,0 23,G

3.4 7.0 17.7 1,8 2,.s 7.1 24,6

1}*84 4,6 4,2 2:>.2 2.8 2,6 7,1 25.2

I8S5 1.7 3,2 21,4 3.3 7,4 25,0

.1886 2,9 20,1 2,2 2,1 7,2 24,8

1887 4,0 2,3 14,7 3,0 1,6 7,5 22,7

1888 2,4 3,2 11,7 2,5 2,4 7,6 38,1

1869 1,1 8,1 10,8 8,0 1,6 7,6 883

18M 3.3 3.1 10,1 3.5 8.0 24.1

1891 1,7 5.1 9,1 1,8 0,9 3,0 21,6

Wis spccicll das Jalu- 1891 anlangt ^"Wt it veine

Sterblichkeit auf die ^buld der InfectioKskrankbeitcn

zurfieksofOluen war, so bedingten gegenüber allen

T'HicMirsachea insgcsammt die Maseru 1 pC, Sclir

lachfieber 2 pCt.. Diphtherie 13 pCt., Keuch-
husten 1 pCt., Unterleibstyphus '/« pCt., Krebs
raeblich SpCt, Lnngensehwindsncbt 8,5 pCi An
iV'ckcn wurden 18Ü1 37 Erkrankungen festgestellt

(23 an Ungeimpften), die sich auf 10 Ortschaften ver-

tbeOten.

In Leipzig bat im Jahre 1889, fiber welches der

forKegende Bericht handelt (13). die Verschmelzung der

Vonwte mit der Stadt (Neu- und Alt-Leipzig) ihre Vcr-

wiriclichnng erfahren. Wihrend die Bevölkerungsziffer

'u Mitten des Jahres noch 33918 + 185575 = 219498
betrug, mu-äst«:« sie zum I. December 1890 auf 3.54899

angegeben werden. Die Gehnrtenziffer betrug in Neu-

Leipzig 49,50, In Alt-Leipzig 2b,5ü pro Mille, die Sterbe-

zill, r 1 ! 2?..")1. Kk^t 20,20 p. M. In Neu-Leipzig war

die .'iauglingssterblichkcit höher. Was die bvsondors

interessirenden Todesursachen anlangt, so fehltenPoeken

uiz. Magern venirs.-ichten nur 1<^ S«harlaeh 48 To-

•iesfällc; auch Keuchhusten war nur schwach ver-

breitet (34 Todesfälle), dagegen erlagen der Diphthe-

rie (einschl. Croup) in ganz Leipzig 218 Penonea, in

.\U-Leipzig 23 mehr als im Vorjahiw Mit .\usnahme

von 4 f^ehörtcn diese Todesfälle dem Kindesalter an.

Der Unterleibstyphus war wenig stärker als im

Voi^ahre verbreitet Bemerkenawerth ist dus 11 Wär-

terinnen des Jacobsli o-pif >!s. welche mit der Pflege von

Tj'phuiikraaken beschäftigt waren, am Typhus erkrank-

ton, ebenso eine anderweitig kranke Person desselben

Spitals. (Betreß der UebelstibMk', welche diese Infee*

tioneii erklären können, la.ssl ».irli fl'^r H>rifht naher

aus.) Ueuickstarre kam bei 5 l'crsoucn zur Bcob-

acbtoiig, von denen du« starb, die KWe waren ohne
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jcdcu Ziiäammenhang mit eiuaudcr uud ohne erfindliche

onSohlidie Gmndlag«; Dennfeotionen mirden jedMmal

angeordnet utjd (Inri-hpf^fTihrt. Im Wi*i(«h frilK't t

46 Todes&lle voi^ekonuncu, von dcueu 19 dem eigcut-

Udien KindbeMlIeber «ageh^rten» 1^ dnndi Afanoimeo

Gflbuii^Terüuif (Vorblntong, Eolampde n. s. v.) hedtngt

ur]^^ 1? rliirrh nnf1'>ro, mit '^'-m Orhiirt^vi^rlmf nicht IU-»

saxamcuhöngende Kraakhcitco rcrursiacht waren.

Bei ein«r Qelntrtsziffer von dnrebsehnittUeh 37 pro

llillo betrug in Württemberg (14) wahrend der Jahre

1885— 1 887 die S t e r b l i r h k f i t / ; f f r r 27,i)8 resp. 2fi,4

2

und 24,01 auf da« Tausend und da.s Jahr bcrecbneL

An den Infeetionsknnkheiten staiben insgewimoit

im Jtdue und svar an:

Xuern
Srd,Ir-

lach

Diph-

therie
Typhus

Keuch-
husten

Rulu-

SSM 1885 158 819 1781 815 628 83
2722 1886 57 872 1 ;!n8 382 525 1.')

2321 1887 887 300 ii40 251 4 l'.i

Folgende Einzelheiten sind bcmerkensvrerth. In

den giOoMTNi StSdten lofon seit 1872 wirohl die Mudna,
wie rlii Minlini il^r Masftrnsterblichkeit je 6 bis

7 Jahre auseinander. N.ich dem Bericht dürfte diese

Ench«inuug mit dem ikbulcinthtt im 6. bis 7. Jahre

zanmnenliiagea. In den Beriehtqjihnm fielen die

Masemepidemien in i^ini ;.TÄ,';<;rr'-r( ri Slädli M hnttptsrirh-

lich in die Friilyahrs- und Herbstmonatc. ~ Diph-
therie: Nuehdmn die Senehe von 1880 (1751 Todes-

filli' i Iiis ISS.'i ;s21) abgenommen hatte, machte äeb

\^i''l<r eine rasche Zunahme (1885: 1781) bemerkbar;

alsdann folgt wieder eine eibebliche Abnahme (1368

und 940 TedesfSUe). — IHe Poeken zeigten sieh nur

in sehr vereinzelten Fällen und traten epidemisch nir-

•rTjis niif. Nur 1886 erfolgten 2 T.f l. sfülr . w'ihr. i,fl

in den beiden anderen Berichtäjabren keine der Erkran-

bnngen (10 nnd 7) tSdtlich endete. In der Mehrzahl

der Falle war die erste Ansteckung durch Bettfedem-

geschäffe veranlasst. — Die Typhussterblichkeit

erreicht« 1887 mit 251 Todesfällen ihrcu tiefst«u Staud

seit dem Jahre 187S. Die RranUieit war ziemlich

gN'ichmiüisig über d-is Land verbreitet, veranlass*« ,il i

in keinem Bezirke eine höhere vSterblichkciJ als 1 p. M.

— Der Genickstarre erlagen während der drei Jahre

in 16 (7 und 12) Gemeinden 18 (15 nnd 8) Personen.

Im Bayrischen Heere wurden (15) von Infee-

tio II rn ti Ic h i f . (I In fall. n In.'? pro Mille: durch sie

bedingt waren unter je 100 Erkrankungen 39,4 — unter

je 100 Todeaflttlen 15^8. Blattern gelangten nicht zur

Beobachtung; die Wiederimpfung geschah «usschliesslieh

mit animaler Lymphe, welche sich im Allgemeinen vorzüg-

lich bewährte. Bei eingetretenem Maugel au Imp£>toir

wurde mehrmals Vevd&nnvng der Lyrnith« mit destil*

lirtem W i> m r oder Thymol(wiusser) vorgenommen, ohne

dass der Erfolg Eintrag erlitt. Von den sog. Impf-

Imuikheiten liamen in den 3 Jaliren neben 17 Fällen

von Inqjfiwfblaiil 4 mal amgedehnte ZeUgeveh»- und
1 mal Vereitenii A^!i « 1 Irj^fn vor; 1 ni.il wiu^e

nach der Impfung ein Bläscheuau&schlag am ganxcu

Körper, 2 mal wurden vranMnihnliche Knoten an den

Impirtellen beobaehtei — Mit SeharUeh kamen 385,
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mit Magern 205, mtttlose 489 Kranke in Zugaa^

Von 208 JOiphtfaerie'Fallen endetsn nur 8 tSdtM,

wirkliches epidemisches Auftreten der Diphtherie wiird

aus keiner Garnison beriobtet, unter 2 aus LacM";^

in Ingolstadt eingerückten Gompagnien kamen jedod

in kurzer Frist 6 DipbÜMrie-Ericrankungen und 54 Ter»

dächtige MamlelTitzüngungcn vor. Ein Fall von

bruch der Krankheit uacb dem Abkratzen der T^'äudt

eines vor 10 Jahren infieirten Zraimen triid mitgctb« ilt

Die Typhussterblichkeit sowohl, als auch der sotL'itig«

durch diese Krniildi' it bedingte Verlust an Mannschaft^i;

bat stetig abgcnonimeu. An Unt^leibstyphufi erkiaui-

tea im Ganzen 419. sleicb 2,87 pM. der lattAiifer, aawr-

dem 575 an gattriMbem Fieber.

Seiiv-n F.irsrhunßrn über Tuberculose-Mort».

lität in München hatte Weitemeyer (17) de&iaa- !

gangspunkt gesetzt, den nahe an 100 Bezeidmuigai.

welche dort für den Ausgang der Schwindsucht sui

Ti 'li siir^arhc gebräuchlich sind, Tiiih-r nnrlixugehen und

schliesslicb von 329 862 St^befällen der Jahn 1$U

bis 1888 47282 (das sind 14,88 linuntlieher Tod»

falle) der Tuberculose zuzuthcilen. Das höchste ProetOt-

verhältniss der Tubercul FtfrMiehkcit zur Gesammt-

mortalität wurde 1818 mit l»fiO pCt. erreicht; dies«&

Jahre stehen noch nahe: 1844 mit 18^2, 1887 nit

13.13, 1843 mit 17,88» 1824 mit 17,05. 18.Vi a •

|

17.02 pCt, Einen ganz ausnahmsweise niedrigen Stand-

punkt erreichte die Sehvindäuchtsmortalität im Jahrr

1854 {mit 8,76 vom Hundert. Im Uebrigen sind

.Schwankungen nicht gross — und rechnet man tob

den 75 Jahren immer je 25 Jahren zusanimea, » ft- '

gaben tdcb:

eine Gcsammt- eine .Schwinds.- im Vrr-
;

Mortalität Mortalität biltni»

1814 bis 1838 .58 599 8 993 lö.MpCt. ,

1839 bis 1863 87 042 13 01S 14,;».> .
'

1864 bis 1888 184 221 25 271 13.71 .
•

Souacb hat sieb das Verhältai:iä der Xuber- I

culoae'Sterbliehkeit sur Gesaramtmertalitit
|

vom ersten Vierteljahrhundert zum zweiten um 0.3^.
I

vom zweiten twm flntt- n um 1 24 vermindert. Be-

rechnet man, um hier keinem Trugscbluss aahein ru*

fallen, die Tuberenloae-Sterikliebkdt im VerhStei» nr

Einwohner/.;ihl und deren Schwankungen, .so stellt sich

das Resultat anders. Es würden dann auf jedes Taascad

der Einwohner kommen:

18S9-1H48 : 4,6 pH. SebwindattebtMusM<
1849— l8.'-i8 : 4.8 . ,
1-S59— 186S : 4.6 , ,
1869— 187S : 5.3 , „
1879— 1S88 : 4,7 ,

Für die hohe Schwiiidsuchtstcrblicbkeit der JAi*

1871, 1872, 1878 weiss W. eine bestiramts UmdK
nicht .mzugeben.

Werden die-^e 3 .Tnhrt» ausgeschaltet, so zeigt .lU'

1

das achte Decennium eme Tubcrculose-Stcrblicliktiit v-i

4,7 pM., und man muss bekennen, dasa die so eriieb*

Ii i I ri hygienischen Verbc,s.serungen diesen Factor

allgemeinen Mortalität nicht haben verkleineren könnfn

die Tuberculose mit ihren so verschiedenen .Vu^ginf^n

fordert in XQndiea v<m je 10 000 Eiow^ «init oabriB-
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lii-faer Regclmässigkcit" ihre 46, 47, 48 Opfer noch in

iiu leUku — wie vor 50 — Jahreu. Uutcr den atmo-

«pUiriMiheD VeifaniDiMea des Ortes mBehie die

Si'hvfaükungtn [in der Temperatur iitiülogisch heraii-

liehen. Was die Jahreszeit liehen Uutoniehiede aniMnfrt.

»0 steigt die Cun'c der MoDutsoiittel des 75 jölirigi-ii

DmdiMfaiDtta vom Uioimum tia September and Ooto-

lir all liilii: in 6 Monaten bi> zum >fai[imum im

ipiü aai Mai; voa da fällt sie wieder in 4 Mouatea

lun MioimuDi bemb. Teifleiche swiseben den Citrven

itr monatlioben Tempenter>llit(eisah1en und den eb«n

l>i-spriich''ii"n fithn-n dazu, dieselhon als naliczu gleieh-

iMieui zu finden, weou man die erstereu um 3 Müaate

Tonüeki Unter Hinzunibme ebes Aneateeji für die

durdnehlüttlirben Anfänge de.s Krankheitsprooesees

niijehte W. dem Sehtu'^Sf zu T>fii;fii. il:tüs je kälter die

Jaiu«<>£eil, desto bedenklielxer sie itit für Alle, die an

TaberenlOiae knnken. Dem Stnumenstaube und aeioem

U-irillengehalt , dem Detritus von Wänden solcher

liäiime. die Schwindsüchtige beherbergten, der f"
. ntart-

lukctivu Ton Mensch zu Mcn-tch, der UebiTtrugmig

daitb lOcb tnbereoMser Kube wird nlher nacbge^^gen

und ausigefüJirt. dass neben dem Wottcreinfluss wohl am
V nriegendst en (!• i iindaucrnde Aufenthalt der Menschen

lA geseblo&senen Kdumeu Miineu diüpouirondcn Einflu&s

leitend macht Je andauernder die Bevölkerungen

laiifi-. Nomaden- etc. Bevölkenirii'^ im Fn iiu «ubrin-

:h>. desto selti-ner wird unter ihnen di« Erkninkungs-

Uüd ütcrbezifTer der Tuberculose.

Bei einer am 1. December 1890 auf US 828 Ein«,

f ".tiegenen BeTÖlki-ning betrug in NüriiluTi; HO. 20)

(üeAniahl der 18i>H geboren Kinder 4911, IHifO 5058;

die Zahl der t 1889 »456, 1890 8479 (Mortalitäts*

liffer 27,1 nep. 84,4 pH.).

Die in enter BeüM nicbtigen lodesursaehcn wan ii

1889 1890
Scharlach 16 64
Ttpbus 16 18
Kindbettfieber 14 8
^rphilis 18 25
'ii i/ickstarre 7 3

l'ojilück^fälle 82 S2
Selbstmord . 85 86
<j«hinischlag (Apoplexia cerebri) .... 65 61

H-^uchhusten 78 2«
Cr.>upöse Lungenentzündung ... 81 9o
Croup l.V> 180

bjpbtherie 112 llö
Atrophie der Kinder 125 88
Masern

143

78
'l-n- und (^^^^»«irkrankungeu .... 155 165
Parraratarrh der Rinder. 280 240
Cholera noHtnis 308 198
Tobereuloae . 585 686

An echten Blattern starb im Mai 1890 eine 86 jäb-

lice Fhu.

Wie sich aus Vergleichen mit den Vorjahren er-

giebt (21) haben unter den in Oesterreich beob-

achteten Infeettonskrankheiten 1891 Käsern
'Jud Abdomiualtyphus ab-, Pocken, Scharlach

uodDiphtberic zugenommen. Die ^abl derPookeu-
bwiken {st von 24412 auf 28878, also um 18,8 JpCL

ISN. Bd.1.

gestiegen. Von 100 Erkrankten starben 16,9 pCl nn l

zwar von den Geimpften 9,4 pCt,, von den Uugeimpftcu

S9,8 pCt gegen 14,7 pCt besw. 7,7 und 84,8 pCt im

Vorjalire. Auf 1000 Einwohner kommen 1,21 Krkran-

kung.s- und 0,2 Todesfälle an Blattern, gegen 1,02 bezw.

0,55 im Jahre 1890; diese Ziffern wurden besonders in

BShmen (mit %0l und 0,82 pM.)eibebUebfibersehiitten,

wälirend OberÖsterreieh, Kämthcn, Triest, Gfirz und

tiradiska. Istrien und Voraibeig von der Seuche ToU-

ständig verschont geblieben sind. (Die verhiltnissmisng

gross« V(>rbreitung der Blattern in Oesterreich erklärt

sich d iriiis. dass von je 100 Lebendgeborerx^n nlljähT-

lich noch der vierte Tbeil ungeimpft bleibt und somit

eine grosse Anzahl gegen Blattern nicht geschfltster Per-

sonen vorhanden ist.) — Auch bei dem Scharlach

hat im .lahre 1891 nicht nur die Zahl der Bezirke und

Oenu-indeu, in denen üolcbe Erkrankungtin zur Anzeige

gelangten, sondern aueh die Zahl der angezeigten PSUe

eine i-rhebliehe Zunahme gegenüber dem Vorjahre er-

fahren; bes( ti l-f. in fl r Buk wina. Känilh^ri. Galizien,

Salzburg und Ismen, wo auch die Mortairtät im Vcr-

hUtniss xur Ginwohnenshl am böebsten war: 5,0, 8,68,

2,46. 2,18 und 2,1 1 pM. gegenüber 1,71 pM. im Gesammt-

staate. Von 40985 Frkranktcn st.irben 8577 = 29,9 pCt -.

die hiicJiste Sterblichkeitsziffer hatte die Bukowina

(28,8 pCt), die niedrigste Vorarlberg (43 p(^), das

auch eine sehr niedrige Krkrankungsziffer zeigte und in

dieser Hinsieht nur noch von Dalmatieu übertroffeu wiurde.

•— Ebenso wie früher scheint auch im Jahre 1891 der

Anseigepfliebt bei Croup und Diphtherie am wen%«

sten ent.sprochen zu Atiffimr !det sind im ganzen

Staate nur 25478 Erkrankuageu mit 10268 Todt sfÜlien,

dat» »nd auf 1000 Einwohner 1,06 Erknnkxingen and

0,48 TcdesOUe gegenfiber 0,84 und 0,.S6 pM. im Vor^

jihr.\ r>ip Znhl f1<-r intirirtrn Tlr-zirke hat sich hier

gegen äruher wenig verändert; digcnigo der ioficirten

Gemeinden ist aber ebenso wie die Zahl der Erkran-

kungen gestiegen. Die höchsten Erkrankung»- und

SterblichkeiLsziffern /i i^rti .iiirh hier wieder ilir Bulio-

wiua (2,56 und 1,41 pM.), die niedrigsten Vorarlberg

(0.19 und 0,6 pM.) und Dalmatien (0,17 und 0,61 pH.)

— Die Masern, welche im Vorjahre besonders mehr

i:i '!i'n ".sfücVi und im Centnini grl-'f^ftifn LHiidcm auf-

getreten waren, haben »ich im Jaiirc 1891 mehr nach

Norden, Westen und Süden ausgebreitet; die Gesammt»

zahl der Erkrankungen (168086) ist aber erheblich zu-

rücke;, piiipen (v n 9,6 auf pM. der Einwohner), da-

gcg»:n die Mortalität gestiegen; denn von 100 Maseru-

kranken starben 5,8 gegenOber nur 5,1 pCt im Vor-

jahre. Die meisten Erkrankungsfalle kamen in Salrburg

(38.1 pM. der Bevölkerung) vor, aueh in Istrien, Vorarl-

berg, Steiermark und Tyrol stieg die Morbidität über

10,0 pM. d«r BeT^Ikerung, wihrend sie in Datanatten

unter 2 pM. zurückblieb (1,92 pM.). — Der Abdomi-
ualtyphus tritt in einer grossen Zahl von Besirkeu

endemisch auf, besonders in dar Bukowina und in Gv
lisico, wo ebenso wie in den Voijabren die Typhus*

M irbidiiHr im höchsten war: 2,03 und 1.99 pM. der

Bovölkci-uug gegenüber nur 0,86 pM. in allen Ländern

Vi» den fiikrenkUn sind 15,4 pCi. gestor-
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bell, fast genau ao viel üb im Jahre 1890 (15,5 pCt).

^BerFleektvphns ist nur in BShmcn und besonden

in (Jalizien in einer grösseren Anzahl von Bezirken -avS-

g;etreten, in allen ülnifri n Ijändcrn ist er nber seltener

geworden. Die Gcsainmtzabl der Erkrankten betrug

4428 mit 518 TodeafaDsn 11,6 pCt, dvron entfollen

auf Galizien allein 4:103 RrkranlniAgen mit 488 Todes-

fillen. — Auch die epidemische Buhx ist nur ia

Galisioii und in der Bukowina in gröiiserer Auübrviluu^

«itl|B«treteii (98174 besw. 8180 firknudning»!) nutSSSü

« 14,6 pCt. und 384 SMpCtL TodxnfiDeii), iain

anderen Ländern dagegen nur '*pnmdisch.

Ein zieuüicb anschauliches Bild von dcu im Bcrid..

Kammerer's (SS) gesdiildieTteo Wiener Xr&nk-

hf itsvfrhaltnissen geben die 8 auf Iniectionaknuik*

beiieo «ieh beziehenden Tabellen.

Ten dw Geaammtuhl der gemeldeten Erkrankungen entfielen in Proeenten anf:

das Jahr
c

S
Scharlach

Diphtherie

1«

3
JS

o
«>

a

9
j:

o Masern

Keuchhusten

Varicellen

1>
tn

&

Puerperal-

fieber

Ophthalmiu

eontag.

«
'S3
e
t

Q

1887 «,o 22,9 5.9 1,6 0.03 48,9 4,4 9,0 4.0 0,7 0.5 0,1

1888 1,6 20,0 7,2 3.4 0.1 41,0 7,G 11,0 5,6 1,1 1.1 0,3

1889 0,5 9,7 6.2 2.4
1

52,7 10,3 11,3
,

4,6 1.4 0,7 0.2

1890 1.5 8.4 8»0 1.5 1 1 54,0 M 10,5 5,0 i 1.« 1.0 Oll

Die abseluten ZifTem der an Infectionskrankheiten Ver.storbenen steilten ^ich wie folgt:

18R7 03 366 205 63 450 73 64 87 -
18S8 55 212 239 79 217 93 55 87 i

12 127 222 79 1 335 91 58 76
1890 46 81 394 53 415 78 1 49 76 —

D'ks ergiebt iu Proeenten berechnet an Todesfällen au« den entsprechenden Ursachen:

1887 4,(5 26,7 U,[i 4,6 32,8 5,3 _ 4.7 6,3 ' 0.1

1888 5,3 20,4 23,0 7,6 20.9 9,0 5.3 8.4 O.I

Iböi) 1,2 12,6 22,0 7,8 0,1 88,2 9,0 5.7 7,0 1
0,1»

1890 8,8 6,8 8S,9 M 84,7 6,5 4,1 M _

Eine ganz bt sonderi- E' riicksichiignng hat das

schulpflichtige Alter bei der Theüualimc an der lufee-

tioniiinorbjditit und -HortalitSt erfahren. Jeder cin-

Wlneu Infe< tionskraiiklieit sind längere - - auch auf die

Ursiiehen sieh crbdeekende Enirtenuigen gewidmet.

im Jahre 184*8 herrschte iu Prag, wie d«r aiuge-

zeiehnet eingebende Bericht Zahor's (28) näher aus-

i'ilin, «ine jr<'s(<'ii;ert>' Stcrbliehkeit, welr-he Niehtlich

flureli 'lie Ziin.iliim' gewiss.T Inffcti' iiNt. ; inkhi-ilrn b«--

dingt war. Ks niussttii iluif» nicht weniger als 1383

trtdt.liche Ausgiiiigc — (.'«^genubcr 888 im Jahre 1889 —
/n^^r-clirifben wmb'ii. Sdioii die J-terbliehkcit an

Tub.rcnli'sp war 1S88 hMlier (I.'jOI p'gen 1208

'füdvsnille^. An den Pocken starben iu den beiden

Berichtsjahren 414 und S08, darunter 867 und 189

Einheimiiichr .»der 2.05 und 1.<M pM. der Einwohner.

Viin if 10() ;in Pock« t> (ie-torbeneii waren 10.39 und

10,58 pr». geimpft. 70,57 und 84,13 pCt. ungeinipft,

hezUglich der übrigen Pef«onen fehlten Tmpfangaben.

Die St< rlili( lik<'i( rlrr FiMl:ciniiseliPn an S e Ii n rl ach be-

trug 1888: o.;;,s (l.ss;»: 0,31), an Diphtherie und

Croup 1.10 (1,01), an Masern 1,16 (0,33), an Uu-
terleibstyphuii 0,31 (0,84) auf je 1000 Binirohner.

Krniikti. if' ti fli-r \ t]iinurig^»r|rane einselil. der Tnb<M--

eulose erlagen 2802 (1883) Personen oder 33,06 (81,97)

von je 100 aller Gestorbenen, Krankheiten der Bnt»

wi keiung und £mühning 1258(1196). Krankheitender

der .Nerven und .'^inni srirj.Mne 603 (664). Krankheiten

der Verdauungsorgaiie 512 (461), Krankheiten deh Ge-

f«!is»>tems 337 (396), der liam- und Gesehleehta-

organe 226 (199); eines gewaltsamen Todes >t.«rls'a

174 (160) Perbontn. darunter 84 (87) durch SelbsimiTi

Be! 9225865 Einwohnern betrug in MShren, «i<

der officielle .SanitTitsberieht Schofr« (24) ausführt,

die Zahl der Leb<'ndgeborenen 79949 »lio der Tci;

geboreuou 1972. die der Todcanillc 69 087. LVb«i

10 pCt. der Geburten betrafen uneheliche FHirhte.

Die Mortalitälsziffer mit 30.6 pp» Mille muss als i ii

reelil h Ii- u' Heii: doch ist sie beri'its T^Sl .'50.7 inni

1883 30,3 gewesen. Die DurthichniiLssterbliehkii; <J"-

Decenniums bereehneto sich anf 29,8 pro Mille. AI«

west'ntliehste L'rsaehen werden für die Krhitii.ini: ''"f

Mortalität im .T.ihre 1890 eine grosse Hiiugliiifl^-

bterblichkeil (spce. in den Bezirken Uug.-Uratlijcb

und Brunn, auch Obouts) und die InfluenxvEpidrmifJi

veraiitworilieb gemacht. Jedoch cr.>eheint daTieVien :»i!fb

die Ziffer der gewah-aineti Tndesfallc 971 - ^o»

einer nicht unbeträchtlichen Uöhc; au ihr halttu i*

.Selbstmorde mit 859, die zufSUligen Beschädigungen nit

560 Fällen TIk'Ü. - Die Gesaninit/ahl der Himli 1^-

fcetionskraultheiteii vi^rursaehteii .'»tcrbefill»- hetruf; S<>Tä:

von total 6628 Pocken kranke» »tarbeu 14.1 pCt

(1869 var die Sterblidbkeit um 1,4 pOt. höher ge«r#>i>)-

Als Mas<'rn wurden 36 109 FH;rinkung>-. 23<>9 T-'les-

Falle gemeldet. i>charl»ch führte 5034 Kranklifit'--

968 Todesi&Ue an Kindern und noch 11 tödtliche An«-

gängo dieser Krankheit bei Enrnehsenen h>-rbei. Di[>l^-

tlierie Trit^ so sporadisch .mf, dass ihre Todfs^iff«'

io»ge»^mt 840 ausmachte. (Da dieü der Kraddicii'-

vBa Ton 1580 gegenüber auf eine Sterblidikeit
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^,2 pGt schliessen l.isscn würde, durfte wohl nur eiu

Tbeil der wUieliflo Mrankungeo mar Meldung gelangt

sein). 232 Fälle von Flecktyphus mit vom^geoder
Jtilin»'r-nfthfiligiirij: wnmlm rr'^4<trirt.

Nach dem ^auiuu->liau|jim.ninbberichtc über die

Steiernark (S6) gelangten I8S9 nioht weniger ab
I58f) Pocken erkrankiingci. ^.ur Anzeige und starben

von insgesamnit 1600 hlatt^rnknuikon Personen 202. —
Der Diphtherie eiusebL de.s Croup erlagen 66U Per-

MMB nnter 1450 fangemeldeten Kranken. Fast die

Hiilfte all' I Diphthrri. krnnken entfiel auf einen einzigen

hiTcits sfit Jahren be«ond«is beimgesuchten (ieriehts-

btiwL An Sduurlaeh erkrankten naeb den Ausweinten

2691 und starben T48 Penoaen, an Maaern S711

k'iw. 31. Die Anzeipf!) betr. fies Keu c!i h » t r n s

Verden als unvolktäodig bezeichnet; ebenso digeoigen

über Kindbettfieber« da nelur ab die TOtfte aller

Geburten ohne sachverständigen Beistand eines Arzte»

! r • im r TL liLimme vor sich geht. An Todesfällen

iu iolge von KindbetUieber sind 178 verzeichnet. Der

Unierleibstyptaus veranachte 1357 ISrknmkiingen,

im häufigsten war er tn dftn Städten Ciili und Jaden-

Imrg. Die Nachforschung nach den Entstehungsursnrh«

n

der Eraukbeit fübrt« in der nbenHegeodeu Mehrzahl

der FiU« auf die Yeronreinigung dee Wassers der

Brunnen, Wasserleitungen u. s. w., narneiiilii h wurde

in Judenbürp: f!ir* Tnfcrtion drr städtischen Wasserlei-

tung in ganz zweite Uoser Weise bestätigt. — Die ia-

feetiöse Genickstarre wurde aus Ungarn eiage-

•«hleppt und veranlasste 238 Erkrankungen mit

'M Tif!p>fdllen; die ersten Fälle der Influenza im

Dt'ceuiber 1889 werden fast ausksehliesslich au! In-

fectionen in "Wita zuTöekgeföbrt

Dei Name .."^kerlicvo" entstammt, wie Perieic

aufführt (27), von einem kleinen dalmatinischen
Dorfe gleicher Beueunung aus der Nähe von Fiume;

ti Milte aniangUeh nidits mebr ab eine au Anflug

'li's lanf-nd'"n .Tahrhnnrli rts dort ,inif;irk'irameiio ende-

mische Kraokbut von aiugeprägter Eigenart bezeichnen.

IniwiselieD wandelte er sieb in einen Sammelnamen
^im, unter welchem eine ganze Reibe TOn ebroniseben

Krankheiten > in/i Iii -.l' r conibiuirt vcrstanH-'n wnrde,

uuter denen ö)'phiUs, Lupuü, Scabies, I'äoriasis und

fhrooiseb« Hantgeschwiire die wiebtigaten bilden, und
'Ii ' utitrr besonder! I Vrrhältnissen und unter ihre Ver-

breitung begünstigenden Vorau.sse</ini<r'u Krankheits-

i;rscbeioui]g«u ungewübnlicbeu Cbaructers auuehmeu.

In diesem Sione vereffentUebt nun P. SO Knnkbeita<

falle ; es handelti' sich, seiner exacten ii Diagnose nach

hi-\ den als Skerlievo-F'ill ' eingcliffcrten 12 mal um
tertiäre Syphilid, ja einmal uro Scrophulose und be-

ginnende Sn^itis; 3 nsl seoundSre Sjpbilis, die

übrigeii Male um Lupus vulgaris einerseits und Lupus

'T\'theniato<1<^s ntidcrfrscit-». Die recht anschaulich p»'-

hchildertcn Krankheilsbilder la&seu zuweilen deuiiieh

«tkennen, worauf die Beiming bei den wen^r grönd"

lieh gestellten Diagnosen beruhen kann.

Innerhalb des ersten Loboiugahrcs starben von je 100

Lebendgeberenen 17,7. Die niedrigste Stet1>esillier wurde
in den Provinzen Limburg (Id.b pM.). Groningen

(18,7), Priesland riS.9>. Zrelantl (\^.$), die höchst« in

Utrecht (23,0) und Südholtand (2»,6) beobachtet.

Die wiebtiigstea Tederamehen wann iblgendet

Es starben ant auf je

1000
Einw.

Lnngensohwindsucht . .... 8899 1,97
acuten Knuikbeiten der Atbmungs»

orgnni 107W 9,89
chronischen Krankheiten derAthmuags-

organe 5208 1,15
Krebs 8411 0,76
TTpbus 68S 0,14
M.^Iari.1 179 0,069
1 ockcn 10 0,002
Scharlach i»^' 0,02

Masern 1620 0,86
Diphtherie 658 0,15
Croup 948 0,21

Keuchhusten 1 278 0,28

Hrr/kr.iiikheitBn 4 476 0,99

Diarrhöe 2 034 0,45
Ruhr 41 0,009
Clidl. ra uostras 151 0,03
auf gewaltsame Weise 1 862 0,41

An Kindbetttrankheiteii staibea 580W5din«rinnen

- .'^,39 auf je 1000 Geburten, davon 175 an Kindbett»

fieber.

Die Ucburten Ziffer betrug in den Niederlanden

(98} im Jahre 1889 83,4 pM., die Sterbesiffer 20,2 pM.

Den Gesundheitssnstand unter den 58 850

Mannschaften, einschliesslich der OfficJere» welfihe die

englische Sfi-niaoli? liiUlni '80\ charactcri<<ir''n fol-

gende Ziffern. 56 763 Krkmukungcn imd Verletzungcu

des Jahres 1890 zeigen — gegenüber dem DuMheohnitt

der 3 V raiifgchendcn .lahre — eine Zunahme VWl

74,33 pM. 4.56 starben: l.x „ 221 in Folge von

Krankheit, 235 in Folge von üewalteinwirkungeu (da-

Yon 906 beim Untergang des „Serpent* ertrunken, 4

durch Selbstmord). Invalidisirt wurden 1897 M.iiin

(1"?7fl krank, 118 in FoT^t vod Vrnin^'irirVnnp^. ,\uf

jeden lag de« Jahres kommen 2258,.H2 Kranke, d. i.

42,88 pM. der Gesammtstlrice. Am gOnstigsten war

der Gesundlldtaiustaud auf der Flottenstntion von Süd-

ostamcrika, am unjrimstipit'>n bei der irregulären Trupp«

und in den chinesischen <iewässem. — Zur Behandlung

kamen: Po^en 7 mal, Masern 19, Seharlaeb 58, Deogue-

fieber 24, Cholera l und Ruhr 65 mal. Eine hervor-

ragende Stelle nimmt in den Berichten der einzelnen

Stationen die Influenza ein, an ihr sind im Qauzeu

7821 Hann erkrankt, wovon 6 starben und 2 invalide

wnrflon. Am hnntijr'tfn '.vnr''l<: in England selbst rlic

Manni>chaft mitgenommen (H01i2 Kranke), demniichst die

Mttelmeenitatlon (1315), den geringsten Zugang weisen

die Stationen an der Südost- und Westküste von Amerika

'272 resp. 27H). sowie in den chinesischen und ost-

iudiitchen Gvwäsüem (281 reap. 263) auf. (iauz ver-

schont blieb keine Station*, ein sicherer Nachweis über

die Verbnitongsweise der Influenza Hess sirli :urht rr-

bringcn. — An Malaria kaim ii 1'24:^ zur Behandlung

und otarben daran 14; am meisten hatte die Mittelmeor-

Station mit 845 EritaCMifcanfBn au laden.
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Im Gauen ist, wi« Parke« m hbob Tortnge

(81) einleitead bemerkt, die Sterblichkeit dnroh
TyphAifl iii I.niiflii (I rhfhüfh h<*niritprgpjirinp'ri ; von

887 auf 100 OÜO bis auf gegenwarbg etwa 150—160:

lOOÖOO — dies in dnem ee. SOjShr. Zmtimam. Ebwn
Tbeil von di<><m Rückgang txigt HObl die cxactere

nris>ifi<'ati<iii (i(>r Ficlicr. die genauer iViv rinzi'lnrü

Gruppeu dcrsclbcu unterscheidet. Dass es sicti indcss

andern- nnd gntaseBtheib ancb um eine Herabminde-

rung im eig«'ntliclicn Sinne (die dann wohl den sani-

tfiren Fortschritten zugeschrieben werden muss) bandle,

lehren die jahresxeitUchen Cunrea des I^tehc fever,

vie sie atu dem girSsserea Material der Tergaogeaen

Jahrzehnte construirt wurden, und wie sie sich aus dem

verminderten Material noch ganz ähnlich auch fiir die

Gegenwart ergeben. Von einem niedrigsten Tunkt, der

die geringite Zahl der KraoidieitafaOe marUrt, eibeben

sich Ende Juni rlirsr rnn-fn. übersteigen im August

den gefundenen Jahresdurchschnitt, erreichen dann

naeh im Oetober ihr Manmum, worauf sie sich im No-

vember einem bemerkbaren,' aber nur zögernden Abfidl

zuneigen. HifSfr Abfall wird im Deccmber ein sehr

entschiedener, so da«s im Januar die Dorcbsehnittalinie

irfedenim tod der Cnrve gekreuzt wird, £e ym dm ib

regelmässig — mit kleinen .Schwankungen im Februar

und Miin — sieh ihrem .Tuiii-Tieipiiiikt nähert. P. er-

gänzt diese Facta durch interessant« Krklärungsversuche,

veldie ancb die Aianebmi{|ahre mit Tempemtor* und
Peaobti|^tncbiraidnmgen in Hcziehung setzen. Doch

wird unumwunden ?upe.s!,in(itn. dass eine K. iho von

mitwirkenden Factorcn noch klar zu stellen sein wird.

(Die Diseueeioa griff natugemaee veeentUch anf die

Wasserfrage und auf noch einige andere epidemiKÜie

lirankheiten zurück.)

Gegenüber den drei Yoijahren 1887—1889 wigto

die allgemeine .'^ti rblielikeit in Stockholm, wie

der über 1S!H> v.>ri Liuroth erstattete Bericht (32)

au^ührt, ein deutliches Absinken: auf 19,51 pM. Im

enten Leben^ahre starben von je 100 Leben^borenen
15,9.'). Eine Influenmpidemk erwies sieb besonders

Siteren (über 40j.) Personen recht verderhlith. l uii r

den Todesuräocheu steht stäudig die Schwindsucht ot)en-

an. Our erlagen in Stockbofan 688 Poraonen, und «war

von allen im Alter von 21— 6ü Jahren Gestorbenen

mehr als der dritte Theil (497 von 142»J). Ausserdem

sind 130 Xodcsliillc au tuberculöser Gehirnhautentzün-

dung veneiebnet. Von den Säuglingen starb mehr als

ein Drittel (ca. 3.S Ctp.) an Darmcatarrh, Diarrhoe und

Brechdurchfall, welchen Krankheiteu im Ganzen 519 Per-

sonen erlagen. Femer starben an Typhus 44, Schar-

lach 8^1», Magern 78, Diphtiieria «od Croup 117 und
79, an Kii.illi.»ttlieber 13, acuter Lungen- und Brustfell-

entzündung 40Ö, durch .'Selbstmord 98 u. s. w. AuiTäUig

tritt die grössere Latiglebigkeit des weiblieben Ge-

schlechts iMOfem zu Tage, als von je \00 männlichen

Ge^t ifhenen nur 12,5, von je 100 weiblicln :i G. stor-

bcDcn bekannten Alters 24 das GO. Lebensjahr über-

schritten hatten. Auch eigab die Velknibloag vom
1, Januar 1890, dass unter je 100 in Steckholm leben-

den Personen von 60 Jahren und darüber 71—72 aui

das weibliehe Gesebleoht entfielen, wahrend im Ganin

i.ur 54,8 pCt. der Berölkernng dem weibfiehen G^

schlecht angehörten.

Nach den ofBciellen Zusammenstellungen über die

medieinalstaiistisehen Verhältnisse Buss-

lands (3.S) winl die Zahl der Einw.thn. r des Rt'idi--

auf 1 14 87S 520 augegeben, wovon 96 009 426 auf dcb

europäischen Theil des Reiches, 7712816 auf dee Kso-

kasus, 4594842 .luf Sibirien und 6061936 auf diessB-

tischen !?• /irke des Reiches entfallen. In dem eiiT"

päischen Theil des Reiches wurden im Berichisjahrt;

4880878 Kinder geboren oder auf je 1000 Einwohntr

47,7 (1888:48.6, 18^7:47.4. 1886:46,8, 188S:4',S,

1884:4!*.7). Pi.' Grr,urt.'iJiriuiifrk--if in den verselik-

denen Gouvenicments .schwankte zwischen 27,9 iu Eur-

land, wo 1888 25,9 und 61,4 in Astrachan, wo 1S88

56,2 pM. Kinder geboren wurden : in 3 GouvememciiN

kanu n bis xu MK in 12 zwischen .30 und 40. in 31

zwischen 40 und .'iO und in 19 Gouverucmeuta üb<i

50 Geburten auf je 1000 Einwohner vor. — Vk Zahl

der Todesfälle bclief sich in dem europäischen Gebi-!'

.auf 3206.')()6 oder 33.4 von je 1000 Einwohner (1^^^.

31,4, 1887:31,8, 1886:31,3, 18450:34,3, 1884:32.7/.

Die medrigste SteiblidikeitBixiffer seigte das Goumnr-

ment Kurland (17,1), die höchste Tula (46.7): in

Gouvemementii bctnig die .Sterblichkeit bis zu 20, l'j

25 zwischen 20 und 30, in 30 zwischen 30 und 40 uii'i

in 8 Gourernements über 40 anf je 1000 Einwehner. -

Der Geburtenüberschuss machte demnach für d.is v

genannt« Gebiet 1374367, gleich 14,1 auf je lOüOF.m-

wohner aus. — Von den seitens der Medicinal-ln!<pee-

tmren wahrend des Jahns 1889 gemeldeten Etknakun-

gen. w^lf"hf «ich nuf verschiedene Bezirke des lUirlii>

mit £usammcu 21491633 Einwohnern beziehen, sind zu

erwähnen 699227 Falle Ton Grippe (Influenza). 678S3)

von Syphilis, 193398 von Unterleibstyphus, 179259m
Dysenterie, 169 747 von venerisehi ;i l'rkrankungp^i

sehlie.sslieh iSyphilia, 111^764 von Scharlach, 11255ü>' 'i

Diphtherie, 95865 Ten Poeken, 60018 von Pleckiyphos«

.':!.'!( i7 von Croup. 14S427 von croupöser Pneiira-^nif.

1431 129 von Mal.ariafi.-ber und 1.58091 Fälle vonM-is^m

Für die Morlalitätsverhältoisse iji den grös^ert'u

Städten und specioll die Bedeutung der loCMtlonskiaii'

heiten in denselben ist noch folgende ZusammensteUiug

von (oteresse.

V% -l,irl...-i
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Ch«r8on .... 81 1 1 f'A
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Whrnioh, Mbdioikisohb Geooraphib und Statistik. 848

n>«' St<>rblichkeitsverhH1tnisse in der Stadt

Dorpat während dßn dem 2. Mai vorauiii$egangenen

Jahna hat Jaesehe (54) nun Oegsiutand «iiur

niedioin.ilstatisfischen Untersuchung gemacht. Im ge-

nanntf-n BerichUsabschtiitl zählte man f gegenüber

935 iax vorauigebeudeu gleicli langen, so datu» bei

S5000 ^{escb&tzteii) BinwdiiiarR sidi eine Sterblidi-

kcit^ziffor von 26,5. — bei 38.000 sich eine solcfic von

24,4 pro Mille Einwotaner ergeben würde. Sobarlach

tnl ftttk heiTOir, da auf aemen Antheil 113 f (iden

(MSOliVl nur 40). Masern, die im voraa%shenden

Berichtsjahr nicht töHtlich verlnnfi-n vnrfn tnii^cn im

jüngsten 19 f bei. Au Pocken si«d 45 (1,2 pM.

alter Lebenden oder 4,8 pOt aller t) gestorben. Aueh

Diphtherie figuriit mit 22 (2,8 pCt. der Todten)

iinti?r den her\'ors1e( Ii. ijrl. ri n T .ilrsursaehen; ilii \iitheil

war im Voijabr, bei 23 todlliehen EiuzeUülleu , nahueu

der fleiehe geveaen. Ruhr tritt nit 10 Fällen (gegen

IT des Vorjahres) erheblich zurück. Die Ho h wind-
suc h t s Statistik erweist sich in Folge schwaiikcndi-r

CLa&süication als weuig zuverlässig; wcuigätcDä zweiielt

). »Ibit aowoU die 11 Faie des Jahres 1890/91, wie

<ik jetzt H9 seiner BeTi<-Iil.>/i it nn und \iTffIiIt liii'lit,

Diffu-sionderZrihlmi für ..chronische Bnistkrankheiten"

mi ^Schwindsucht' hcn orzulicbeu. Der Durchscluütt

^crSdiwindfloehts-SterblicIdreitdäifte— mitHinnuabnie

ällerer Erfahrungen — immerhin .luf 3.0 pro Mille aller

Lebenden und auf lO.fi pCt. der allgemeinen .Sterblich-

keit zu schätzen $ciu. Trotz umfangreicher Ausbreitung

der Indaenaa kommen ihr dodi nur 9 f au. Je

1 Fall an Fleck- nnd AhHoniinaltyphus, 2 Pucrperal-

todesfiiii) vervolbtändigoo do» jodenialb nicht ungün-

stige Bih).

Den Lesern unawr Jahresberichte, welche bczüg-

lii-h dfrBevölkerungsvcrhältni.sscFrank-
rcichä durch aiyäbrUcbo Beferate möglichst auf dem

Wenden erbaltes trarden sindi werden gteiebwohl 41«

üTKiramcufassendcn B«^tracbtuiigeu fliescs Gegenstandes.

Würzburg (3ß) sie zum Gegenstände eines bc-

Midcreo Essayü gemacht bat, von grossem Interesse

9öa. Der cnte Himrais auf eine UnregelnüMgkeit der

Bfvölkerungszunahmc st.iriHnl wahrscheinlich aus dem
iibn 1867 und von B r o c a , welcher die Academie

*af die merkwördigi; Tbataacbe hinwies, dass Frank-

fädi im Vergleich mit Belgien, Grosabritannicn und
Pfeunscn 'Ii' m» isten Erwachsenen und di*' wpni(r-t'"n

luader aufweise. Es dauerte . iudeicieu oiclit weniger

>19 II Jahre, bis man die innere 'Badeutong dieser

Zahkn-Thataäebe in ihrer fatalen Beziehung zum Nach-

»uch-- k'-nn^n Icnit»-, denn pr'=t nm '20. ,Tittu;tr 188.'>

(vt>r]gl. Jahresbcr. über 1SS5, I. a74) wies Lagneau
die Abnahme der Berolkening nach nnd erst 1890
traten ihm die Acadcmikcr in grösserer Mrhrheit beL
Die jä?irlii lii;' Ztimhntf hatli- sich im Verhiiltui.'«'? tu je

IflOO i-juwohncr belaufen zwischen 1806 bis ISGl aut

i7t — van 18«1 bis 1871 auf 3,5, — von 1871 bis

auf 4,6, — von 1881 bis 1886 auf 3,2, — von
l8iJ6 bis 1891 auf 0.G7. nk-irlilauf.ddo Zrihluiisrt'n

i*tten fiir Deutschland »cii leHü jährlich 4,0, — von

1870 bis 1875: 9,2, — von 1885 bis 1890: 10,7 pM.

betragen. Eine wirkliche Abnahme der französischen

Bevinkerung hatte in dem SSeitranm von 1878 bis 1876

(jährlich um 76 514 Seelen) stattgefunden. Die Belhei-

ligung der einzelnen Departements ist in den Jahres-

berichten wiederholt näher gekennzeichnet worden.

Die Departements mit Sradiaender BerSlkemng waren

gWi^istf nth^^ils s ilchr
. in denen sich grosse Städte be-

finden, wie das Seine-, Itbdne- und Nord-Departement,

andereneitB iallan die Yednate überwiegend auf ditye-

nigan Dapartementa, ana denen eine starke Auswande-

ning st.itlfindet. Am nnj;nins*i;:^tnn stellt «:irli jeden-

fal\» d4ü Bild der Volksverminderuog dann, wenn man,

die Wandeningen (Via- und Auswanderung) gas« nuaMr

Acht la.H8end. lediglich die Geburten und SterbefiUo

.

in Betracht zii Iit Zuw'^ilen (so 1888) waren es aber

nur noch die nahezu 10 pCt susma«beudeo unehe-
lichen Geburten, welche ein Uebcrwiegen des Steibe-

procents verhinderten ; ohne wb hätte sieh hier und da

ein Sterblichkeits-l'i^berschuss ergeben, — und zwar in

43 (nahezu in der Hälfte der 87) Departements. Sowohl

an «ner adir beacbeifknen Gebnrta- wie an einer reebt

hoben Sterbeziffi-r neigt ganz besondera die städtiscbo

Bevöllii ruiii:. Tuf M iTulo.se, Pocken, Diphtherie, Schar-

lach, Masern, Keuchhusten verdienen als bedeut&ame

Todeauraadien in erster Beibe genannt an werden. Im

Vergleich mit anderen Läudeni ist im I fsondere Höhe

der Säuglingssterblichkeit nicht anerkannt worden; sie

erschien mit 16,82 : 100 Geburten (1883— 1Ö85) ab^lut

nieht aUzn hoeh. Alkk snr tiditigen Banrflieiiung

derselben muss man sich crininrii. (ln?ss Hie Geburts-

häußgkeit, welche mit der Sterblichkeit in einem ge-

wissen Zusammenhange steht, zur gleieben Zeit nur

etwa 24,5 auf 1000 Einwohner betragen hat. Auf die

Zunahme der Kindcsinorde (uneheliche Todtgt iHirl'Ti)

hat Berti 1 Ion in sehr zutreffender Weiäe hingewiesen.

So ist denn die Zahl der Geburten aueh absolut be-

atiadig in der Abnahme begriffen. Man zählte:

1883: 937 944 18S7: S9;i .'533

1884 : 937 758 1888 : 882 639

1885: 994 558 1889: 880579

1886 : 912 888 1890 : 888 059

Svit nho im Lnnf von 10 .Tahrf'n. hrft sieb die

jäliriiche üahi der Geburten um 100 000 vcrminderl.

Daneben nehmen nun, dl« dvilatSndisohen Ver-

Ultaiase mit in Betraebt gesogen, die ZüBsm dar ua>

ch'l'i^hon (rcburten absolut und relativ stetig zu; sie

betrugen nach 18Ö1 »uerst 7,4 — 1888 bereits 8,4 —
1890 8,5 pCt. simmtüeber Geburten. Veber die Tor-

bn'ichcriscbeu Aborte bestehen nur m.angelhafte, über

di' Ti dlgeburten nur »ic'iili 'h unzuverlässige Zahlen-

angaben. Die <4^vUs der Khoschliessuugcu hatte 1881

noeb 7,5 betragen, war 1888 auf 7,24 (aufje lOOOEin»

wohuer) gesunken und hatte mit 7,0 pM. 1 890 einen Stand

Tn*icht, wie ' t in- n:i<l ;iusm rlialb Frankreich nur ab-

norm selten getunrien wird. Oaiiiit gleichzeitig nahmen

die Ehoaebeidungen au, so von 4,0 auf je 10000 im

Jahre 1886 auf 7,0 im gleichen Verhäliniss 1890. Aber

nicht die Ehenfrcquenz ist das hier in Betracht kom-

mende Moment, sondern die geringe Fruchtbarkeit der
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Ehen. (Vgl. Jahresber. 1S90. I, S. Hfi«.) — Auch über

die &mo 4e9 C5U1>ftt3 and das aboebmende BedUrfniss

derHannw, ni heinflieii, ist an den geeigneten Stellen

r\U-<fr Hr-fpratc zur Zeit näbi r > ingegangen worden. Der

Zudrang der Bevölktumg zu den Stodtun üt sehr geeig-

net, aHe Faetoren der Kinder- und Gebuiten-Abnabmen

noch fiir die Folge zu rerstärken. Die Rücksiehten auf

die stTulfisrli. n Frauen niii'i>ien hier voll üi dh- Waag«;

fallen: Mau beiürcbtet, uachdciu üie ein Kind be^itzcu,

ihr Leben — sm es aueb nur nocb ein sweites Mal —
wah Spiel zu .setzen, ihre .Schonh. it zu !>eeinträchtigen.

Man sucht auch, il)nin flic üntiilitechung der g'^tll-

schaftlicben Beziehungen zu ersparen: daher hier überall

Neo-HalthuaUaieoras und kOnsfüche Coneeptions-Ver'

bindcnmg. — Was an ursächlichen Momenten son.-jt vor-

gebracht werden könnte, uiu die Bevölkerungsabnahme

zu erklären, ist duich die Discui»sioucu in der Academie

ersdidpft; nicht veniger oft duzebgesproebeii und referirt

.sind alle Yorschliigo zur .\bhiilfe: Verminderung der

iufectiöfleu Kraukheiteu (Syphilis), bes.sere Kinderpflege,

Findelanstalten, Vereinfachung uud Verbilliguug der

BheMbUessangi-IVMinalit&ten, Proteetion dcrunebelxcben

Empfängni-Hs und dergleichen n>ehr.

In f'arts wurden, wie das dortige statistische Jahr-

bueli ausweist (^Syj, 15JSÖ unter tiÜ 525 Lel>endgcborcncn

nicht ironiger als 11068 unebeliebe Kinder geboren

= '2Ü,^i p(,'t. Die (lebiutcniifler beläuft sich auf noch

nicht 20 pM. ToHlwboren wurden fi,7 pCt. sänimt-

lichcr zur Well g(-l)nichtcn Früchte. Die Anzahl der

Todesfälle ebiaehliesidicsh der gestorbenen Soldaten beUef

sich auf 53 303. Nach Ausschluss der Todesfälle (2073)

der Personen, welche nicht in Paris wohnb.ift waren,

crgiebt sich für dai> Jahr HSS eine ätcrbezÜIer von

22,7 pM. der Bevdlkenuig. In dien 10 Jahren von

1878—1887 sind <!un hsrhnittlich 55 241 Todesnille vor-

gekommen; das Jahr 1888 ist somit als ein günstiges

zu bezeichnen, da es unter diesem Durchschnitt geblie-

ben ist. 3$7 Leichen mussten zur Fcststelliing der

l'i*r f iiliehkeit nach der Morgue gebracht werden. In

den Öpitäleru bind iiu Uanzen 14'J21, in den Uefäug-

niesen 113 Pcriionen gestorben. Im ersten Lebensjahre

starben 9355 Kinder = 15,5pCt. der Lebendgeborenen,

und zwar 6520 eheliebe und '.»835 uneheliche. Unter

den T«Mle»uräachea sind folgende hervorzuheben: Au
den Poolcen starben Personen (mithb aufje 10000

Einwohner 1,.!\ M ihtii 5)55 (4,2), .Scharlach 200 (0,[t).

pjjdith. rir un-lCn.u], 1;».^:! 'SJ.OX Unterleibstyphus 874

(3,7), Lungenlubcrculose 10 134 (44,0), sunjttige Tuber-

culose 1888 (6,9), AleeboKsmus 185 (0,8), Lungenent-

SQnduttg 21)10 (12,1)0), WL.chenbcttsleiden iMI (1,5),

Selbstmord 850 (3,8), bonst auf {j:ewal<sriiii. Weise 658

(2,0). — Die Sterblichkeit au J'ocken, Masern, Unter-

leibstyphus und Lungenentsündung bat gegenObcr dem
Vurjahre abgenommen, dagegen bat die Sterblichkcits-

ziflfer voti Diphtherie uud Croup niebt imorbublich zu-

genommen.

Die Bttckblkke CUmcnt^s auf die Lyoner Sterb-

lichkeit wiÜjrend eines 18jährigen Zeitraunu» (1872 bis

1889) (40) enthalten viel allgemein Lehrreiches. Hin-

sichtlich des Puerperalliebers zeigte sich die Saison

Sterblichkeit der Früluahrsmouate durchgehe&ds sehr

ausgesprochen. Oaa aehlinunste Jahr var 1878, dna.

niehst 1875; in den Jiihren 1887—1889 zeigte si^da-

^<*^ci\ die Jahresmortalität dieser Krankheit auf weit

unter ein Viertel der früheren Ziflem gesunken. Mit

der Zahl der Geburten zeigte sieb eine gewisse Paral-

lelität. Noch unTCritcmibarer aber war die letzten- in

Betreff des .Steitr> ns i;nd Fallens cn -ip -lartiger Ertrtu.-

kuugea. Die Jahrescurvcu stellen in ihrer Coafigunävii

sidi nahem mit gleioben oberen und unteren Endpunkteti

dar. Die ärmeren Quartiere der Stadt zeigten sehr est*

>T"hii u die ungünstigste Kindbettfiebersterblichkcii. —

Für d.as Typhoid ergab sich als mittlerer Jahm-

Ce«ffieient auf 100000 Einwohner 25,5. Die Schwan-

kungen in den einzelnen Arrondissements bewegten iücls

zwischen 28,6 und 31,8, Dir P.irallelismus zwiiob>;i-

der Typhussterblichkeit und der maagelhaften Durd-

fUhrung der Canalisation in den einzelnen Stadttbedea

trat zwar hervor, jedoch unter ni<^hrfachen Abweichun-

gen und .^Schwankungen. Doch i.st die Lyoncr Cmli-

satiou an sich keineswegs eine den muderoen .Vnsprüdcu

angepasste Entwässeningsanlage. Allerdings ist audk

hier derXachlass, wie er in Mitteleuropa für dasTypb i i

fast überall nuehgewiesen ist, ebenfalls bezügLeh dar

jüngstenZeit unverkennbar. Während 1874 derHShqnukt

der TyphusmortaUtät mit 155 f auf 100 000 Lebeule

i rsti. rr -n wurde (d i- .f.i!irl87;? hn'ti- -^ieh mit 103 : KJOÜC»)

beziffert), iaad ein beträchtliches Absiokeu bereits Ib'tb

(75 : 100000) und nur no«h emmal eine ethebliebe Stei-

gerung, nämlich im Jahre 1881 (98:100000) st,itt.

Die ZilTi :ii der zweiten Hälfte der 80ger J.\hre sinl

(1804) 40, 42, 31, 20, 25 (lb89)aufje lüü UÜO Lebeadc.

Bei einer im Mittel auf 301.58 408 Seelea at^-:-

nonuueaen Bevölkerung Italiens fanden 1890 iiu-

gesanunt 795911 Stcrbefälle sutt (44). Das üad

26,10 pro Tausend and Jahr beredmet und 2781$

mehr .ils 1881). Während ein AhsiiAm d' i St rK-

.-tntheile beobachtet wiude bei Diphtheiie, Buhr und

Pocken, nahmen dieselben bei Dannleidmi (b«s(Hidert

acuten) sowie den Leiden der Atbomoigaae nicht uno*

h' tdieh zu. Uebersiehflioh gestalten dch die Tdgleichr

wie folgt:

Es erfolgten f an 1889

absolut

Pocken 13416
Masern 13 800
Scharlach ..... 6444
Diphtherie .... 18418
Croup 14y7
Keuchhusten . . . 12 275
Darmtvphus . . . 22 756

Flecktyphus ... 4G3
Ruhr 5 678
Jfilnria 16 194

Inlluen/a 521

Pellagra 8 113

Kindbettfteber . . 2106
Sonstige Kindbcttleiden . 4 008
Lungen- uud Lr/lrnbren-

EatzUuduDg .... 184624

7 120

14 394
7896
12284

lauyi
20 441

187
1782
15624

3 698

1m
2715

1890

lOÜÜ E.

2,4

4.ii

ii

4,3

6.S

U.1

0.6

«.1

0.«

0,*

162128 m
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Ei erfolgten f im 1889 1890

absolut
.inf ie

hm' E.

.'!2,3

0,6

8,1

7,7

Diarrhoe et« 991S4 :tT ;;u,i

Taberculose . . . 46097 4Aid'd
Selbstmord .... 146S 1659
VerunglürkLiiL; ... 10303 9354
L'nbt'kauiu 19 809 23 358

Die 46037 TodesßUe ao •Taberculose* dmSaiatts

1889 umfasse» 31 781 an Lungen.sfhwind-.i tji 10 975

an allgcmeinor Tuberculosc und 3 271 an lliiiihaut-

tuberculoKc; au3j>erdt'ui starbcu iu jeuem Jaiire uucb

11668 an Darmacbirijidsuebt nad 2888 an Serophulme.

Die S t e r bl i e h k e i t aii I n f >• c t i o n s k r a ii k h e i t c n

im Jahre li>91 «teilte sich wie folgt: im Königreich

Stuben an Poek«n 9915 (davon die Meisten - 717 —
ia Apulien; die wenigsten — 1 — in Marebe); an
Masern im fliTi7»'n 19 545 (Mar Cainpania mit 4 105;

Mir» v'^rdinicn mit 14) j au Scharlach totJil 7 254 (Max,

« n :. ia mit 1979; Min. Sardinien nüt2) , Diphtherie

im (ianzen II 091 + (Max. Lombard.i mit 2169; Min.

.M,ir<)ie mit 77): Croup total 3094 (Max. Lombardei mit

57C; Miu. Sardinien mit 27); Typhoid im Ganzen 1893S

(darunter Max. 9899 in Sidlien; Hin. mit 995 in Sar-

dinien); Keiiehhusten vcnrsi l n total 9(K)I f (im

Max. »iirde davon mit 1 474 Veiieticn, im Min. mit nur

yi t die Provinz Ligurieu betroffen). Dem ilalaria-

fieber wurden nicht weniger ala 18 879 f Schuld gc-

g' hen (daran betheiligte sich am meisten .Sieilien mit

3812, am /.urücktretend.slen Ligurien mit tun 21 Todes-

fällen). Erheblich erseheint aueh die Zahl der Syphilis-

Todeafiille mit 9985 für das KSnigreich (von denen anf

Ciiiipaiiia 357 als Max., als Min. dageg-m 19 auf S.u-

dinien entfielen). Puerperalfieber mit 1 ß42 verthcilteu

sieh am ungünstigsten auf die Lombardei mit 220, au
iQnatigaten auf den Kirchenstaat mit nur 96 tSdtlielMn

AirügSn^rfn^ Ferner «-ind ii.i.'h TV lTiiria und Carbunkcl

in Betracht gczogi^n. Lelzliire ligurircn als Tode.s-

unaebc 649 mal und erlangteik diese Bedeutung am
hitutigstet) (125 mal) in Calnbrieit. vei|[lcich8weise am
M;lteji<i1rfi i;i Mir-h- mil 1 iii,il. Pellagra fehlte als

Todesursache iji Apulieu, dem Basiiicat und Sardinien,

kam am häufigsten ab solehe in Vcnctien (mit 1604)

und im Künigrei<'h in ili'^i v Bedeutung iii ll'SS Fällen

V'>r, Endlich ist der Tuberculose (eingereelmet auch

die Meiüugeal-Tubcrculobe) die .Schuld uü total 43220 t
bdgemessen. Dam liefert« die Lombardei den colos-

>.t!en Antheil von 731 H. wiihrc-nd vergleicbsweist; am
gimstigsten hier — mit nur 32S Fällen — der Kirchen-

staat daist^md.

In der italienischen Armee starben laut «IB-

rielleu Berichts (45) 1890 1605 Personen (70 wclI^, r

als 1889), - d. Ii. 7,5 vom Tau.send. Invalidisirt

wurden auf jedes Tausend 13, was einer kleinen Stei-

g«nmg gegenüber den unmittelbar vorau%eh«nden

Jahren entsprieiit. Von (I<;ii einzelnen KranlcheitBlbrmen

standen im Vordergründe:

PSlle von 1889
Influenza 4409
Venerische Leiden , . , 14117
Malariafieber (einsobl. der

Folgesustände) ... 6096
Eintagsaeber 8984

1890
70 701

15 05G

539S
8809

Gegen das Toijahr zugenommen hat femer die

Zahl der Erlarankungen in Folge Brustfellentzündung

(2887 Fälle), Gelenkrheumatismus '2300), Unterleibs-

typhus (1267) und Lungenschwindsucht (269). Eine

Abnahme maeht sieh bemerkbar bei acuter Longen*

cntzündung (1136 Fälle), Masern (670), Rose (57 ß) und

Sehrirlaeh f41). t'itl^T li'-u Todesursachen in der Armee

nahm nächst der Tuberculose der Unterleibstyphus

mit 985 SterbefikUen (gpgmiüber 878 im Jabi« 1889) die

«rate -Stelle ein; demniebst starben

i

i.J.1889 i.J.1890

an acuter Lungenentzündung. . 182 211

^ Brustfellentzündung . . . 158 l'JO

p Lungentuberculose . . 265 319

^ Bronchitis 141 66

_ Hirn- und Hirnhautentzündung 74 75
ilaserii 44 42

^Pocken ....... 5 0

I» Scharlach 4 1

» Selbstraoid 88 87

Der erst« Theil derUntenochung von Wendt(4$)
über di- Pieberfrage im t;etieuRom i.>-t ^ irwiefTt-üd

hygienischen Inhalts. Er erörtert an der Hand perse»u-

licber ErTabrnngr die Reinheit der Strassen, die wenig

beispielgcln ui]'- Iii irlulTetiheit der öffentlichen Bedürf-

riissnTisfaUr.-i, di.- J(riiili.-i1 iiihI R--iehlieljkeit des Trink-

wassers, denen andererseits grosse Linvoilkommenheilen

der Entwässerungsanlagen gegenflbersteben und geht

dann auf Krankheits- und Sterblichkeitsverhültnisse der

italienischen Hauptstadt zahlenmitssig ein. Mit einer

Mortalitätsziffcr von 23,6 (1885), 20,0 (1886) .steht die-

sdb« unter den sonstigen Städten des Landes und aueh

unter den gleich grossen Städten des Continents keines-

wegs ungünstig da. Amsterdam, Copeabagen, Lyon,

Brüssel nehmen etwa die benachbarten Plätse der Beüie

ein, wahrend Genua, Venedig, Mailand, Neapel, Messina

— fiuch Turin W' it h'ih' r- M«irtalitätsziffern haln-u.

Was nun die iufectiösea Krankheiten betrifft, so sind

zunächst (an den Einzelheiten des Jahres 1887) die

verhältnissmä.ssig nicht sehr grossen Mortalilat.santhcile

derselben ohne Malriria in Betracht gezogen. Typhi>nl

forderte 170, Pocken 476, Diphtherie nui 164 Opfer

(die Zahl der Lungenlcrankbeiten und DarmalTeetioneu

mit tödtlichcm Ausgange ist allerdings weit beträtlit.

lieber). Bei der Malaria ist die Todes^iffer für die

autochthunc und die (reu)de Bevölkerung auseinander

gehalten; so eifeben sieh im jüngsten Jahrzehnt (bisf

1890} nadi Jahren verthcilt .

unter Römern unter Fremden total Malaria t
1881: 387 263 650

1882: 325 189 514

1888: 885 158 488
1884: 967 199 889
1885: 283 122 405

1886: 225 130 .'155

1887: 250 124 374

1888: 284 188 8C7

1889: V ? 844
1890: y 1 99»

Also eine recht bemeikban Abnahme,

Die über die Uesundhcitsverihältnisse in

Spanien monatlidi zur Publication gelungenden üu-
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sammeMteUungen (47) sind insofern sdtr ungleieh-

luäsaig, als nur 37 (von den 49} Pmiazen das

Material zu einer Jahresziuammcustcliuug in relativ

Tolbtihidiger VeiM Hefem. Was die Inüeetioaaicnuik-

heiU'n anlangt, so wurden Todesfälle in uQgevöhnlicher

Häufigkeit durch Pocken, Typhus und Kiui^Im ft-

fieber veruxüacbt. Von (eiiiäclü. der Todtgeborenenj

371 162 1 waren 6 IW «Jen Pocken, 7 808 dem Typlm»,

2 7H3 dem Kiii'Hn-Uli' l^ r rilü^'m, initliiu kommen auf

je 1 WO >'trrlMflll. 17 an Pocken, 19 an Tyj.lius urwi

7 au KindbcUtiebcr. (Li deu Ölädtta des Deutschen

Rdehes kommen zu derselben Zeit auf je 1000 Storbe-

fiillc einschl. der Tudtjjeborencn nur 0,1 an Pocken,

7 an TyjibiiN mul 'A an Kindbettft- !v-r 1 Dii* Diphtherie

(Angina y laryngitis diftcritica) führte m 1 7 403 Fällen

zum Tode, d. h. in 47 von je 1 ODO TodesGUleo etwas

häufiger als Diphtherie und Croup in den Städten des

Deutschen Keiches (41 pM.). In St^idt- und Land-

gemeinden duä Küßigreichä Prcu^sen waren im Jahre

1889 Diphtherie und Croap bei 5,6 pX. der Geator^

bcnen (einsrfil. TnfUgeb.) Todesursache gewesen. —
Auf je iO OOü Eiuwohoer starben in den 37 spanischen

Proriiuen — irenn man für die fehlenden Monate die

Zahlen naeh dem Jahresdurchschnitt ergänat — an

Poeken 4,S7, .m Typli is .').r)'.). .in Kindbctttieber '?,17,

mithin ebeofalb erbeblich mehr, ab in den SUtdlcn des

Dentseben Reiches (1,08—1,73—0,75), auch war die

Sterbeziffer an Diphtherie und Croup in letzteren

(10,.%: 1 000 Einw.) niedriger il^ Hi.- .m Diphtherie in

Spaoieo (13,51). Die Pocken verursachten verbältniss-

mSflsig die meisten Todesfälle in den ProTinzon Cor-

doba, Madrid, Teruel (7,1—6.4 pCt. der Todesnille),

die Diphtherie in Murcia, Badajoz, Cord i' und Madrid

(10,5—7,0 pCt.), der Typhus iu Murcia, Barcelona und

Almeria (4,0—3,8 pCt. der TodeafiUle).

Der räumlich nur wenig ausgedetuite Artikel, wcl*

eben B^renger • P6raud (49. 50) der medieinisob-

geographiseii sehr interessanten Fnigc widmet, wie stark

die Bandwürmer in den .»frierinischen und asia-

tischen Colonieu Frankreichs verbreitet »iud, bildet

eine werthrolle Ergänzung fHiherer Arbelten desselben

Autors. Ks kommen di«" Senegal -Niederlassungen,

Algerien und Tuni.s einerseits, dann Cochinchina. Annam

(Curea); aber auch Neu-Caledonien, Martinique, Guade*

loupe, PUltze in Guyana zur Erörterung. Im Hospital

zu Saint Louis (am .*^enegal) fanden Ton 1875—1889

einschliesslich 10 020 Kranke Aufiiahme; darunter 368

Bandwurmleidendc , gleich 30,72 pM. Demgegenüber

stellte sieh ^e Verbältnisazabl betreffend die voreuf-

gegangenen .Tahrzehnte (1852—1872) viel niedriger; auf

42 685 Aufnahmen zählte man nur 499 mit Tänia be-

haftete — das crgicbt 11,70 pM. Die Zunahme der

BandirOrmer erseheint hier sehr eriieblidi; man be-

h.mpti-t. rl.i^i (]-r Negcrtnippen. welche den .Senegal

1855 überzogen, die^e Zunahme ven>chuldet babeu. —
Von 1863, dem Jahr der Eroberung Cochinchinos ab,

bia 1870, berechnet eine ^5tatislik der Ci.lonie die Band-

wurmfaUe auf einmal nur 0^5 pX., ein anderes Mal

auf 2.06 pM. Gegenwärtig muss man. die Ziffern der

12 lahiv 1S77-1889 mit B.= F. zu (Jnmde legend, di,

Verhältiiiss von Id -. 1 OüU als richtig auerkeuueu. ILtü

»dteint die Ursache der Zunahme in dem Verbrauch

des von Cyslicerken überladenen Rindviehs aus C.na-

^'»dja und .Siani zu liegen. In den africanlschen C

lonicu der Provinzen Oran, Con^tautiue uud Tuuu

haben die YeihUtnissziffem der Bandwurmkranken um

11.12 und 20 pM. geschwankt. Noch jetzt mödlle

Yf^ri. die Durchsehnittsziffer 14.02 pM. als die gülti»rc

annehnieu. Die Erhebungen beziehen sich au/ die

Jahre 1881—1890. KeU'Caledonien liefert nur 45

Randwurmkranke auf je 1 000 Kratikenhausaufuahni'u.

In R^^'union, Martinique, Guadeloupe. Gu^aita betroont

man keine Bandwürmer.

Für Japan koitini' n tii-s.iii<!i i> v erheer C'ti J'.

Seucbeu Cholera und Pocken ni Betracht. Wie dct

auf die Jahre 188B und 1889 sieh bczidiende neneste

oflicielle Bericht dies durlegt (56) hatte die jünjfste

Choleraepidemie von 1S'?^"> . ine Sterblidjk :it v-n IO840>,

die Pockeneptdemie im niim lieben und darauf folgeudca

Jahre eine aolehe von 28 648 Personen zur Fblge. Die

n.;N;ii;iintbevölkcrung wird pro 188!' auf 4010&479

Seelen beziffert. Auf das Tausend 1" mi'- wurden in

den Beriehtsjahreu 29,6 beiw. 30,17 Kuider lebend ge-

boren, und starben 19,14 b«sw. 20,86 Personen. Voa

den Lebeiidgehorcnen waren .').4 bis 5,7 pCt, ausser-

eheliehen Ursprungs, auf 1(K( (ieburten kamen 6,2 bis

6,6 Todtgeburteu, sodass einschliesslich der letztena

die GeburtsaÜTer dos Jahres 1889 sich auf 33,3 eihoht

Von 'Vrt Todesursachen entfallen etwa 6 pCt l if ti-

steckende Krankheiten und 5,2 pCt. auf die Scbwiud-

ZQcbt (Consumptiou) ; nur 1,5 pCt. aDer Todesfille

waren aus unbekannter Ursache erfolgt — Es starkL

während des Jalircs 1889 (1888) uu Oan>:. n 816 4i7

(756 357), davon au Schwindsucht 42 647 (3^607),

Oboler» 481 (460), Poeken 828 (853), Dipbtheiie 14)5

(1450), Fl. ektyphus 88 (207). Tu;. 1 1 ibstyphus SföS

(9211), Ruhr 5970 fOnl*^). aus uu!xk:innt.-r TiNacht;

12029 (12331). Zugenommen babeu hiernach besonders

die Todesfälle an der Schvindauehi^ weleher im letrten

Berichtäjalirc mehr als 1 pH. der Bevölkerung erl.it;

^

nn Krnnkheiten der Atlininng^nrirüK' einschlis.slich d-'f

tiehwindsucbt starben damals 135 130 Personen <^-^

83,7 von je 10000 Lebenden. Dass die laftuenaadic

Hübe dieser ZaBu zum Theil bedingt habe, viid

erwähnt.

In der ersten seiner Arbeiten, welche Michaut

geographisch - medieinisehen Eigonthumliek*

keitcn Japans gevidmet hat (57 und 58), beschäftig

er sieh sehr eingehend mit der physiologischen und pr

phylacliächen Wirkung des beiäseu Bades (42' C,

legentlieb übertrieben hia auf 50* C), «ic es die Js^

pancr nach alte» und neuen Reisebesehreibungen girti

anwenden. Ihm ist es etwas räUuelbaft, wie sie die»e Pi^

Cedur, sogar mehrmala am Tage Torgnnammen, gat*<^

tragen; und er geht bei dieser Gelegenheit auf die Art

zu bad^, den Preis, die recht primitive — i^»**
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süttuog der öffentlichen Badebuden, die Trennung luid

Nicfattnanung der Angehörigen beiderlei Geschlechter,

dk «unelneii Phaaen des BcigieneDS, EiiitWMlMM, Ver-

bleibiMis in dem vafmcn Wasser dos Näheren ein.

A«iuaeiüche Folge ist eine sUiriie UAutröthuiigf Sobveiüs-

BnbnM^! — wie M. b«in«ldi«b macht — du« sterke

Beimug der Schwcissdrüscn ; wie er (doch wohl nach

eigenen Untersuchungen) versichert, ist auch eine

dutemde Erfaubung der Körpertemperatur ^während

mehrerer Stuodeo*(!) eine weitere Folge. Dann Umfen

1" J.ipaiier mit nackten Beinen, blossem Kopfe, die

Brust ujilirflrokr iiuri-1i d-.-u Srlnn'c (sr. M.\ Kleider,

meint er, tragen sie nur auf englische KccIamatioDcn

;

d«eh laneo aich seibat diese befriedigen dureh eise

Hüft-T-Bindc (l-'ondochi), - wenigstena für die Jin-

"k^ha-Zi -ln r. Ks heisst dann noch wörtlich: „L'influencc

>jf cer» bains Ire» chauds, quo les Europüens nc peavent

«9P«rter, baina piis iks reniiaiiefe, ne serait-dle paa

une des caiiscs, qui fait quc le rhumatlsme est si rare

au Japon? — II est Evident quc la peau des Japonais

fonctioune plus activcment, commc cxutoirc, que la

ptan des EuMpiena; eile eat plus ^«iase, becoeoi^-

moins sensible au froid et aiuc cxcitatiotis exterieures.

Ltü corpascules dcPacini et de Meissner, uc subiraient ils,

päd une actioo, pb}-siologiquc speciale, due ä ee& boins

r^t^? — Enfln n'jr amait il paa tine aetien inopby-

Uctique vis h vis dn rhiiniatisiii'-?"'

Bei seiner Beantwortung der Frage: Wie wirkt das

Japaniaebe Clima attf den Organisaras der Europäer (in

seiner aveiton Arbeit [58]) geht Michaut sehr richtig

v.;>i) <-inpr t^ntfr-rlii-idung der Cliinata des so hrifj: hin-

£e>trcckUni Inselreichcs aus. Er erkennt dem zwischen

Kagasild und Tokio sieh UnxieheDden Tbeile der loael

Nipon das einfach gemässigte Clima zu, macht cibcr

ichz« itipr nttf doft liinntifhörlichen Wechsel und rÜi-

iiettigkeit der Luftströmungen aufmerksam, welche die

Issel <~> Bei es vom Meere, sei es Ton den (}ebiigB>

^ügen des Innern kommend — nach allen Richtungen

dnrrhkr«ni?.en. Es werden dadun-h umc>"mi in briisque

TL-mpenaurwechsei herbeigeführt : es herrsdit eine Sätti-

gang der AtmospbSn mit Feuebtigkeit fast andauernd;

bildet sich eine Frühjahrsrcgenzeit von einer nnder-

ürt«o ganz luibekanaten lÄoge. Wetterpiognosen mit-

telst der gebräaeblieben lMiromotri»cltea Vergleicbs-

iteredianiigen au stellen, rechnet M. fiir Nipon au den

Lnmögii, hki i(i Ii — Ihm scheint nun das hohe Feueh-

Ugkcit^proccut (es werdeu auch einige Mittels&lüea auA

dem B^sam£ statistique de rempnre du Japan ange-

führt) von besonders deletärer Bedeutung zu sein für

di<.- ' M'vuiullif'it R> spiraliotiKtniettis. Rrnnrhitidcn,

Larj ngilidcn, Tuberculose gehören schon bei den Ein-

gebomen regoUr zu den gewöhnliebsteo Krankheiten;

die luHuenza hat eine abnorm hohe Tödtliehkeit. 16 tödt-

liche Ausgänge auf h: 100 entfallen auf Athemkrank-

iieittiu. Dies trifft auch auf die jeweiligen Eurupäiscbeo

Reajdenten sti, die ferner noeh adu* aahlreicbe rheana-

tiNbe Leiden durchzumachen (lafi ii. welche die Japaner

sfhr selten heimsuchen. I)tr Si-liwiinisut-Iit eignet ^hei

turopüera mehr als bei den Eingeboruncn; eine rapide

Entwickelnng «nd eine gnsae Morfalit&t: «Jedar aur

TtabeicaloM nur entümt neifftude tnmS» ist für eise

sehr rasche Auflösung prädisponirt, sobald er Auf nlhnlt

in Japan nimmt. Aber auch das Nervensystem des

BwopSlseihcn Ketidenten erweist siidi den sebidliehen

Japanischen Einflüssen gegem'ih'T als Brenig widerstands-

fähig. Depression, Absohwächung der Gehirnthätigkeit,

dann Apathie, Soninolena, Prostration der Kräfte wer>

den mit aufraIlenderEBu%keitbeobafihtet. (Der grösste

Theil der Michaut'schrn Erfahrungen stimmt mit denen

des Ikfereatea [Jahresbericht 1870, 1. S. 342] gut

flberein.)

Dio V..lksziUilung von ISSO Imttf d.'ii Anlfirll drr

Schwindsnchtsstcrblichkcit auf ein wunig über

1,8 vom Tansend der lebenden BeTölkorung der
Vereinigten Staitrn festgestellt; bei der Zäh-

liiniEr von 1S91 wurden lül 64.'» Schwindsucht^fnllc er-

mittelt, das würde einem ^Vntheil von 1,G von tausend .

Lebenden entspreeben. Billings (61) bSlt die

Angaben um etwa 20 pCt. zu niedrig. Dies folgert er

aus der Schwiudsuchtssterblichk' it derjenigen einzelnen

Staaten, in welchen die Zählungi-n ganz besonders cxact

betrieben werden, ffier ermittelte man nimlieb: für

Connecticut 2,S4, — für den roliniiliiadistrict 3,59,

für Massachusetts 2,67, — für Kcw-Jerscy 2,34, — für

New-Tork 2,48, — für Rhode-Island 2,66 pM. Lebende.

Diese YeriiUtaiasiahkn gelten für StSdte und Land als

dinTh>rhnitt!iche; für di'^ Städtf VArnmcTi fast überall

höhere Werthe su Tage. So hat New-York Citj' 3,92,

Boston 8,86 und selbst Philadelphia und Brooklyn je

2,98. Dies setzt — geläufige Beirechnungen zu Grunde

m lffrl — <iii' Kxistenz von mindestens II (KM) S'-liMind-

suchiskrankcn in New-York City selbst, von 4U0U der-

selben in ftrooUyn, von 15000 im Best des Staates

voraus. Im Anschluss an diese der Wahrscheinlichktit

prowiss recht nahe kommenden Z.ihlrn ^(^ht nun Bil-

lings die plauüibcbten Ucbcrtragungsmcchanisuicu

der TnbeikelbaeiUen dudi. Es sebeinen ihm jedoch

unter allen die Gesundheit der Besucher gefährdenden

Localitätcn die Gcrichtssäle und Gefängnisse zu sein.

Uierin kann kaum die gewissenh^testc Aufmerksamkeit

der Aerate, sondern nur ein vUlig nmaugeotaltendes

Bansegime r-ni^tliche Aendcnuig schaffen.

Die Mortalitätsziffer Boston'», von

welcher McCollom bei seinen statistisohen Erörte-

rungen (68) aaagdit, betrag 1890: SS,70 pH. IMhare
.

.T.ihre hatten mehr Torlr-sfiHe gebracht: 18S9 nicht

weniger ab 24,42 pM. Der Durchschnitt aus 10 Jahren

steUte sieh auf 23,47. Die bSebste Sterbliebkeit hatte

1872 mit 31,80 pM., wo gleiehieitig in New-York sogar

38,70 pM, 711 fonstntin'n van^n : •«Mr i],i> .T.ilir der jüng-

sten'grossen Pockeuepidcmie. Philadelphia, das lb72 eben-

falls eine erbebUebe Sterbliebkeit — S6,l9 — hatte,

bewegte sich in den Jahren um 1890 auf einem Durch-

schnitt von wenig ü!»» r 20 pM. (fttr Ri rlin werden für

1872: 81 pM., für einen jüngeren Durchschnitt 24,37

angegeben, was entschieden lu hoeb ist). IMe biAnensa-

jahre erhöhten auch für Boston die Sterblichkeit sicht-

lich auf dem Umwege der erhöhten Todesziffern für

Lungcukrankheiten; für lb91 durfte am dem vorhandenen

Mateiial aof 21,28 pM. gereohneit werden. Der Dich*

tidnit der BevüUMriing, welehe in Boston im Vergleich
Digiti^cü by L.OO'
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mit anderen Grossstädten, z. B. Philadelphia, eine hohe

ist, moditfl Vf. ketnen so dirocten ungitn«tigen Ebfliua

Ulf dat TodcäzüTcr zuschrcibei), wie man ihn nllgemein

t^'mf Zeil laii^: i.M'niu'}iin.i5?st hat. Di' wichtigsten

Todesursachen für Boston bilden Schwindsucht, Dureh-

fiUle und Lungenentefindmig. Hi«r ergi«bt sich für

di<;>p St.iHt eine Stellung an der Spitze in folgender

Reihe: Boston verliert an diesen drei Kränkelten pro

anno 31,08, — Berün 29,15), — New-York 26,92,

Pfailaddpliia 38,88, — Glasgow 20,78, — Edintrorich

17,14. Hinsichtlieh jeder einzelnen Krankheit linden

zwar einzelne Umstellungen statt; doch Boston bleibt

für Schwindsucht und Pneumonie an der ^^pitze. Sehr

günstig sUAU ndi digegen die Bostoner Sterblitibkeit

in Anbi'trcff der Kinder unter 5 Jahren. Aueli hin-

sichtlich gewisser lufectionsluiuikheiteB, wie Diphtherie

und AnsschlagskrankheiteD, behauptet Bostdn einen

recht günstigen Platz.

Hol i1 !• r hat über die Krankheit e n , welche

in ihren lleservatioacu die ludiauer so

vapide deeiiiiiren (6(!), eine Reihe zum Theil noeb niebt

inderPKSse be-^proi-hrner Anschauungen. Ihm äebeint

es zunächst sicher, «l o-. kunntc man die Indianer au.s

ihrer wildesten Uncultur mit eiueiu öehiage uuf die

ToUe Hohe ein«r eivilitiirten Lebensfübrnng mit stuge-

bSriger Kleidung, Nabnutg und richtigem Verständniss

derDiftl erheben, sie den uuf sie eindringenden Krank-

hciteeinflüifseQ ganz anders Widerstaad leisten wüi-dcn

als jetst Aber anob ihr firiiherer eulturlos« Zustand

hat sie besser beschützt als die MittelzustSude, die

Etappen von einem Zustande zum andern, auf denen

sie jetzt so masseobaft verderben. Ks werden dann die

UnregelnSnigfceiteD, denen stob ». B. die Dakotaa aus-

setzen und die dabei unvermeidlichen Anfnil'irlo it' 'i.

die Alt und Jung treffen, näher beschrieben. Die Kinder,

welche zum Schulbesuch angebalten werden, müssen in

abntriebeoer WeUe (oft von vombereitt 7—8 Stunden)

demselben oblif n Nahezu in Tv:r\ Dritteln aller

Falle sind Respirationskrankeiteu und äeropheln die

KranUieHs* und Toderamchen; ein Drittel allein

sämmtlicher Todesfalle muss der Schwindsueht zuge-

schricbi 11 wi lden. Der allgemeine (rruifl für die fatalen

Folgen, welche alle Kranidieiten, besonders aber die

Lungenkranlcheiten, so sduiell entfalten, ist die gara

auffallend schwache Widerstandskraft im Vergleioh zu

der der civilisirten Rassen. Diese Schwäche iudess der

Civili^ation zuzuschreiben, ist falsch. Man vergleiche,

frie bei den Negern die nmehmende CiviUsation sogar

deren Widerstandskraft merklich erhöht hat. Die nun

folgenden Notizen über Kleidung. Xahruiig und Gewohn-

heiten bewegen sich dem pathogenetischen SLoue nach

in dieser Biehtttng; sonst haben sie «esentlicb ein eth-

nologisches Interesse. Was die von einem Theil seiner

Vorarbeiter so besonders henorgehobene fatale Bedeu-

tung der Syphilis anlaugt, so unterstützen die {Ergeb-

nisse der Umfinge, welebe H. veranstaltete, diese Hei-

nung für die meisten Resenationcn keineswegs. Fast

sämmtlicbe Agenturen vermerkten auf den I'Yagcbogen

die Seltenheit der venerischen AfTectionen im Vergleich

mit der Scrophulose- und Schwindsucbtsvetbreitnng.

Bs bnndelt d«h in der. Abbudloog HaYOlburg'i

(67) um die (iesundheitsverbältuiase von Bio

de Janeiro mit einem Ausblieb auf die medieiDiscltt

Geographie Brasiliens. Sichere Angaben über bes<M)dtr'

cpifl' riii-i'iir Vi r!..in;mnis,se der Hafenstadt la^st•Il

hin ungefähr Ih'db znniekvcrfolgeu. Im Dccembcr If^lS

tnt die ernte heftige Gelbfieberepidemie auf. 18S4

herr.schle eine 5000 Menschen hinnkffcnde Cholers'pi-

deniie. Für tlelbtieber trat nur in der Zeit von 1S'>1

bis 1867 eine Unterbrechung ein. Die schwcrstfli

BUttemepidemien der Neuteit etablirten »eh

(1249 +) und ISST '^^157 f). Die BlatU-rn sind angeb-

lich 16Ö0 eingeführt worden; es schien dies« Kraukh«it

1829 in Brasilien erloschen zu sein. Im Jahre IS34

erfolgte indess mit einer SeUvenlsdnag eine SeiBpor-

tation und '^•H dii s r Zeit ist die Variola eine li.irt

näcki|^ cudciuischc Krankheit. 1Ö65 herrschte vn^e

sta^ Epidemie; bis 1879 sebien der Cbaiseter der

Variola im Allgemeinen weniger geflOirlieh, indess -kii

dem war Rio in den Jahren 1S72, 187^, 187S, ISNS

und 1887, auch 1891 Schauplatz bösartiger, stark ver-

breiteter Epidemien. Seit 1859 bis 1889 sind an Ya-

•fiola 10679 TodesHüle eonstatirt worden. Di» .S nmiD-

gen der Vaccination haben sieh auch für Bra>ilii ii l'«'-

währt; indess trotz der gesetzlichen Verpflichtung

lieh ohne genügende ControUe) entziehen sieb aus L&«g-

keit viele Bewohner der (Jrossstadt, aus Lnki-nmiit"

solche der von den Centren entfernt geh-geneii "ri;.

— Die Maseru haben in Rio de Janeiro eine swI^l

Verbreitung als Xnuikbeit> kommen als Todesinsaeke

jcd<K-h weniger in Betraelil. Nur selten haiifi-n 1

dii- Fälle, djiss man von einer Epidemie reden k.uia

Wie auch anderswo, gehen die Erkraukungslallc aa

Masern oft der Variola vorauC Die Vorbitli ergRÜen

fi-^t .lusschliesslieh Kinder im Alter von 1 -5 .L-diroi..

1890 starben dorm 18 Indindueu. •— Das Erkraukeii

an Scharlach, firUher sehr verbreitet, ist jetit m. höchst

seltenes Ere^ss. 1889 und 1890 gab es je S Todts-

tälle an Searlatina. — Der Keuchhusten ist sehr fre<i i'
n".

verlauft aber fast stets günstig. Diese Kraukheil wurtie

1797 importirt und verursachte 1886/37 eine ausgedehnte

schwere Kpidi'inie. Auch in Späteren Jahren k.mi -

wi<'derholt zu ej)id< iiii>i licm Ausbreiten de-< K- U''li-

hustuns, ohue jedoch einen bösartigen Character zu utfcu-

baron, mit Ausnahme der Epidemie des Jahres IS'W.

Die.'^er Krankheit erlagen 1889 3.";. 1S70 10 Indiviau n

— Die Diphllieii> i-t . In In Rl t nur selten auftr^kmi'

-

Leiden. Zuerst wurde sie l»;'>8 beobaclitet; damals kau

es zu ebier bis 1860 dauernden Epidemie, die S26 P«^

sonen tödtel«. Fernere ausgedehnte Ilrkrankmikrsf'H'

an Diphtherie ereigneten sich 186.'} und 1864. .v'

dieser Epoche ist mau dieser Krankheit nur selten k-

gegnet, zumal wenn man die enropiiseben Veihaltnisie

in Betracht zieht. Ks starben an Diphtherie IS.*»7 130.

1888 118, 1889 64. 1890 28 l'ersoncn. — Ausserhalb

Rio's ist eine erhebliche Verbreitung der Diphtherie an

ilgrad einem Orte Brasiliens nieht v(»fekommta. —

Eine gleichfalls neue Krankheit für Brasilien ist ß'ri-

beri; die ersten Fälle ereigneten sich 1874; es lielc«

dieser Krankheit in Bin 1889 498 Pcrsooeu, und in den

Monate» Januar, Februar und Mim 1890 99» Pers^ ot

n

nun Opfer, davon im Alter von 0—1 Jahr 1, 1—7 J*l>-
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na 1, 8—15 Jahren 7, 16—2ü Jahren »iü, 21—5<) Jahren

iilMr 50 Jalwe 80, iinbekumten Altera 8.

Der ^^fphus spielt für Brasilien eine sccundürc

Rolle, sowohl als Krankheit, wie a!;» Tod» siir^a' lic ISSfl

wurde der Typkuü durch 500 von den Canarischcn

bfelB kommende Imm^unnten in Bio eingeeeldeppt und

gt;langte bei dieser Gelegenheit^ Und ferner 1842 zu

ein r 'pidemischen Verbreitung. Al.sdann verschwand

die Krankheit und zei^^tc sich erst 1873 iu einer starken

und böoBiügen Verbrntnng'. Das kUniedio Bild, irelcbeB

der Typhas in Brasilien darstellt, erinnert nur in all-

gtmeincn Contouren an die Kraukheitsforni. in der sich

der Typhus bcij^picbwoise iu Deutschland zeigt. Es

Stuben an dieaer Knnkbeit 1888 104 Peisonen, d. h.

•23,1, 1889 144 Person rn, d. h. 30, \^'M) ;»7 Personen,

d. b. 17,8 auf 100000 Einwohner; unter den Uestor-

baa» war die Altenolasee von 21—50 Jahren am
stiiksten vertreten. Ein Unte^iaehied zwischen Binhei«

mischen und Fremdf'n ^eh*>int in dieser P^zif^tiung nicht

in bestehen. Die heissen Monate (Jauuar bis Juui^

xheinen für die EritnmknngHmüglinhkeit die günstigsten

tu sein. — Die wichtigsten Krankheitsgruppen für Bra-

silien iui Allgem'Mnen tuid fiiriUo im Besonderen sind:

Moliuia und Tuberculose.

Die Geeammtsahl der TodesfiUle, welehe das Gelb«

tivlxr seit 1849 h. rli. Tuhrt hat, giebt Havel bürg
:ur Rio allein auf 35 410 an und zwar \ertheil(en

>ie üch auf die eiuzelueu Jahre ua«.'h folgender Uuber-

nrhtt

1850: 4160 1870: 1118

1851 : 471 1871 : 9

1852 : 1948 1872 : 295
1853 : 853 1873: 8059
1854 : 21 1874: 841

1855 : 0 1875: 1308
1856 : 0 1876: 8476
1857 : H2j 1877 :

•.>83

1858: ÖUO 1878 : 1177

185y : 500 1879

:

974

1860: 1S49 1880: 1628
1861 : 947 1881 : «57
1862 : 12 ISS-J :

.'n-.>

1863 : 15 18^;i :

18G4 : 0 1884; G40

1865: U 1885: 445
1866: 0 1886: 1446
1867 : 0 IS87: 137

1868: 18 I8ä«: 754
1869 : 274 1889: 2155

DtT Alitllri! des (ielbUebers an der al

H'-rbliciikeitsiilTür beträft 8 pCt.

(I) Petersen, Jul.. lioleraepideiuicrnc med saerligt

HeDsyn til Uanmiirk. 218 pp. (Vortrüge an der Uni-
versität von Kopenhagen über die Gesehielile der Cholera-

tpid«mien mit besonderer Berück-.ichtigung vtm Däne-
Bark.) — 2) Soere n sc n . Th.. Menneskeslaegtens fysiske

I>"^nmtion. Bibl f. Lüger. p. 309. 3) Tryde.
Uir., Aarsberetning angaaeude Sundhedslilstauden i

Kii^elwuhaven for 1891. — 4) Hansen, Sueren, Til Spne-

fy^m^alet om .Menne.skeslaegtens fysiske Degeneration.
Bibl. L Läger. p. 887. (Veif. meint durch die Zahlen
«er AoahebungHstatistik in den letzten 80 Jahren eine
Wirtlich- '/uij.'iliiiie ilrr durchschnittlichen Kürp :rli i[ii'

<i«r Wtbrpllu:!nik;< n lui Koiii^r> i''h*' Dänemark ex-usui-

tin-n zu köun* i.. j) Kaarsl"m l, II., En Keplik i

Aulcdning of Dr. Th. SoerensenV Artikel .Manneske-
^laegtens fysiske Degeneration''. Ibid. n. 891. <Nichts

Gegen diu vielfach ausgesprochene Vermuthung von

einer sunehmendenKifinklichkeit desMensebengesehleehtB

hebt S. (2) henw, dass die statistischen Erfahrungen

(>irie sf>!rhf Annahme durchaus nicht bestütigen. Nach

„Dänemarks ätati^tik" ist die Sterblichkeit im Köuig-

reiche in diesem Jahrbundert in stetiger Abnahme be<

griffen und diese Abnahme ist weit, r li.irch eine Ver-

seliicbunp der socialen .'"ichichltiui; dts Volkes, noch

durch Abnahme der (ieburtcu zu erklarou. Die vermiu-

derte äterbliehkeit aebeint vielmdir in V^besserung der

Lebcnsbeding\ingcn, in Fortiichritlen aller Art m flueon.

Obgleich die epidemische Morbiditjit von Kopen-

hagen 1891 sehr gross war, überstieg die Mortalität nach

T. <8) nicht 21,7 p. H. <7004 SterbefiUle in einer Be-

völkerung, dcn>n Grösse für das Jahr auf 823 OlX) Menschen

hereebnct wurde), i^e Pockeuepideraie in cinerArheitH-

anrtalt mit 78 FiUen, 1416 Fälle von ischarlach, 4091

Fille von iHpbthaitia und Croup wurden im Laufe des

Jalires von den A'Tzlen angemeldet. Di' ^f- rblic hkeit

an den beideu Ictztgenauoteu Krankheiten war iu der

inneren (älteren) Stadt verhaltnissm&wig griJeser, als in

den Vorstädten, was mit den Wohnungeverhültuissen in

V rhindung zu stehen schien. Influenza war 1891 .sehr

verbreitet, auch büsarliger oh» in der Epidemie von

1889—90. Seit Anfkng der Infloenxa- Invasion im De-

1 nulter 1889 bi» Ende 1891, in einem Zeiträume von

25 .Monaten, sind im Ganzen m. 4.' (K)r( Fül.- \nn diu

Aerziou veneichuet. — M<'ningitis ccrebro.spinalis kam

aporadlaeh vor, typhoide Fieber nur in der Zahl von

281 Fallen (während in den 10 voifaergehcnden Jahren

jährlich durchschnittlich 509 Fälle .ingemeldet wnrden).

— Die Zahl der lubendgcbureueu Kinder war i. J. 1891

10880, von denen 51t8 pGt minnliche und 48,4 pCt

weibliehe; die Zahl der Todtjp^burten war 288.

A. LIriluj

III. Itr geegrafbhe&ei falktleglc.

1) Hughcs, Louis, Investigation« fato the etiology

of mediterrancun fevers. Laneet D- r " 2) Mi Ines,
(i., Notes on the fevers prcvaletit ou Ur- alioii s i<f the

meditorraucan an red seas. Laaeet. June 18. (Eine auf

Pa»quale'«, ätudto etiobgieo e clinico delle m&lattie

febbrili pid eommnni A Hassaua [J.-Bcr. 1891, S. 868]
bezügliebe kur^i Darstellung des Malta-, Gibraltar-,

Crclensischen und iiothc Meer-Fiebers, welehe M. kli-

ni.sch beleuchtet und als Typho-Malaria-Fieber eharae-

teri«irt. Der KiistenbeKirke, in welchen mau derartige

Erkrankungen, oft in aiemlich ma.'isenhaftem Auftreten,

beobachten kann, mu.ss nach seinen eig»'nen Erfahrun-

gen noch etwas ausgedehnter gedacht werden, als die

bis jetzt geläufigeren Namen dies vermutii' n I is- ii.)

— 3) Tbin öcö u. F. J. Wethered, Symptoms and

patholOgie of a case of acute inflammation of the mu-
eous inemlnnne of the ileum from climatic cause«).

Mcd.-ehir. Transact. 1891. (Der Fall ist mit Bezug auf

die DifTereiitialdia^ni von Typhoid einer- uti'I Diph-

therit! andererseits von beiden Autoren sehr minutiös

untersucht. Beide sliminen überein, dass lediglich in

der deletären Einwirkung des südchinesnacbeu Klimas

die Ursache der Uldtliehen Diarrhöen bei dem 30jähr.

kräftigi;Ti P.ilirrit'Mi i ntdi-ckt werden k<niute, und da.ss

die Entzüiuiungserscheinungeu auf der Diinnschk imhaut

ganz eigenartige und mit irgend einer anderen Darm-

krankbeit nicht in B««iehung zu bringende gewesen

amdÖ ^ ^ Oliver, T., Dnnnbian (P) Vever. Iianeet

Auf. 18. (Die dni beeehilebenen KOle genügen dooh
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kaum, um eine iieiK* Fiobcr-Abart zu griindpn). —
4.1) l'ai kcs. Louis, The .«Ljisoiial prevaleiü'f of Eulerio

fever in Lüiiili)n. Laiicct. .Jutic -'"i. (lief, imtwr „üpecieÜe
Geographie nnü Statistik." No. 81.) — 5)Sandwith,
F. M., Four hundn'd rases of plithi.sis. Lanci-t Sfpt)ir.

•24. (S. hatte wiihrend der 7 VVintiT, die er als Arzt

am Kahr-al-Aiiii-Hospital zu C'airo practicirlt^'. ein»;

grösser« Aiualil zugereister und einlu imiHcher ächwiiid-

sfiehttger tu Ix handeln (ielegcnhelL Aus den VOD ihm
gemachten \ uf-i' Iluitjjeii inleressirt als geographisch

-

patli.>l.i:;i>i !i' - t jgt'tmi.ss, dass die SterMiehfceit unter
*Ii !i >-^Ui|.iih seii und Nuliieni eine extrem hohe war und
vorwiegend auf die Wintennuniite liel.) G) Weite-
meyer, M., München.s Tuhereulosemoilalitrn in den
Jahren 1814

—

itü. München, (ß. unter „Spccielle Geo-
graphie und Statistik".) — ?) Oardiner, C. F., Irnrna-

iiity from phthisis as aflV t. ! hy altitude in Colorado.

Amer. Journ. .iuly. (Xiehts Beweisendes.) — 8) Cantlie.
Janie^, On Ihe advisability of adoptin^ the lenn .tro-

8icBl meaalcü." Liineet June 25. — 9) Flcbn, Friedr.,

leitrag nur Pathologie der Tropen. Zur Kenntnira der
tropischen Malaria. Virch. Areh. CXl.X. 28.*). -

10) B»!'renger-Feraud, Distribution gi-"graphique de.s

tenias de rTiomnic. Bull, de Tarad. Nu. IW. — II)

Yamagiva, R., Uober die Lungcndistomcn-Kraakheit
in Japwi. Yinib. Anh. CXXVII. S. 446.

Auf die oocih immer strittige Identität oder Ni«fat-

identitiit, welehe von seinenVorarbeitern den Mittel m e e r-

fiebera nachgesagt vorden ist, mit den Tj'phonialarien

in Indien, C^a, Südafriea u. s.w. mSebte Hughes (1)

in setner neuen Jietraclitung nicht eingehen. Ihm Itommt

CS zunächst darauf an, sieh cinverslandeu zu erklären

mit den Fcststellungeu betr. die Eü&teu£ eine» Feii»en-

oder Gibraltar-, Keapolitaniseben*, Malta- ete. Fiebers

und mit der Thatsache, dass sich diese Krankheit durch

ein-/ -'hr nnregdmä5.sigc T<^rnperatur-Cun i\ durch un-

rege im.'is.sigc Iittcrmittenzcn und noch unberechenbarere

ParoxTsmen, die Monate lang sieh iriederholen und

gegen Chinin- und Arscnikvirkung refrnrtiir sind, aus-

zeichnet. Die Verbreitung sei endemisch, die ji>weiligen

Steigerungen seien von epidemiscbcm Charaeter. Ana-

tomiseh gehSren die Mitobetiieiligang, die Erscheinungen

an den Damdrüsen in 'in Vordergrund. Die Gegen-

wart eines spccifi.sch uinerscheidbareii Microben inuss

Ii. fiir jedea Fall als wahrscheijiUch annehmen; ihm

selbst geUng dessen Reinxiiehtung aus der Milz am
un2weifelhaftesten ; doch können, wie es scheint, die

Züchtungen schon infolge kleiner Ver-^elieti missjrliieken.

— Der Mierobe hat ubercinstimmeude Eigeuscbaftcn

tnit den von £berth und Gafflcy beschriebenen

(Tyiihu^?T5,'i"ülen). Beim Affen gelrinrr miltelsl In-

oculutioueu Fieber zu erzeugen und Abiiupfungen in

6 Generationen mit dem Erfolge Stt bevirtcen, dass sieb

noch aus der sechsten der Mierohe in Reiiieultur

züchten H' ~s. Pns Nihrmift'-l riiiiss ein wenig alkali-

scher als Meuschcublut sein; das Tcuiperatur-Optimum

liegt THirischen 87 und 89* C. Nachdem der Milxsaft

120— 12.') St. sof Agar iiberimpft worden ist. zeigen steh

die Culturen - zunäcliit transpare-it. fnrblos: 3G J^t.

weiter durcbsiclttig auibrafarbig; dann verlicrcu sie die

Durehsichtiglceit ttm später noch naehzudunkeln. Ver-

flüssigung fl<-^ X:lhrbodens tritt nicht ein. Weitere

Details über das W'achsthum ?n '?ela1ine und Bouillon

siud angefügt. Der Uebertragungsmechauismus soll

mittelst der Luft vor ddi geben (I Bef.)

In Hengkong nannten die Aente, wie Cantlie

(8) bcriclilet, die leichteren Fälle einer Ausschlag*-

epidemie (September, Oetober 1868) »Deutsehe Ha-

sern*, die sehwen-ren Fälle dagegen bezeichneten m*-

als ^D engue". C. beabsichtigt, an eigenen Erfahningi*n

nachzuweisen, dass es sich bei diesem Ausbrüchen weddr

um einen Hasemanssehlag; noeb um Dengue handle,

sondt'in vielmehr um wohlcharacterisirte .Trepis^b-'

Hötheln", die er als wohl zu unterscheidende specifiscie

Tropeukraukheit beschreibt, mit drei Bash-EruptkmeD,

Fiebersteigerangen nm 40* G. hemm, KreussehmeiMs,

Prostration. völliger App- fitlo.sigkeit, von etwas übrr

fünftägiger Dauer, nach deren Ablauf noch eine gsni

eigenartige Abstumpfung des Oesehmaeks, eine Ub*

mung der Hantc'apillaren und eine Neigung zu massi-

gen Temperatursteigeningen zurückbleibt. DI' H'^i--

renUaldiagtiose gegen Maseru sucht C. müglich.st sc>rg-

fSltig abeugrenxcn, kanu aber die Aehnliehkeit lör

manche der von ihm gesehenen V.irietiiti n 11 i> I i in .\b-

rede stellen. .Seine der Discussion imi ti offenen Fra^m

möchte er demnach dahin stellen: ob die Ivraukheit

unter ^.tfasem" unterzubringen, — ob sie auf tropisdie

Lander beschränkt, — ob sie von Denguefieber sichrr

zu unterscheiden, — ob .German mcxsles"*, .Rubeol»

tropica", Rubella tropica* die autreffendcre Bczcichnun|

sei? Todesßille ereignen sieb nicht, aueh die Kiaak*

heitxlritier ist im Ganzen keine lang«?: 6 Tagen der In-

eubatiou folgen »5 Tage der eigentlichen KraakheiU

t> Tage der R*!Convalesceuz. Als Heilmittel rc»p. Lin-

derungsmittel gentigt eine Morpbium-Iigeetion. Aati-

pyrin war wirkungslos. (Da anscheinend ErwatWn'

und Kinder in gleichem Verhältniss betheiligt waren,

werdeu sich diu uieisten Beurtlieiler doch wohl «eniger

Bu der AulTassung als Masern «der BStbelm sondern m
der als Dengue bekennen. I?ef.)

Die sehr schätzenswertbf Arbeit Bere nger-Fc-

raud's, botreffeud die geographische Verbrcitunj

der Bandwürmer (10) bringt in ihrem eisten 1W1
eine Revisi' 11 il' r Mittheilungen, welche wir üIht Ja*

Vork lüiin ni dieser 1'ara.siten h.abcn, eingethcilt i«i T« riw

.ormc und iucrme, und geordnet nach den Erdtheii<n.

Auf die Taenia nana nud deu Botryoeepbalns ist da

besonden s Augenmerk gerichtet worden, auch find<L

sich die neueren, Deutschlands Fuudorte betreUeßdcti

Arbeiten ausführlich berücksichtigt Bei Asien ist di»

besonders auch Irinsiditlich der Japanischen Fundstelle«

geschehen. Alle ErfaliniriL'cn gemeinsam drangen. >•

führt Verf. am, dem Schluss, dass im Punkt du

Bandwürmer-Erkrankung sieh die Interessen der menscb-

liehen Hygiene mit der hygienischen Haltonf der tilicn'

sehen Bandwurmwirlhe selu' enge begegnen. .S^ mi'"'

das Vorgehen gegen diese Plage ein gleiehzeitig doppel-

tes sein: Schuts der Thiere gegen die Baadwurmeier.

welche der Mensch producirt, — .Schutz des MensdMa

gegen die im Thierl' il"' >i' 1. ;ni>n n I.ir\-en: niri"

muss den lireis der Kntwiekelung so häutig und so er-

folgreich wie nur ii<gend möglioh su dnrchbreeben sacht"-

Hierfür würde in Betreff des Menschen schon die Vi r-

siehtsmaassregel genügen, nur durchgekochtes Floi«i

zu gcuicsseu. Um die Thiere vor der Aufnahme der •»

de» Mensehenfiiioes ra^hänften Bier m adiütuB, km»

man den ptophylaetisoben Weg, diese Eier abfutidteBi
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piatliarli niebt wobl b«sdireiteii. Man gelangt also

dazu, auch die Nahningsriufnahmc 5><^it«ins der Thirre

sorjffiltig zu übcrw.ii fii n. Hirs kaiiii diirch .sortjfiiltijre

Bdauiüicfaiiguxig der S<-hweiti<.-!si.-il[e und durch Beschaffung

gecnaden und reinen TrintmuMers für Rinder bewirkt

Aas dem Hospital in Okayani.i hatten .lapanisehe

Ätizte 1881 eine Beobachtung über im Luugcu-
psrflnobjrm einer «npanttitirer Hämoptoe geatmrbencn

Person zahlreich gefundene Exeinplan- lebender 1) i s ( o in e n

tmffcntlicht. Yamagiva (11) ist der >ym|>tomatol">g;ie

uad pathclogiscben Anatomie der Distuoienkraakheit

niker üMbgegaogen, bilt die Prognose für recht be-

'Jeuküch. die Therapie für bis jetzt aussichtslos und

propfayUetisch eine Warnung vor rohem \V a,sser und

«Kgekodtten Nnbrungsmittelo (fleueb) für in cnter

Beibe aagexeigt Hinsichtlich der geographbchen Ver-

bf'iTiin? und sonstiger Gesichtspunkte der Ai liologie

bekennt er sich za folgeuden Au^ichauuiigcQ : a) (ico*

^raphisebe Verbreitung. Kacb den bisberigen Er-

fdnutigen ist die Distoinenkrankheii verlm itei auf d« r

japanischen Hauptinsel (Iloeshu) von Nordost (Provinz

AvoiQoai, Sendai, Izu, Shiuano, (iifu) bis i;üdwcst (l'ro-

Tini Oka^ain», Shtnane, Tamagnehi): auf der Kinshti-

Inse) (Provins Komamoto, Nagasaki, Kagosbima). Aiuüer

•itif den japanischen Inseln n.»eh in Fornio>a (Ringer),

i'r. Mansou soll die an Lungcndisloiuen leidenden

CUnesen, Br. fiaelx einen seieben Coreaaer unteraurbt

haben. scheint das LungeiidisIoni< n-I<eiden, soweit

mir bis jetzt bekannt ist, im Orient heitnisch zu sein.

Die von LuiigcndistoineD heimgesuchten Ortschaften in

des o1)en genannten Provinaen Japan« liegen hat alle

;n gebirgigen Gegenden. — b) A e t i o 1 o^^ie. DasN das

£itidringen des Di^tonia pulmonis Irsaclie der silmmt-

fichen S^'tuptotne der ürankbeit ist^ darf nach Y. als

«ugenaebt gelten. Oisponirend wiricen Fotatoventhun»

niäaiiliches Geschlecht, kriiftigen; t 'onstitulion. .liing-

iui|»- und Manneiwlter. Da» Thiikvas»er sieht Y. (s.

0.) ab wahncbeiolielutes Vehibcl der Uebcrtraguug an.

If• lliMliMh*Cm ni Cntrte.

1) Hoessli, A., Einljre B<'tnerkuiigen zu (I</n kli-

matischen C'uren in den Alpen. 1). nud. Wuciirnsehr.

85. 37. (H. wünscht durch
brtr. gut verlaufenen Curt it die Indiiatiouen alpiner

fNirorte ausgedehnt zu wiss. n auf ^ri wi»«- Fälle tom
Verrreir-hliehuDg und rhroniseln ni Kränkeln bi i Kindern,
aiifh Chlorose und Anämie. be<;innendr IbTzeiitarf uu-
g'in. Neurasthenie, beginnende Kn'xh'-ntub-reul"»..) —
2) Städler, Lerwi sur Aigli , klijnatiüchc Winterstati fn

ffir tnagenkninke. Tlirrap. Moaatsbefte. Angnst. (Die

Empfehlung fu^-t nuf klimatologisrln-n Vcr^;ii iL-liri> mit
l'avos. Ein Sanatorium mit 12.*) Zimmi rn in p-seliüt/t- r

I-age steht bereit.) - 3) The h< alih n si.ris i.f tlie Ui-

yten. ^'ew-York Becord. Aug, Öeptbr. U). Octbr. 15
V. 8. (Peuilletonistiscbe Reisebriffc Tnii gel ^.'entlicben

W(tterbe..bachtwngen.) - 4) Köhler. II.. üi<- östir-

reirhischen Luftcurorte im Vergleich zu 'i< ii I.ufteur-

ortcn der Rivicra in botanischer und klimaiisehi r Me-

tieliuag. 8. M. 3 Abb. .Vllenburg. — 5; Hölfing* r.

K., Der Curort Gleiohenberg in Steiermark. 6. Aufl.

11.5 Ans. 1 Plan u. Karte. Wi. n. r, M.ii.trold.
B., Der CVirort Füred a. Platten>ee rRal iton-Füred).

.\ufl. M. 4 .Vns. u. I K i:i' s \\ i n 7 C-^
u. äcbvara, Wiutercurort und i:i;vbad Abbazio. Mit

4 Ans. u. 1 Plan. 8. "Wien. — 8) Clar. Conrad, Zur
Klimatologie des Südens. Wien. Woch^rln .

"'). 'Vi r-

gleiehe verschiedener Wintcrcurstationeu .m :iru aulgt -

stellten Temperatureunen und Isethennenlinien ;
Ajaeeio

scheint danach eirm gross« Zukunft zu haben, wie C.

auch noch durch Darlegung verschiedener gSnstiger

Nebenunuttändo ausführt — sobald die bald zu enrar*

tende Vollendung des Babnbaues durch Corsifa sar
Thal s iehe geworden sein wird.) — '.>) Ht;noch. E.,

Zwei südliche <"nror(e. Herl. Wochenschr. No. 42. —
10) Reimer, Ibnuann. .Mgerien als Wintcraufenthalt

für Leidende. Deutsche med. Wochenschr. 42. — 11}

Petersen, Fred., Wintering in Egjpt. New-York
R.Tord. Aug. 20. — 12) Liitlejohn, Eugene M.,

The Hricky rnount;iin n-gion for cnsumptives. Ibidem.

August (i. (Dil von Neuem empfohlenen Plätze dieser

(iegend sind oLh Ueilstatioueu für beginnende Luugen-
phtbisc bereitü aus früheren gleiebsinnigen Scbiiften be-

kannt.) - Kl) tiriffith. .1. P. Chozer, Details about

Colorado Springs in llie eliniatic trcaluient of phthisis.

l'hilad. Reporter. Am. :' fWitt^nuigstabellen. KU-
inalisehe Vor7Aige. Unterkünft« '

llenoch schildert eigtme Eindrücke und Anschauun-

gen, die er im Fnilqabr in Arco und in Abbaala
gewann (9). Areo, da* vermöge derMori-Arco-Riva-Bnhn

i. tzt h«<juem erreichbar ist. macht Meran mit Krfi lg

Coucurreuz, vielU-icbt wegen der sich vortbcilhall pra-

sentirenden Vegetation, Tielleiebt wegen der tbataSebU^

gi ^cliiit/ti reu l-age. da g' gen rauhen Nordwind wegen

der Lücke des I'asser Thaies Meran vergleichsweiso

dürftiger geschützt ist. Andererseits bat Arco seiue

über den Gardaaee streirbenden, dvrd> den Ifonte

Brione nach zw< i Seiten abgelenkten Südwinde, die sanft

einsetzend, zur Milderung lästiger Hitze dienen, scharf

als Scirocco mit Regen auftretend, doch nicht so uu-

angenebm sind, tun den Aufenthalt Im Fkeien ni be-

nathllieiligeii. Nach dem Dorfe Cliiarono hin dürfte

sii'h, wie II. annimmt, Ausbau und Weitercntwickelung

von Arco hauptsächlich riclitco. Baumanlagen werden

«dl hier iörderlicb erweuien. Das Klima wird — be-

sonders auch unter vergleii hendem Hinblick auf (iries.

Merou, (iürz, spevicll w<-g< ii de^» Fehlen» aller bnu»qu«n

Temperatursehwankungrn. gelobt — Von Abbaaia hatte

H. viel Widersprechende« gehört. Die osierreichischo

Siidb il Ii ist für diesen Ort wesetitlich intercs-sirt. Dem

über den Karst (vuu Tri^ät) kommenden Keii>euden

macht iiidcss der Golf von Fiume und Abbnsia jeden-

falls dt ii siiirksten ersten Eindnick. Er wird durch

nähere Bekanntschaft mit dem Ort und seiner Lage aber

noch starker und günstiger. Leber das Kli<uu künut«

nach den Erfobrungien der Früblingsmoiiate nur gesagt

werden, das- rl< r ."^etiutz u'i ^en Notd- tind Westwinde,

den der (.»rt hat, sieh aueh zu dieser J.lhn s/eit, mehr

uo<;h allerdings im Winter, »ehi- ausreichend und vor-

tbeilhaft erweist Allein die sfidlieben uad Setlicbeu

Winde iiiiben Zutritt, scheinen indess durch «lie vor-

li'-getiden hochragenden lo»eln in hohem Maasse abge-

schwächt zu werdeu.

Algerien als Winteraufenthalt für Lei-

dendi- schilderte initiT Bcsehrtibung aller wicbligeren

Einzelheiten Reimer (101. Er giebt selbst i im- Re-

< apiiuLaüuu seiner Erfahruugeu iti folgender Darlegung.

„Man bat also für den deutseben WinterUtiebtUng in

Algier und s. iucr l'mgeb'it - Ir -i ^t iliMuen zur Aus-

wahl. Der relativ (iesundc, der dcu Wintoraufentbalt
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iii einem miidun Klima ab Wohlthat «mpfinden uad

dorn vollen Reis des «rienteltwbcn Leben« und Trebens

sich hingeben will, bleibt am besten im Strandquartier

der Stadt. Die UoteU de l'Europc, du üenevc, dw
Et^anger^, de l'Osasis, de la R^ijeDce und für besdu»'

dene An^prOehe Hotel de VUniven sind empfehlei»-

wcrth. Brustkniilcr* '"anhnh.'Tid Fi'*h<Tltranke und

ächwerkrauke nalilrlich ^aiu, ausgeschlossen) thuu aui

besten, diese Hotels nur ab Absteigequartier nach über-

staudener Seefahrt zu wählen, sodann aber, insofern sie

il' II Stitih V rirn ifleti, aber Ruhe und är/.tliehe Behand-

lung sucht n, uaeh Mu:>tapha superieur überzuüiudtilu.

Die Engländer baben dort dos Hotel St. Georg« voll-

sföadig für si*'h in Be^sehlag gi iioninien, für Deut-sche

sind das Hotel Kirsch und dxs Hot*«! de TOricnt et

Contiucntal am besten geeignet, Rheumatiker, ArtLri-

tiker und Neuralgiiclie, welche sieb von Themialbadeiii

Nutzen versprechen, aber auch Blutarme und Nenöse,

welche vor Allem einen behaglichen Aufenthnit. Rnhf

und gute Luft suchen, gehören nach Ilammam H'u-iia.'

(Was endlich den Anftrand betrüFt, den die Reise und

der AufenÜialt in Algerien erfordern, so kann R. darin

nur bei(<:epfli<-htet wenlen, diss diej^elben als massig

zu bexciehneu sind.)

Petersen geht in seiner Schildeniog des ägyp-

tischen Winteraufenthaltes (11) auf mehrere Zweifel, die

sieb betMuderü aui Cairo uod äeiue iialubritÄt beäelieu,

mit GevisseDbaftigkeit näher ein, Aoeb »eme Beobarä-

taugen Ähren dahin, dan die aUgeneine Uge ^
Stadt ret'ht (ingnn«;ti? ^vl fSfi\nh. «f-hlrehtr Fht*-,i>f-

rung), — al)er in den UoteU habe man vortheilluiK

Lebensbedingiingen. Caiio mit seSner Steiblidikeitiifti

von 46 : 1(XX) eigne sieh in der That nicht zu einen

monatelang« II Wiiilemufenthalt, etwa Yr>n Of tober bi-

April, tiondcrn man müsse hierzu — uacb vorübeigeku-

dem Aufentiialt — Lnqsor, Gizdi oderHelouaDmeheo,

wenn man nicht VORiehe, nilfahrund mehrere HOMte

auf t in- r Dahabyeh zuzubringen Es f.'lj^. n nun di?

— in diesen Jaluresberichteu schon ottcr niedergelegtes—

veigleiehenden Witteningstabellen, welche diese Andtht

zu stützen geeignet sind. Besonderes (itswichl legt P. bä

Betrachtung der klimatischen Factorcn auf die eic<*siw

Trockenheit der Luft, die übrigens in Luq^or aixh au>-

geparigter hnrortritt als in Cairo. — Von den fTodeo

möchte er nur dem Chamsin eine ge^undheiisbeeiotrtcb'

tigende Wirkung 7(i'Tkenn<»n Ttiranzeigen dürften bo-

ginuendc Lungttnplithise. Rheumulismus, Reconvalesc^u

von acuten KranUieittti abgeben, von Kervenbaak-

heiten — nach P.'s Ucber/cugung: Neurastlienie (IVkr-

arbeitung. Schlaflosigkeit), Dj-pochondrie. Melanfhoüe.

lIysterie,beginDcndc noch unentwickelte Geistesstönrngeo:

aber besonder« audx Nenialgiein venehiedenen €^

^mngs, spee. Ischias u. dergl.

B« Endemisohe Krankheiten.

1. Ezopf und

Vi Born (Santiago del Estero). l'eh' r Sinirii' nver-

breituag in Argentinien und (!'hile. Schwei/, ar/tl.

CDIT.-BI. Nö. a. — 2) Kocher. Theodor. Zur Verhü-
tung des CreUnisrnw und eratinoider Zustande nach
neuen Forschungen. Zeitsdir. f. Cbinugie. XXXIV.
8. 556.

Die Autochthonen der von Born (1) im Hinblick

auf die Frrquenz des Kropfes ins Aug«- gefasstcn

Länder /.eigen diese Affevtiou sehr wlten. Opehrt

werden xnweilen Ftemde aus Kropflündem, die ab
Reis^ begleiirr dorthin gekommen waren. Doeh nOSS

man <lic (iegcnden am Fuss«' fb-r Anden für sieh be-

trachten; in Meudozu sab B. viele gn>sse Kröpfe, ja

ituf der chilenischen Seite des Gebirges sehienen in

niaurbt-n kleinen Orlen die Bt wobner durehgehends da-

mit lii liaflet /u sein. Am Fass von l'psallala dürften

•SO pC'i. der Bewohner kri>plig »ein, „wenn nicht mclu""'.

Die WaRserütiologio stand in grossem Aneehen. Van
v)>;to ij' tt) Vtjrl.. dass die Einführung von Thontilteni

(in Mendt./, i) bei<-its in verhiiltnissiniissig kurzer Zeit

eine Abnalime der Kröpfe, zur Folge gehabt h4abe.

Wiewohl das Schwergewicht der grosven Arbeit

K'M-hcr's (2) zweiiellris in d<ii praetisehtti Directiven

liegt, isi^ doch gleieh/eitig die ati.ilopiseb-orientirende

Partie derselben von epochemaclicnder Bedeutung, so da^a

gerade an dieser Stelle ein nübcies Eingehen auf diesen

Gegenstand voll gerechtfertigt erscheinen dürfte. K.

erkennt bereitwillig die sanitriren »nid wirth.scha/tlichcü

Vcrbcsscnuigcu an. welche zur Venninderung de»

Kropf- und Crciincn-Elendsbeigetngenhab».

bald erst «-inmal da.s laicht der Civilisation in inaii'*h

dunkele Alpenthäler hineinzuleuchten begann. Em

dämmung der Wässer, Entsumpfung der Moräste, Soi^fo

iur gute TrinkwassenuAihr mftsaen hier genannt werto.

Die Specificirung dieser Momente ist dem Schlus-s Jtf

Arbeit vorbehalten. — Der Nachweis der pathologisdi-

anatamischen Grundlage des Vebels und die Entstdunf

des Crotinismu.s bilden die ersten Abschnitte. In ^
Zerstoning des Erbliehkeitv::la,iIi.^Tis darf der rr^v

Schritt zu den heutigen ätiolügii»chen AufftssuBfcii

gesucht werden. Weder eine Entartung bestünntn

Volkssiämme und Mensoheuneen, noch eine namei)tli<'l:

durch In/ueht-Hi ira'hcn gesU-igt^rte Krankheit.^- uii'i

MLssbildungsetblichkeit war bei der Entstehung

Crctinismu^i im Spiel. DasCIinu, die allgemeine Lebens-

weise dienten — iir> m lien herangezogen -- nor

dazu, die Frage noch mehr zu verwickeln. .Mle

grö»»crem .Maas-sstabc angeäteiltcn Erhebungen erg3>Ka

suniiebst nur die Thatsaehe, dass Gretinismus in iiftn^

erliehlii'her Verbreitung einzig und allein da vortoraui!

wo der Kro])f als etideniisches Leiden beobachtet wirc-

Aber nicht allein für diy örtliche Verbreittmg i*t di>

gleichzeitige Verkommen von Kropf und GraliBimvi
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Tiiatoache, Miitderii mch für diu Fortpflauxung iuiier-

halb der Familieo. Dabd führen Ab«r, VM als Car-

diiLilpirnkthervorgebobensn vr<-rden vordient, diejen igen

Schä'llifhk eiten. welche den Kropf erzeugen,

Uli«! veno noch &u mächtig eiuwitken, direct zum

Cretiiiisntts oiemala, Dicht einmal in seinen gelindesten

tiradoii. Erst dann entsteht Cretiiiismus. wie man

meiute; Cacheiia strumipriva, wenn durch die kropfige

Eut^urtufig der Schilddniüe, die aber nur eine häufige

unter den die Funetioaen da* Sdiilddribe aufbelieoden

ScliÄdliihkeiteii darstellt — also au('h durch jede gleich-

Ix.deut^jnde Schädlichkeit - dii- Function der Schilddrüse

au4;ehobeu oder beeinträchtigt wird — und nur dann,

aber aaeb atets dann koromt Cretinisnras so Stande. Dieae

ArLsicht hatt«' K. schon an- irten Erfalirungcn über

die lotaicxstirpation der SchilddrÜM» gewonnen, so das»

er dieselbe (ausgehend einen «raten im Jahre 1870

bereits niil|geti)dlten Falle) ala nnaaläarige Operation

hinstellen rmi^stf. Zahlreiclm weitere Opfritionsfaile.

I. Th. mit Abbildungvu, begütigen die Anschauung, das<>

man in derBexeiehnnng Caebeiiathyrcopriva (die K.

M hon 1 8<>7 vorschlugt einen richtigeDNamen findenwürde.

Durch eine richtig .niflgenihrt.' S r u ni a - Wegnahme

wurde man ücui auf den Cretinismus ahsielendcu Ent-

wiokelnnf^gang vorbeugen, — durch eine Wegnabmo
1 - lii'ddrüsc in tolo, also auch der noch g>stinden

Ki ste des (Jrgans, hefiirdert man das Ausbruch' n <\'

CfeiiiiisDiu». Eine Unterart d«r Cachexia th)rcopnva

jti das Ifysodem, dessen «onatanteato Tbeilenebeinung

uitht die Reihe der äusserer» bekannten Symptome,

V5nd>'m vielmehr die Atrophie der Schilddrüse ist;

»uch diese, wie der Kropf, vernichtet die Schilddrusen-

FVaidion. Erst Uermit ISsst sieb die sonst paradoie

'yxf.t aber pathologisch und logisch zu deutende Er-

f'h'imiug vereinigen, das> bei endemisehem tVotinismus

iu manchen Fällen auch nicht mehr der geringste Rest

eiatr SdiUddrüae auftufinden ist. Ob, wie in manchen
ril). II, di*' Atrophie in Folge fjtalcn Kropfes oder durch

andere Einwirkung im fötalen Znstande {Entzündung,

TereiteruDg) entsteht, macht für ihre Folgen, hi>here oder

(TTingere Grade von Cretinismus, keinenUnteracbied. Doeb
vihI cH<;(irenzeii dert'neiii"\ia thii'üprivi sehr ausgedehnte

uiid ihre «irade »ehr verichiedeue. Von den schlimmsten

••nden de^ endemiseben Cretinismn» liviat sich mit

-irfu rhrit behaupten, das» er seit Anfang dieses .lalir-

l-ü!idert> stark abgenommen hat. Eine um sm wiehti-

pie Rolle spielt die cretinisciic Degenerntion für

\oitm Gegcnvart iu ihren gelinden Fonneu. — Als

Treachc des Kropf« - darf man die Dt sdiafienheil des

B'-'['iis umIiI ansrhuldigeti und naiiicnllii'li jene Be-

Mtafteuheil des llvdeuN welche bei der liergabe des

Trinkwassers, welches dem Boden entquillt, in Frage

^ rnriieii. Tcber das i igent lieh kropfi i/eiigende Agens

Jiii \\ ,i<s< r sull die Wissensi'iiaft die nothigen Auf-

lläruügi n erst iioeli schaflfen. Ditss jjichl blo.s orga-

nische Verunreinigungen, sondern organische Krank heits-

«rr.^r.r es sin'l. weleiie die Aii>ebwelliini.'eii iler Soliild-

druse hcnorrufcn, ist mit viel Wahrscheinlichkeit aus-

zuüprecheti. Doch sind es bis jetzt nur Kicbs und

Birchcr gewesen, welche die in Frage kommenden be>

stimmten Microorganisnicn gefunden zu haben glaubten,

die die Kropfbildnng veraisaehea aoUen, — die Ait

ihrer Einwirkung auf das Schilddräsengewebc ist noch

völlig versehb'iert. - Zum Tdeil hierauf tirrnht es,

däüb die I'rophyloxe wenn auch an das Trinkwasser

anknfipfend — mit der Art der AnsprOche an dasaelb«

noch sehr im Dunkeln ist. K(»chon und sonstige Steri-

lisation dos Wassers ist gerühmt worden. Zuleitungen

uubchädlichcu Waliser», Aulagen von Bcmuia'oLs, von

CentralfiltHni, dihrften in ibrem wahren Warth« «rat au

wünligen sein, wenn sie häufiger in den Kropfthälem

in .\nwendung gezogen sein werden. Eine in hohem

Maasse beachtcu^wcrthe Form der Beschaffung eines

(bflsfiglich Kropl) nnacluidlicdien Waasers aoheint die Ein-

richtiing von Regenwa.sser-Oistemen zu sein, wie ai«

ist. Lager und Baillarger vorgeschlagen haben*

2. Aussatz.

l) Thin, 0., Leprosy. London. — 2) Arning, E.,

Die gegenwärtige Verbreitung der Lepra in Europa und

ihre sociale Bedeutung. Wiener kUn. Wodtensohr.
N. 86, 87. — 8) Neumann, 3., Ueber neue Lepraherd«
in Europa. Wien. Pr. ^7. 4" Zambaco-Pacha,
La Li'pri' i-n Bretagne. Ann. de dcrmatol. T. 3 (s. unter

,Speeie!!e tieogr. n. Statistik* No.48). — 5) Roussel,
Theoph.. Los .cagots", leur arupne, leur post^rit^ et

la !i pr<-. Ibidem. No. 48. fwie die Benauptungen
Zaiiih u' Ts !iin-<i'-h''ii^>i r K.ikiiN in der Bretagne als

eine> Lepra.>taiumt;.>> U-tdiJtfie Discussionen in der l'ariser

Acadcrnie erregten, so entspannen sich in fast noch er-

regterer Weise tJneinigkeitcu was die „Cagota" in den
Pyrenäen betrifft. Die Sachlage ersiebt ai^ am klantan
.ins dem «dyectiven Re-^ im ' welches die nachstehend

aufgeführte, im Text au^luLrlicher referirte Arbeit —
gleichzeitig unter Verwerthung der .stattg' h-vbien De-

batte — zu liefern befliesseu ist.) — 6) Lajard, V.

et Filix Begnautt, De l^existance delalepre attenu^c

dies les eagots des Pyn'nees. Les progres med. 4fi,

4'J. .'jO. .'>1. — 7) Neve, EraestF.. Leprosy in Kashmir.

Brit. Jiium. .Tuly lf>. — I). i >. llir. ("'linir.il ii,'t.'s

Oll leprosy in Kashmir. Laneet. Septbr. 10. (Di'' S , itjpto-

men-Erörlening, welche X. über seine 152 Falle iMstellt,

bestätigt nur Bekanntes.) — 9) Dubring, L. A., NoUs
r.n a N isit to Ihe Leper Hospitnl at 9fkn Homo. Amer.
.Iniii i;, M d' li r>. würdigt 'Ins ,ili' . l'rT.irillij:' \>yl zu

San Koiiiolo. da^ er gelegentlich aufsuchte, und die vier

Alissatzkranken, die er dort fand, einer Beschreibung

mit lllustrationea, denen irgend eine Bedeutung; nicht

innewohnt) 10) Thin, Geo, On the origm and
spread of leprosy at Parcent in Spain. Lancet. .Tan.

ir,. (Zuri;iga hatte [vgl. J.-B. 1888. 1. S. 340] ein aus-

führliches Familien-Tableau der Aussätzigen in Parcent

[Valencia] gegeben. T. ist für seine Nachforschun^n
noch auf eme andere Qn«11« «urOckgegangen, nSmheh
auf Dr. Ü. Cdina's Ri ri -ht welcher in V

' -rnders aus-

führlicher Weise den .Maimabauni der l aiuslie Lloret

aus l'ego verfolgt und neben Parcent noch 17 Ocrtchcn

von HO— 1200 Einwohnern uahnihaft gemocht bat, in

welchen seit 1850 bis 1887 nicht weniger alsSSSAna*
sittzige iMildeckt wurden. 18S7 waren von ihnen noch

über die Hälfte — 154 — am Leben.) — 11) Daly,
W. II., Lepmsy. Tliil i l. Reporter. April 23. (Verf.

»clüiesst sieh den Stimmen au, welche eine eriistlicbc

Gefiibr in der Zunahme der Aussätzigen in den Ver«

einigten Staaten seh.-n und gesclzgcbcrischc Maass-

nahnicn gegenüber denselben in Vorschlag bringen.) —
12) Laurent. A., Leprosy. Med. N<"ws. M in Ii

'».

(Ert>rtert die Sehwierigkeiten einer genauen Aussatz-

Statistik und gebt dann auf persQnItdie Ekfabrungen
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iu_ Maraoailio uiul auf die streiigeu bolinuigs-Be-
Btimmungeii ein, welche in Venonela darohgefDhrt sind.)

— 18) Winiarski. Blutuntersuchungen bei der Lepra.
Petereb. Wochsclir. No. 39. — 14) Hake. B.aven. The
percentage of fibrin in the bl ,,i I. .],. ;•- I,!iifet.

Jan. 9. (Es handelt sich um UntcrsiidiungLU des Blutes
an 50. «ft viele Jahre — bis zu 22 — schon kranken
.Aussätugeo mit dem £rgebnuft, das» ou 16 Fällen tabe-
rSser Lepra der Fibringehalt 0,78, — in 21 Füllen
TOn aii.iesthetica 0.1^. in 13 geniischten Fällen 0,72
— im Durchschnitt (»,7t) pCt.b etnig. Frühere Unter-
BQcher hatten ganz bedeutend geringere. Wertlic, .so

Daoielsea und Boeck 0,3G, UiUuret 0,6A pCL
eriudten. Unior 0,2 pCt, gingen von den SO m\en
2 hinunter.) — lo) Rik Ii . Augiist, Beiträgt; zur patho-
logi.sehcn Anatomie der Lepra. Vireh. Arch. CXXL\.
t?. 110. -- 16) Kalindero. N., Beitrag zum Studium
der Lepra. Wien. Presse. No.ä9. — 17) Looft> Carl,
Beitrag zur pathologischen Anatomie der Le^ra an-
aesth'etica, insoesondere (d s l^nr-kcnniark.s. Virch. Arch.
Bd. 128. S. 215. — 18) Kak . . Beav< n, Some points in

the morbid auatomy of Lcprosy. i^t. (iuy's llosp. Rcp.
XXXUL — 19) l'itres, M., Lepre et syringomyelie.

Gaz. des höp. l.Decembre. (Ein Fall von Syringomjrelie

mit sahireichen Symptomen trophoneurotischer .'^trirun-

gen, in welchem ~ nach vielem vergeblichem .Suchen

in sonstig<in Organen und Körperflüs-sigkeiten — der
Bacillus Hansen in einem » xcidirten Nenenstüek end-
lich aufgefunden wurde.) — 20} Derf.clbe. De la valeur

de l'examen bact^oiogi<iue daoa le diagnostic des
formes Arnstes et anomales delal^pre. Bulf de TAcad.
48. — 21) Drrsellie, Lepre et ."^yringomy 'Iii tiaz.

des h/>p. No. 137. (S. o. X^. 19.) — 22) J^chicMiigei

.

II., Beitriig«- zu den ."^en^ibilitäts-Anomalien bei L<pra.

D. Ztscbr. L Nervenljeilk. II. S. 230. — 23) Fitch,
Geo, L., The etiolon- of leprosj . New York Record.
Sepibr. 10. — 24) Bergmanu, A. v.. Zur Coiitagio-

.sillit der Li pra. 8. Leipzig. — 25) Discu.vsion über
Ursachen und Eulstdiung des Aussatzes. ^ lull^r <!'

s

X. IiiterjjHt. Qou^ntüses xu Berlin (auch £ef. iu Monate.
t pract. Dermai). — 26) Duaean, L., The non-eon-
cont-agiousness of Leprosy. Xew York Recurd. Jan. 23.
(Gi'gen die unniittclban- Mittheilbarkeit: eher sei der
Baeillu.'», wo vorhanden, mittheilbar auf dem Wege der
Kahruugaüufnahme.) — 27) Macuamara, C. The
&pread of leprosy. Lance t March 26. (IL modite naeh
seinen Aussatseifahrungcn iu Georgetown [Brit. Guyana]
hervoriieben. ein wie g^1sses Gewicht bei der Ausbrei-
tung diT Knill. Ii' i' gewi.vsen I'nempfiiDglidikeits-BodiD-
gungeu beigelegt werden muas).

"Was Ref. auf der Heidelberger Naturforscher- Ver-

.sammlung bereits mit verschiedene!! B- !i
i.'. ii 'I^ Mton-

ütrireu koimte, wird durch Aruiug'ä neu« sie \ussal2-

forseliuiigeD bflstttigt (8). Derselbe zeigt, dasa die

Lepra neuerdings in Europa wieder Fort.schritte gemacht

hat und sehätzt die Zahl ^1 r /,tr Zeit allein in der

wcilUcheu Hälfte Europa's vorliandcneu cudemiächeu

KUIe auf 8000. Hiervon wihrden anf Norwegen und
Spanien je 1200. auf Portugal 800. Sicilien 100, Frank-

reich und Nord-Italien zusammen 100, die Insel Malta

70 tind Island 100 entfallen. Auch iu 1'rcuai.eü, ujid

swar in «inen kleinea Gebiete bei Hemeln bat sieb seit

einem Deccnnium ein neuer endemischer Lepraherd ge-

bildet. Dazu kommt eine nicht unbeträchtliche ZaJil,

mindestens wohl 800—400, aus tropischen Ländern im-

portirter Fälle. Da nuU-r diesen Umstanden innerbtn
an die Möglichkeit einer neuerlichen grösseren Ausbrei-

tung der Krankheil iu Europa tu denken ist, wären

•UgemdiM ADzeigepilicht) sorgsame JUgiitoiniDg seitens

der Medicinalbehörden und for^esetzte Contnijir ai ,,

Kranken, bei endemisdwn ilerden audi Isoliruogs&ujLä^

regeln, «ebr m trQMdwD. Um aber dioMB Ainhuim-

gen einen fester hefTriirnlef '"n rii> rliHnal-s1atisti*rfcfD

Unteigroud au bieten, .stellt A. folgende Fragen, wekM

mcli seber Meinung naoh rar Beantwortung dweb mt
Sammelforschung eignen würden: 1. Stellen Ä(»»ti-

flille. wo sie in grösserer Zahl zur Beobachtung jfflMi-

gen, einen alten Soucheoherd dorit' und 'ml — a) iktet

Herd in aUmiligen Atusterben begrilfen, hält er lieh

an Zabl und Ausdehnung constant oder breitet er iA
etwa aus? — b) ist in si'li ii' n ll-^rden oin vorrai«-

weiseit Befalleusein nach Hace oder Xatiouabtät ludi-

weisbar? Oder handelt es sieh bei den betr. Amiibp

fällen um neuen Import? — Falls ja: Sind sie au.«^'*»-

.stehenden europäischen oder ausserenropäischen Herdeo

eingeführt? — Haben die ijuportirteu FäUe selbst H-jhI?

in der Weise gebildet, dasa» on ihnen eine kam
Verbreitung des Au-ssatzes ausgegangen ist? 'AwkcIa-u

der Bedeutsamkeit der eingeschleppt«« Falle möftl^

indcss A. schon jetzt eineu Unterschied machen im Bio-

bliek auf die, welche in gnttseu SOdten »ad anf üt.

•^, ]fh<' n:b-h A"mn h('x"'\V<'r\ru, >an;1"ir kaum m
lireudcu Laudcüthcilcu Mitteleuropas gelajigeo. Niel

seinem Daffiibalten würden die letrtereo, besoadm

wa.<t Herdbildungen anlangt, die bodenklickeno

Fälle darstellen (s. Petersen's Mittheilungen übfr ui-a-

Leprahenie iu deu russischen Üstüeeproviuzcn (Ja]in'»t>.

1887. L S. 867 und 1888. L 8. 840ff.). Angefügt i^-

den hier noch die .Mittheilungen von Ortmaun (Kö-

nigsberg i. P.) und L. Rosen thal (Memel) betrcffn,'!

8 x\ussatsfaUe seit 1ÖÖ2 am letztgeaaant«u Ort« uud

Hemeler Kreise.

Mit einem vinbteriellen Auftrag versehen. UOtW-

suchte J. Neumann (3) die Haiit.jff.f tiouen in

Boi»uieD uud der Herzegowina. In beiden Laii4rt- i

theilen soll htpn *vorher gpmlieb unbdtannt gevtsn
i

sein. Aber bald war in gegenwärtig»^r Zeit N. in i'-

Lage, eine ganze Reihe von Fällen zu sammeln \ib4

zwar iu deu Kreisen D.-Tu2la (wo er auch d«n entei

Fall fand): dann in SmStmttf Trawnik und Mosiir, fefsa

in den Bezirken Srebrenica, Visoko. LJibuski, Bug<<ozti '

und Zwomik. Alle (9) Kranke standen in jugendlidK«i

Alter, — 8 waren Mohamedaner, 1 war Christ Schledwe

hjrgienisebe Yerh&ltnisse schienen eine wichtige Hült--

ursnelie zu bild'Mi; 'Ii'' Heredität sc!ii . n X. in» wich-

tige, die directc Uebertragung eine zunjcktretendc Boli«

zu spielen. -\tif« deutliebstc zeigte sieh, dass hestimxV

Lebensmittel ätiolojriseh nicht ver.int^i'ortlich i\i machf

wnr"n Di- IF i iptnibrung ist Brot, Li- ms einer Xtt
\

.Mooihin»e bereitet wird. üiiMjtw- uud Maismehl wird

hier und da, Weisenmehl recht selten verwandt Da»

mohamedanisehe Element aUeixi für deu Import

.\ussatzcs verantwortlich su mach'»n, kann Verf. sin

uiehl eutschUesseu. — Die Fürsorge der Rcgieraug iu

xunäehift in der QrlUidnng «iacr Leproserie und in der

Anordnung einer BratUeben Ueberwaebang bestanda.

Von den ,V'jyages ehcz Ics It^preux' Zsc

baco'i» ist (specicll wegen ihrer Xendena gefeu <iK

Uebvrlragbaiieit der KnuUwiQ ba Jafaiesbeiiebt 189L
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I, S- 874 )tun <i\p RH»> fff»w(»:<(»r». In sf»inF>r neuesten

Arbeitt die sich ebenfalls auf Keisewabrnehmuugcn

grSn^t, bdiandelt denelba Autor (4) das UelMrleben

und die gegenwirtige E^i^t<n/ de» Aussatzes in

der Bretagne. ä\c er für völlig sicher halt. Eine

fieihe von Photugraphiea wurde gevotmeu: „Us soot

«I» ^qn«8 qne poasibl« d« la l^n« mutilante*. Be-

•jonders ist es d:is sthiiiorzlüso T'auaritium, Tirclchcs in

ubhreicheu FäUco untersucht wurde, vott welchem der

Yei£ keinio Moment anstcibt, «a ni ideiitifidTao mit dep

Jfvmt lile^feuw ou lazaiin«, — forme ichtfa}rosiqae «t

m^mf !a fonnc tiibc-ntileusc ou phymalodc* des ver-

:stümmelndeD Aussatzes. Die Uebergängo von den

KhUniPiiteii ni di^en leiolitNi (aber doch devastireii-

den) Fonnen 'I> s Aussatzes vnden näher beleuchtet,

wozu g<*rade d^tu Vrrf. l in nusserorJontliL'h reioliliclies

und passendes Material zu Gebote stand. Uinüichtiich

der Syriogomyelie verdieDt entsdiieden die Beliauptung

weiter gepr&ft zu werden: es gebBrc auch von dt-u hier-

iifiter l.H grifff»nen Fällen eine nicht geringe Thcilzahl

zum Auäüatze. Selbst die vorbaudone Se&sibUltät darf

— naeh S.-P. — ab ein das Yerliandenaein von Lepra

»chicchthin nusächliessendes Symptom keineswegs ange-

sehen werden. Es wird ein anamnestisches Material

votgelegt, welches iu der Thal für die Bcgrüudung

peraioirender Lepraberde und IDr die Auffiurang riUtgel-

haftcr Hautleiden als Aussatz benutzt werden kann. In

den betrofleuen Familien wurden oft befremdende Ur-

sachen des Ableben» naber und fernerer Verwandter

angegeben, so s. B. FtengeadiwSi«.. ADdere teigten ihre

Schäden als .neue Krankheit" vor, die doeh uiehts An-

den^ vorstellte, als die unverkennbare ,Lcpro mutüante

prchistorique*. Bei Einigen war die beatindige An*

Wesenheit in doT Bietagnesoben Heimatb ebenso tmtUär
los, als jede Bc<tegnung mit auswärtigen Leprösen aus-

gsdchlossen. Interessant ist, dasa Z. seine Beweise nicht

allein in Yereinigung mit Aenten überall penönlieb

aufsuchte, sondern auch die Fingeneige, welche alte

Bilder und Volkslieder ihm — vorzugsweist in dt-r üru-

g«gend von (|{uimpcr — lieferten, sehr geschickt zu ver-

werten veiss. Speciell aanunelte er aueh aUe niebt

wenig zahlreichen Anweise, welche dafür sprechen, dass

die alt'.-ji Breta^er ein .SehifTfalirt und Handel treiben-

des Volk mit Verbindungen weit uach Asien hinein ge-

wesen sind. Yeti den Kaka's (dem mit Lepra besonders

behafteten Stamm) lässt es sich auch erweisen, dass sie

besondere Eheschliessungs-Bcstimmungen hatten und von

gewissen Hantii*uQgen ausgesehloascn waren. Bei der

SdiilderaAg ton Ansssteberden nahe bei Brest (Tnm de

I'jire') soJieiiit Z. sich m-'lir an Ilr^rens-ageii anzülehtietj.

Die Identität der Maladie de Mon-au mit .Xuss.itj wurde

liier von mehreren Aerzten nur zögernd zu^^cstanden.

Lieber die Cagots, die französisch-spanischen Parias

an den NordAbhiagen der Pyrenien, besonders in Beam,
txistirt, wie La^^ard und F. Rcgnault (6) näher lus-

führen, eiuo reichUcbe Literatur, deren vornehmliche

(iegeustäude einerseits die (sweifelbafte) westgotbische

Abkunft des aeltsamen Volksrtammes, andererseits ge-

wisüe eigenartige Ft^s-e-nta des körperlichen HatHtos

sind. Man wird in Bezup auf die letzteren nieht umhin

können, .an die Meinung du Rochas' anzuknüpfen.

Dieser nnterancbts besonders die loaakhaftein Brsdiei-'

uungen im Nagel- und Haarwuchs der Cagots und gab

davon zutreffende Beschreibungen. Zambaco »prach

1893 die Vcrmuthung uis, es handle sich um leichtere

Anasatsendieinttngen, und die YedT. Iiaben Gründe,

dieser .\uffaä!<*uug beizupflichten. Eine frappante A' hti-

lichkcit mit den als Maladie de Morvan beschriebenen

Hauteraehebungen, die Beweise der Abstammung der

Cagots von Aussätzigen (die sich auch auf dem Wege

der Sprachähnlielik'jit naeli \rrsi'liirfl':tiiMi l'eJjaniiteti

Äussataberden verfolgen fassen;; die Isolinuig und luter-

dietk», der sie anlielniflelett (es liestanden gesetxUohe

Verbote, die ihnen besonders die Gewerbe als Acker-

bauer, Fleischer, Höker, Kellner, Brodverkäufer etc.

untersagten), — die HeirathsbesohrünkuageD, denen sie

nnterlsgent Alles deutet auf Unterstellungen hin,

die au3 der Idee von der Ansteckoogafähigkeit des

Aussatzes hergeleitet vrurden. Aber es giebt ferner in

alten Handschriften directe Bezeichnungen der Cagots

(,OalE»ts*) als eines auss&tdgen Stammes, die hier au

referircn nicht thunlieh ist. Auch auf die interessanten

Abbildungen cagoti^ieher Fingernägel, die Beschreibung

der Zehennägel, die eigeuurUge Alopecte und die Farbe

der Haare, die Zahnaltei»tionen kann hier nur Terwiessn

werden. Dass vorzugsweise das Dorf Salies und seine

Nachbarschaft die Aussatzerscheinungen zu producireu

scheinen, möchten die Vff. einer begünstigenden HöUs-

uisadie rasduteiben.

Die betiiehtliehe Anuhl von IS>% (darunter nur 6

weililielien) AussatzkranVen trab Nf^ve (7) ab Chirurgen

am Missionsspital zu Kasbmir während der Zeit

Yon iVt Jahren au einigen interessanten Beobachtungen

Gelegenheii Dem Lebensalter nach überwogen bei

weitem die Gruppen zwi.sehfn d'm 20. bis 50. Lebens-

jahre mit 89 Kranken, unter denen das Jahrzehnt zwi*

sehen dem 80. und 40. Leben^gahr — mit 40 Kranken

— die umfangreichste Gruppe darstellte. Iliridus waren

nur 5, Mah-miedancr 147 vertreten. Von i\> u 139 Kran-

ken, über welche anamucstischc Daten verbanden waren,

gab 1 die Daner sebies Leidens auf 15 Jahre, gaben 7

dieselbe auf über 10 Jahre an. Die Durchschnittsdauer

stellt sich auf 2Vi Jahre heraus. Bezüp:?tfb d^s Fiseh-

esseos leugnete die kleinere Hälfte jeden Zusammenhang

(64), — 79 gaben einen solchen xn. Yen 148 FSllen

wurden 115 ermittelt, in denen erbliche Momente gar-

nicbt erhebeti werden konnton. Nur bei 16 (von 77

schärfer examiuirteu) I'aticntcn konnte bypbilisinfecUou .

vor dem Ausbmche der Lepn potltir festgestellt «erden.

Was dir Bi. sehäftigung, den Beruf der Aussätzigen an-

langt, so handelte es sich vorwiegend um Bcrghirlen

und Ackerbauer; kein Schiffer oder Fischer fand sich

unter ihnen. Yen 148 in Bemg auf den Yeritehr ndt

anderen Aussätzigen examinirtcn Kranken fau l :i si 'b

47, die aus endemischen Leptabexirkon stammteu; einige

Wenige gaben die Wahrscheinlidikeit ?en Contaet*

infectioncn zu. Hinsichtlich der Endemleitit hat N.

ttoeb einige eigene Naebforsohungen angestellt und u.

S4
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A. «u dem Tbale, velcbes die ätadt Srinogar (12 0U0

Etatvobner) wngiabt, nur einm Knuik«n lo MÜMm Ver-

miduuM gBfnndeii.

In don verschiedenen Stsdirn ihrer Krankheit hat

Winiariki (18) 17 Aussätzige auf die Bcsohaf*

fenheit ibrea Blutes untenncht Er ging aa dieM

Forschungen mit der Meinuiii:. (i.is>, bei dkser Knukk*

holt sich ebenso rli;tr;i' tctistis(>hi' ViTiiuflfningen in der

morphologischen Zusammensetzung und m dem Hämo-

globingehalt des Blutes würden flndra lassen, irie s. B.

bei d«»r Syphilis secundaria, der Phthisis pulmonum

• Iii. r Ji m Carcinom Diese Enrartung ist nidit erfüllt

werden. ~ Auf Grund dieser Untersuchungen darii be-

Iwuptet «erden, daea ao lange die Lepra noeh nidit

tiefgreifende Venindcrungcn im Organismus bt>rv(>nferufcii

hat, so lange auch die Zusammensetzung des Blute's,

SU vcit W. dieselbe mit seinen Untcrsuchungsmcthodea

eentoSren konnte, necb nicht veeentlieb Terindeit ial

Es lässt sich erstens constatirt-n, dass in Betreff Jor

verschiedenen klinbch unterscheidbaren Formen der

Lepra (ancsthetica, nodosa, mixta) kein Uuteraebied in

der Blatbeaehaffenlieit naehmvetaett ist Dieselbe ist

^nelnu-hr abhiingi^ vnni Verlaufe der Krnnklifif :
:^.'i lanp;o

die ElroHhrung eine genügende, das Allgemeinbefinden

ein gutes ist, so lange keine Uicerationen beetaben, m
lange zeigt auch das Blut gleichfalls keino Ver&ndd-

run^ti: in. in den frischen F'illi n m-Ii'n wir ^i^^nr, dass

die Zaiit der rothen Blutkör];>erchen , sowie der Uaemo-

globingefaalt über der Nonn stehen kann. — Wo die

Krankheit im Durchschnitt er.^t lin p t ir .I ilin- bestanden

hat, hält sich di^ BhitkörpcK-luMi/alil uti^'i t'ilir auf der

Norm, während der Haemoglobingehalt — wenn nicht

gleiebfidls normal — ein wenig herabgeaetst ist — In

schweren, längere Zeit bereits ausgebildeten Fällen ist

die Vcrminderunp des II.u raoglobingehaltcs sehr aus-

gesprochen (F. 2,4 — M. ti,3 pCt.) und die Zahl der

rothen Blntkörperohen gaas eriieblieh (F. 1S,9— V. so-

gar 17,9 pCt.) vermindert. — Bei ganz schweren Fällen

muss die Abnahme des Haemoglobingehalts auf 20, die

der rothen Blutkörperchen auf 40 pCt. der Norm be-

silbrt werden. Hierfiir aiad drei FSUe angefOhri W.
kommt hiemach zu dem Sclilnss, dass die Lepra iu

ihren jüngeren und leichteren Stadien keine schweren

Alterationen des Bhites vennlaast, dagegen bei weiterer

Verbreitang über den ganzen Köiper und ihren

schwcr«'n FormiTi .illrrflinfi^s rine schwere Bi'cin-

trächtigung des Blutlebcns bewirkt, indem sie

SU solchen TeiSndemQgen des Blutes fObrt, wie

sie bei den schwenten Fennen dir issenticllcn

Anämie V.ielKichtet werden. — Die wt i^MH Hliitk.itj.ii r-

cben halten sich im AUgemeineo auf der Norm; eine

Abweidtuag von dieser Segel seigto ein Fall, wo die

absolute Zahl der Leucocyten vermehrt war: eine Er-

klärung dafür findet W. leicht in der bcsti ii- inl n Eite-

rung (Phlegmone praepatcllaris); die relative Zahl Leuco-

eyten war v«rgrS»ert in den 8 allerscbweisten Fällen,

was leicht zu verstehen ist bei der Verminderung der

roÜien Blutkörperchen; eine relative sowi' lurh aliÄn-

lute VcrmiDderung derselben Zahl licss sicli coustatirvu

in drei FUteof ein OnoA dafür konnte niebt geftiiitoi

werden. — Bei allen seinen Fällen konnte W. eodlid

ein gaas bedeutendes Ueberwiegea der mehrkemigu

Leucocyten feststellen. Der Durchmesser der roth«n

Blutkörperchen erschien nicht nennenswerth verändert.

Doch waren Microcyten häufiger aufzufinden ab im Blut

normaler Henseben; aucb enehienen die BlutkOrpandno

von einem Durchmessi r /vrischen 9,21 S und 10.0.')'^ Mi-

eren reichlicher vertreten, als es normal zu sein pflegt.

In Bern, im T.anghan»'achen Institute, hatte Kikli

(1&) Gelegenheit, Organe LeprSaer «nfahend a
untersuchen. Dii Ergebnisse der mit voller Anwendung

der Färbcmetbodeo etc. bewirkten Unterauobnogen tt&d

die nachstehenden. Das Eindringen der Auaaato-

bacillcu in ein Organ ruft im Allgemeinen eine herd-

förmige, chronische Rnt/ündung mit meist massiger

kleinzelliger Infiltration und uüt Eotwiekluug vü&

Bindegewebe berror. in diesen Heerden seigen Mi
immer vielgestaltige, meist grosse Zellen mit bläschai-

rrinif^em Kerne, ferner f.ist ausnahmslos Virchow'sebe

VacuolenzcUeu, und hie und da tjrpiscbe BieseQz«Uea

mit mebreron grossen, bULsdieaföraiigsn, entweder uo-

gleicbmässig angeordneten oder (wie bei Tubcrkel-

riesenzcllcn) wand.-ständipen KfTnen. L'-iiUr»: Zellen

liegen zuweilen auch iu Herden, welche den Tuberkeln

SÜig gleiehen und hn Centrum Torkist sind. — ffie

und da können die Lepraherde auch ulceriren. —

Was die Lage der Bacillen anbetrifft, so muss ß. aiit

Neisser und seinen Anhängern erklären, daas die

Laprabaoillen ftst ausnabnuka fnaeilialb tob Zeltai

liegf^n. seien dies einkernige Lymphkörper, polymorphe

Zellen mit groa>sen, bläscbeoionnigen Kernen, Vin^v-

sehe Vaeuolsnzollcn, typische ffieaeasellen, Biadcgeveb^

Zellen, Gefissendoiheliea oder DrusenepittMlien. —
l'iui^i .»norme Brieillenh.iufen, welcJie auch in den

grüssteu Kiescnsellcu nicht PlaU finden, liegen uo-

sweideutig extraeellulir in GewebsKkkeik. — Enlgagta

Neisser fand K. Leprabacillen sowohl in(n> aU extra-

ctiUulär sehr oft in den Lumina ^jrÖH'^erer und kleinerer

Blutgefässe, nie aber deutlich in Lymphgefassco; and

deshalb thrilt «r mit Thoma die Anaidit, daaa die

Blutbahnen die Hauptwege sind, auf deoan aitli die

Lepra im Organismus verbn^itet.

£s ist ein sehr erhebliches pathologisch an atomiaehes

Haferial inr Kenntniss der Organverändtrungcu bdai

Aussats, welches Beaven Rake (18) in seiner tabells«

rischen Ucbersicht von obdiicirtcn, nicht weniifer

als 109 Aussatsfällen, der allgemeinen Keimtniss

zugänglich gemaobt bal Auch bbudcbtlieh des An-

theils der gebräuchlichen Formen und ihrer Bedeutung

für die kr.inkh.iften Veränderungen der Gewebe und

Organe ist die Auswahl der Fälle eine gUU^lishe n>

nennen, da es meb um 49 der anSstfaetisebeii, M dar

tuberculösen, 81 der gemischten Form angehörige Fälle

h.inffeltf. Ü,vs Det.iil der in einer übersiehtlich an-

geordneten Tabelle wiedergegebenen Obductionsergcb-

nisse entsidit sieb sdbstreratiadUeh einer Wiederlwlmig

im Referat. Doch ist schon die Vcrtheilmi^- der Li-

si.-.n.ii nn die ein^^elnen Org.ane uiclit olme ^\'erth:

'6b mal waren die Niuneu um meisten befallen, mAl

war TtfMreulose <venehieteaer Oigu»), IS mal (k-
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«arhwBrshiMriTig: \m<\ Oangräii nachweisbar. Pyänmcfae

TeiiDdenmgcn fanden uch 8, Lciynutenoaan 7, Anky-

MMnaiu 7, Umoms und ffimonluigje 4, PnraiDOiiii«

i, Lebercirrhos« 4 mal. Vereinzelter Winden Atbercnnf

Pkuritis, Syphilis. Pcricnrditi«, Lungcngangrän, Dj'sen-

tene, Herzbj-pertropbie, Leberabaci^s; als absolute

EtatthrariHMBnnbM nooh B^dlnodA von BmpliytMMt

Addison'scher Krankheit, Malaria, Carbunkel, Biasen-

eutzünduDg. üteruscarciriom und .andere offenbar ae<'i-

deittelle Leiden emuiwll. A\a uamittelbar mit dem

tlMtUdien Ablauf fit ewinüer Terbtodang atdund«

L-^praverändenirigcn möchte R. nur einige (Geschwürs-

bilduug, Gangrän, Absccssc, Lannistcnosc, pyäomche

Voigiwge; und den Antbeil der ohne intar&hrcude

BidtryikheR sui Ablauf gekonuMiiea FSU« aaf wanigttr

•ils 30 pCt. an'^chcn. - Die Bacillenfunde äbüA iufUC-

easaat. Jedoch bis jetzt xu ungleichmäa^ifr

Zaia Stttdlnni der Lepra diente Xalindero (16)

da FaU, der AnfiuBgs «la eine otmgelmibäige Syrioge-

myi»lic angesehen worden nmsstc. d.uin nhT alx Atis-

iattfall erkaant wurde durch Application eiucä Ve-

«aaa aaf die Haut Hier bieten aieh naeb 8-^ Tagen

in der gestellten Blase, nämlich dann, wenn der Inhalt

dcrwlbt Ii die Eiterung einzugehen im B« griff ist, Lepra-

banilen bequem der Untersuchung dar. Wo die Fälle

iclit ae «dmierig liegen, genügen aur Diiewntial»

diignosc meistens die kliuL>cheu Erscheinungen, ttOter

tticben, nach Verf., ffii das Vorhandensein

A. einer äy riugomyelie zu deateu sein wurden:

1. Die INaioeiation der aenaiblen StSningen.

2. Die Intepiat der oberfidilidien GeaiohtB*

aiuskeln.

3. Der Mangel von Flecken auf der llaut.

4. Die Lfttcgritit dea Haangrstenuk

b. Die Deviation der "Wirbelaiale.

B. für Lepra apreebeo:

1. Dm Teiadnriaden der Taatempindimg»

9. Die Ainplüe und Pareae der obeifladüidien

Gfsicbtsrauskeln.

i. Die Verdickung der Kerven durch knotige Au*

Hhvelhmgeo.

i. Das Voibandensein von Fleeken auf dem Kör-

per, in?bf'sondere, wenn diesvUicü Tini^mpfiinllii'h sind.

ö. Der spontane Schwund der i'halangen.

€. Die bedeutenden Verändergugen der NigeL

7. Der TOlktiDdige oder partielle

Di^ Fra^'-en, welche Lo^ift f\l^ an sfine Rffniiflr

bei awei Fällen von Lepra aunesthetic,! knüpft,

bofdieA aieh auf daa YerfaiHdss der Rückeamaika-

taindamnfen «tr aUgeneinen BadlleB-InTaaion und
znr peripherischen Neuritis. Wandern die Aussatx-

baeülen, während sie eine aligemebe Haut- und

Nm«n>Invarioai bewiriten, aneb in die mekenmaiit»

^b^^ta^2 hinein? Oder handelt es sich um einen von

der peripherischen Neuritis fortgeleitcten sccundäreii

Proces«? L. glaubt das letztere; die deutlichen Ver-

iadtnugin, ireldie er enaittelte, aduldert er mit

aSpen Werten wie folgt: ,einc Degeneration der Hinter»

•trSnge war im ersten FaH<> im Halstheile am w i.sten

gesprochen, während der Lumbaltbeil aeht wenig atbcirt

war; im zweiten Falle wnr die DegenTatiAt! im Lumhal-

tbcile am meisten ausgesprochen, leider konnte ich den

CervieaUbeil in dieeem Falle niidit untennoben. In

beiden FXUeil var die Atrophie der hinteren Wurzeln

sehr ausfrftsprochen und in den Spinaiganglien gnb es

eine stirkc fibröse Degeneration mit Schwund der mark-

hdtigeia Nervenfuem und Vertadenmgen der nervSoen

Zellen. In den untersuchten peripherischen Nerven £u)d

ich eine chronische Neuritis, Vt'&s die grrtue Sulwtant

des HUckeumarks betrifft, so waren die Verüuderuugea

der nenSeea Zellen der HinteibSmer so wenig deaflieh,

so schwer mit den angewandten Färbungsmethoden zu

constatiren, dasa ich sie nicht weiter henrorfaeben will;

in den vorderen Hörnern, sowie in den TOrdenui Wurzeln,

gab ea kerne anaiewiaehen Yerindanugen. Die gefbn»

denen Verilnderungcn seheinen mir denjenigen der

Tabes dorsuaüs sehr ähnlich zu sein, sowohl denen

der iebten Tabes, wie noeh mdir vlelleieht denen der

Tabes bei Intoxie itioueii'' (wobei vomchmlieb ao die

Tuczeck'schc Ergotin-Tabes gedacht wird).

Die Discussioncn über Maladie de Morvan und

Syringomyelie gaben Pitres {20, 21) Veranlassung,

den diAuenlialdiagnoatiaeliea Sdiwierigkeiten der durdi

AVisehw'ielmiig undeutlich geword< ii.'ri Aussatz-Varietäten

(„formes frust«s «t anomales de la lepre") näher zu

treten. Zu dieaem Behuf schildert er genauer den FaQ
einea 411 j. Kranken, der an veraeiiiedenen K(krpeiateUea

iinvo!lkr.Tn7TieTi>* spontane Mutilation, .ineh viele Nnrhfii

von Knoten, Blasen etc. thcils pigmcntirt, thcils uupig-

mentirt an den Beinen und oberen Eztremiaten —
ganz besonders gehäuft .in den Vorderarmen — auf-

Kri' s. Interessant aus diesem Krankht•i^^^ild> sind um h

die Veränderungen der NägeL Der AimaU kann, wie

P. folgert, den Anlasa tnlden tu'^trophiaehen StOningen

und SensibUitäts-Ersrheinungen, welche mit den Ten

der S}T!nsrimyelie ausg«'h<'nden Symptomen sehr grosse

Aehnlichkeit haben; — mit Hülfe des Nachweises des

Bacillna Hanaen kann jedoch dieDiagnoae aneh in den

sw^lhaften Fällen gestellt W'-rdi-n Nur geben die

PrOfiingen des BluU s anf B.u illenbefund und die Durch-

suchung des Serums aus \ esicatorblasen hier nicht die

«nxweifelliaften Bigebniaae. Diese aind rietanelir an ge-

winnen aus der bacterioscopischen Erforschung ausge-

schnittener Knotenfragmeute oder besonders bemerkens-

werther anästhetischer Partit-en der Haut und ausgc-

acfanittener NenrenatSeke.

Bei i iuem PatientCT mit v'-hr unbestimmten Klafr< !i,

welcher sich drei Jahre in Martinique aufgehalten hatt«.

landP. nuuutigfaltige trophisebe bleibende Störungen

an den vier Extremitäten und die der Syringomyelie

eigenthümliche Dissociation der Si n^ibilität, sonst nielifs.

Weder im Blut noch im Serum einer Vesicatorblasc

wurden LepnbaeiUen gefunden, wohl aber in einem

Nenrcnlragment, wdehes aus der Haut des raterama

berausg<-!!<»mmen w^r. Verf. -i lilit s>t. da>s die l.rpra

trophischc und sensible Läsionen bewirken kann, die

den Kr Syringomyelie cbaraeteristiaehen analeg aind.

In X* if. Ihaften Fällen ist also methodisches Forschen

naeh dem Hansen'schen Baeillus --in wesentUches Hilfs-

mittel für die DiagucNSc. Der Bacillus wird aber eveutucü
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weder ün Blut noch im Eiter oder im Serum gefunden,

takan hat alao daisofliiii entweder die 1ei»iS«en Tubero«

sitäteD zu unt^^rsnchen, wenn solche vorbanden, oder

Norvfnslückchen, welche Ifitit^t^Uen enttiotnmeu siud,

au deueu trophiscbe oder sensible Störungen bestehen.

An den beiden Anssatsf&Uen, «elehe Sehl«»

singer (32) aus der KaposiVhen dennatologiscbcn

Klinik bescbreibt, war in Beziip.mf die Sensibitif "its-

Eräcbciuuugen besonders ber^orhcbeaswerth: die ganz

regellose Lähmung der voiBchledenrten Smpflndunga»

quaütäfen, — das fast völlige Erbaltenbleiben der

Knipfindungsfäliigk«>it in den lieferen Theilen. Diese

letztere Thatsacbu iät allerdings auch irühcrcn Beob-

achtern b««it» mdufiM^ ao^efidlen. Neben den ge«

wöhnlicben SeDsib:nt"its>tMnm^;- ii . die sirb in rinpr

gicichmiiäsigen Abstumpfung aller Euipliudungsarten

manifcstireu, findet man nicht selten partielle Emp&u-

dnngdähmasgen, di« den Taat*, Sehmen-, Ort»-, Winne»
nn^l Kältesinn in den mannigfachsten Comhiiiatioiien

betreffen.

Diese partielleo Empfindnngalahnnuigttn treten ge-

irdhnlieh nur fleekweise aa<^ ersl^cken sich aber mit-

unter iiWr irrö^scrc Hautstreeken; sie aind niebt aeiten

nur vorübergehender Natur.

Von anderen SennbUititeanomalien aiad sehmen»

hafte Nachempflndungeu, Pervcrsion dea Tempemtnc-

Sinnes, Summation i lin r Rr riihrungcn zu einer

scbmerzhafteu Empfindung, Parnsthesieii und ächiessende

Sebmeraen — letatere beaonden im Beginne der Er-

krankung — . Hyperästhesien und Hjpenlgaaien M-
srhf iTH*!]'! fysunAi'T, den erkrankten Partien aDgreniflii-

dex HautsUjllcM zu beobachten.

Die Sennbilität der tiefsn Tbeil« «raeheint dnrcb-

gehends int.ict.

Die Befunde bei Lepra zeigen, dass typische, par-

tielle Empfindongslabmangeo durch periphere Nerveu-

aSeetioDen a«agel9«t verdeD kSnnen.

Fitch (SS) zieht an der Hand »einer Xua-
satz^'rfabrungen in Hawai. von deri»'n t linit:'

iu Forui einer ausgewählten Ca&uistik dctailiirtcr mit-

tbeilt, die verschiedenen MSgltehkeiten der Verbreitung

der Krankheit und die darüber neuerdings aufgesti'lllen

Theorien in Erwägung, Eine dirccto Uebertragung

möchte er naliezu ganz abweisen. Jalirelang fortgesctzlc

Cohabitation, EBson und Trinken mit Aoaafttaigen aus

denselben BchäUcni (also unzweifi^lh'ift'S \ iifri> lunrn

ilires Speichels) führte in keinem der ilim bekanuteu

"FUle au einer Uebertragung,'. und demgegenüber schlitzte

keine Separation vor gelegentlicher Weiterreibreitttng

'ler Krnn'rchpit. Oa^ iber kann F. mit Rrs1iTnTnt!i'''it

behaupten, dass bei einer noch unberührten Meoschen-

gemeinschaft der Aussatz sieh unmittelbar als Folge

von Syphilis-L'cbertriignngen einzustelb n pflegt. Wäh-
rend Jontr sic h als nioht-cont.igiös und unübertr.i;;!»

n

urweist, iat die Infection mit Syphiliü-Gi/t gewisscr-

maaseu die Brfleke, Ober wrelche die Aussatz-Verbrei-

tung ihrv'n Wog nimmt. Auf den Rath Pantoppidan's
impfte V. zutrat 6, dann 14 An«s;il7igc mit Syphilis-

Eicrulioncu, die er von ausgeprägt an dieser Leidende«

entnahm: bei sänmtlichen 20 Inocolirtea blieb eme

Ansteckung aus. Und wenn er auch diesem Elipai-

ment nieht die Bedentnag beilegen 1tt(obt^ sls <^ «
eine dem AassHtzigcn innewohnende Immuniitt gsps

Syphilis li('wi(>si\ so thiit t-r es doch deswegen, weil di?

Hawaiische Kasse in so au.<;serordentlicber Ausdähniaii

unter dem Einflusa der SyphiUs atdii So vi» es sihr

wünschenswerth, das gi^nseitigc Verhalten ia Ueber-

tragung der beiderseitigen Kraiikbfit'5'5tAfT<» t-^ ^tr

etwaiges Einwirken auf die Krzielung einer immaniüt

anderweitigen verwurJsfreieren Bxperimenteii m nattr-

ziehen.

Interessant für dfn Widf^rstn'it df^r Mfinnnc^ ji

Bezug auf die Lepra- Aetiologie sind die ia da

Congreasveibandlungen fiber Hntchinaon*s Vering (SS)

mitfethriltBn Diacussionen. Hutchinson hatte sirli b^-

müht, directc Uebertragungen des Lepnbacillus

böclist unwahrscheinlich, die Vererbungsthe^iie ak

sehleeht gestützt und dagegen dfo VerhreitaBg itt

Lepra-Bacillus durch Speisen (Fische) aLs die dai 7«-

ständniss .'im mi isi''n liffri>:'di>r>Mide Hypothf«« zu er-

weisen. Hiergegen machu; zunächst Arning gelteii

dasa auf den Hanraihiseln £e Bmgeboirencn Immer FiidK

gegessen haben, dass aber die Lepra sicher m\ \r\

t\^i'«fm .rahrhundert dort aufgetreten sei. .\llerdinfj

habe sich die Sitte, die Fische zu präsenriren, ast

innobalb der letzten 80 Jahre auf Banrän engäiiiiai

aber die dort ansüssigen Europäer, welche von «»ilrbo

Fischen nicht essen, fallen ebenfalls der Lepra aabno.

Dagegen würden die Chinesen, welche alle Alten i«a

Meeresprodueten, oft aelbat roh, an meb nihmen, fn-

biilf iiis'^mri'^'iifr wenig von dorn L.Mdfn ergriff-n.
—

Lcloir spricht sich ebenfalls gegen die ,Spei(>ekvt«&-

Üteerie* und i9r ^ Centagim ats. IXe Lepn kAp

den grossen Yerkehrsstrassen und sei deshalb haupt-

sritTilich längs d'-r FUisef und des Mccrcsstrand«* is

linden. Die Leprosen miluMteu zwecks müglidttur

UnterdrSehrag der AnsteekungugeEdir in Asjrlrm o4cr

besser noch in Colonien, aoveit es möglich sei. ><jf.^'

niif Insf lti i>iilirt werden. — Petersen bemerkt. d»siii

gewissen tiegenden von Sibirien, wo das Vais«

selten sei, daas die Eimrohner kaum zum Ttmkn

genügend h&tten, und wo sicher keine Fische vorkämTa

sich doch Lepra finde. Er n'clitot ffrner üher ein« enf^t«

Beobachtung, nach der von 0 Fanuijenmitglied««.

welche genau unter den gleiefaen Veihiltnissen waai-

tncnlebtcn. 8 an der I.' pr.i erkrankten, die and-'-T.

frei blieben, was viel mehr für Ansteckung, aU lir ü
-'

Nahrungsmittelhypothese spreche. — Schuster k«»!

eine IBalgliedrige Familie, in der seit Jahiea cur <^r.

Mutter nn d»»r Krankheit leidet, was er mit der U^.

der Contagion nicht zu vereinbaren vomäge. fi-

vidert, die von Arning angegebene thalsadw. da»

das Einsalzen der Fische auf den Sandwichinwlii r^

in den letzten .I.ili]7,(lmt''n üblifb geworden sei. g^l^'

eine sehr erwünschte Erklärung für die MiS»llea(i£ Z\.

nähme der Lepra auf ^eaen foseln. Auch die gvhV

Verbreitung der Krankheit unter den sehr unn'inli'"^''^

Chinewon «fi viflTiT'lir n die .\nste<'li''!nr'"'^wri-

verwerthen. lu manchen Liuidem, so aui lsl*D<i uä'

in Neu-Seelandt sei die Lepn in effmbaier Ala^''
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oder im Aussterben begriffim, ohne jede Isolimng der

Kmtkfls; er kdta dcdialb aueb d«rwtifB ¥imim«1itiiep

tiiT jimir. itiangf lhaft. Wenn von den Anhängern der

Heb» nnii.nmgi.hypothe^'e d,iranf ein entsrheidendcr Werth

gelfgt werde, datis iu vitalen Lkuderti die laolixuug der

KnnkM mm EriSwlMin des AottatMs gOShrt liabe, m
dem entgegen zu hatten, da«!'; jvnf Abschlicssungs-

nuussnafamen nie und nirgend stricte durchgeführt wor-

den seien; dass häufig bereits, bevor mit ihrer Durch-

lühmig «aeb avr begonneii «orden, die KnmUieit eieh

di'ntlifh 7iir Abnahme f;c-ricig;t habe. Ilierfflr sei ihm

ein Uares Beispiel das Verhalten des Aussatzes in

Kennfsn vor mul vibrend der IwliningniaiH-

aabnen.

3. Beriiwri uid Kak-ke.

l) Leopold, W.. Zur Palhot;ene.se dos Beriberi.

(Aus dem pathoL Institut der Universität Montevideo.)

Berliner kho. Woehenschr. No. 41. — 2) Beriberi in

tbe Japanese navy. Boeton Joum. Septbr. l&.

Nach einigen Bemerkongeo über die KraDkheiten

iir X'^rd -Brasilien «nd in Oriental ünigiiay moehtc Leo-

pold als d<is eigeotliche Vaterland der Beriberikrank-
beit (1) Nordbraailien (Babia) etkliwo. Er aebliesst

neb io vielt n Punkten au Sebeube und Bälz au und

giebt von dtn Fursehunpen Mossn's und Morelli's

/olgende Schilderung. Culturen von Beriberiblut wurden

Tcnniebt in L8inei:*Mber BouOlon, in 6proe. Glyeerin-

f
.
iiilloii, Serum in .\gar, peptonisirter Gelatine und auf

Kartt'fTelxheiben. Vier Miefor^antsmenarteii gelangten

zur Isolinmg: a) ein StaphyliKoccus pyogenes alb.,

b) ein bettenfilniiiger IDeraooceiu, e) ebi kleiner (Ibib-

los> r ^Streptococcus, d) der t)T)i8che, bei Ueberimpfungen

aiit MeerschweinrhfTi und Ilnnde Neuritis degenenitiva

erzeugende Micrococcu» Beriberi (Pekelfaaring i»t

nieht ei^ribnli). — Kun mnden Ton den genaanten
!' r>iheni mit diesem Micrococcus ad d als Reincultur

intrameningeale Injectionen gemacht. Zu diesem

Zwecke ii^ieirte man in der Nähe der Lambdanaht und

uMihte ndt der Kodi*«eben S^Im mit gekrttointBr

.Vadcl eine Einspritzting unter die Dura mater. Die

Erscheinungen sind dieselben^ wie bei den subcutanen

"niferexperinienie»: Nearitie paieadtTmateea und Pazeae

der hinteren Extremitäten, die Muskeln, speciell die

Adductorcn, sind atrophise!). viin vr-nriiigerter Cousistenz

und blasser Farbe. — Microscopisch bemerkt man unu-r

dem Vjolentna ein gelatinSsea Exsudat, Yergriteaerung

de,«. Protoplasma, die Muskelkilrjn rehen sind durch

Anilin und Piemcarmin nicht f;irbbar. - Zu dm sub-

cutanen Injectionen mit der Koch'sehen Spritze oder

aueb Pftibl-Petri'aeben Spritae vurden 6 Kanineben,

10 MeeiBcbweinchen und 2 Hunde verwendet —
im Gnnren 50 Thirre. Eine rilisirfe Platinsehlinge

diente um der C'uitur von coagultri<iu ^erum oder von

Agar>Agar eine kleine Partie an entaebmen, die mit

zwei Thcilen stcrilisirtem Wasser ider Bouillon vermischt

ii.ich absoluter Desinfection der Haut den Thieren unter

die Dorsalbaut oder unter die seitlichen Wcichtbeile des

Baudica eittge^iittt wurde. IHe Kenge der Flfiaii^eit

varürte nach der Grösse des Thieres. Beim Meer-

adrweindien genügten iranige Tropfen, ehi IhMel der

Spritze bei Kaninchen und eine Spritze voll bei Bunden.

Wie immer deeken sieh der anatomische Befund und

die kliiiisichcu Erbcheiuungeu. Die so characteristische

kllnisebe SdematSae Ponn der »Beri-Beii'', die mH Br>-

w<'!tening der ITerzhrdilen, spet iell des rechten Ventrikels

beginnt, zeigt die bekannten Micrococcuscolonien im

Epicardium und Myocardium und endigt mit Myomalacia.

Die Moakebetlen in den böbenn Graden der Afbeüenen
zerfallen in feinkörnigen Detritus; bei den Thierleichen

der dortigen Experimente liegt das Myolemma schliesslich

ala sackartige HiUee blea» und £e Hnakelaobstana iat

vollständig zerstört. ProUferation von Bindegewebe, alao

interstitielle Proeesse treten ini Allgemeinen ztirück.

Die sogenannte Neuritis degenerativa findet sich im

Gebiete daN. pnenmegaaWwns ebeoftlls ausgesprocben.

Zum Schluss wird noch eine Auffiuanng J. A. Fort 's

wiedergegeben, der seine Beri-Beri-Erfahning^en in süd-

amcrikanischen Grossstädten gesammelt hat. Ihm schie-

nen die unteren Partkn dea BUekanmaikea in anürtei-

gender Linie in Bezug auf die graue Substanz ergriffen

tn werden und sieh der Proeess vorzüglieh in den

Vorderhörncm zu locaUsiren (^L'ue altcratiou des cellulM

de» eonea antftienrea ei poatfaieurea da la auTwtanee

grise"). L. kann das Ergriffenaeln der yordcrhChier nur

al."j eine .Selteuheit zugeben.

Die leider durch ihre Kürze nicht voU ihrer Be-

deutung entapreebendea Mitfbeilungen über die. Kakke
(Beriberi) in der Japanisch en Marine (2), welche

vom bezügliehen Japanischen Staatsministcr veröffent-

licht worden sind, erscheinen nicht allein für die Patho-

genese^ BondcRi aueb iQr die gegen diese Krankbeit au

ergreifende Prophylaxe von entscheidendem Gewicht

Diirrdi die Anordnuiigeri. welche der General-Dtrector

der Flotte iu Bezug auf die Nahnings- und Lebensweise

der Sdnflabemaanungen in Angriff nabn und dureb die

Ausdauer, mit welidier derselbe diese Reform seit 1880

verfolgt bat (unbeirrt durch die mehr auf Effect berech-

neten Schwankungen der pathologiscbea Bichtongea and

ibrer TlMoiten), iatea gei^ftckt^ ^Kakke am dea ban-
kenhau's-Registem der Marine nahezu völlig zu eliminircn,

1884 wurde das Speise-Regiement zu Gunsten ««tickstoff-

balliger Kabnragsmittel, die reteblieb verabfolgt werden

sollten, völlig umgestaltet. Es handelte sich hauptsäch-

lieh um die Aufnahme von Fl-'iseh, Mileh. stickstoff-

haltigen Körnerfrüchten in die öpeiserollen und wesent-

Uebe Yermiaderangen der Beiaportfonen. Damala kebria

ein Kriegsschiff, das noch mit dem alten Spei.se-Regiroe

ausgel.iufen war, von Südamerika mit IGO Kakkc-Krankcn

auf 360 Köpfe Bemannung - nach einer 271 tägigen

Fabrt — surQek. Ein gleicb groeaes und gleieh stark

bemanntes, aber unter die neue Speiserolle ge-

stellt is Fahrzeug brachte von einer gleich langen

Fahrt nur 16 (den zehnten Theil) Kakkc-Kranke heim.

18^ gab ea aoeb in der gaaaen Xarioemaansebaft auf

4700 Köpfe 1900, 1884 dagegen 100, 18S5 nur 41

Beriberikranke. Nicht ganz so hervortretend stellt sich

die Besserung auch der übrigen BevSlkerungaklaaaen

herana, wovon 188S noeb total 1200(^ 1886 (unter dem
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Eiadruck de» Beispiels der Flotte) nur HOOO Beriberi-

Knnk« — und MiMem ststts »Iwwimeiid» SSUfon «>
mHtelt mirdf-n (Vgl. JdinitMri«hte 1877. I. 8. 864

und 187& L & 843.)

4. Ankylostoniasis.

1) Zappert, Jul., Neuerliche Beobachtungen aber
das Vorkommen des Aukylostomum duodenale bei den
Bergleuten. Wien. Woch. No. 24. — 2) Cremagnaui,
^na., Doe easi dl anchilosto-anemia in prorinda ^
Bergamo. Gai. mptl. Lombarda. No. 40. 41 wnA
(Gnt unttirsucbt« Fälle; »ehr voUäUiudige Litoralurau-

gtben. Niohte Ncnes.)

Die IßtHMflnog; velebe Zappert »us der KaUer«
-schon mt-'ürini.srhpn Klinik (1) über Anchylostomen-
krankheit der Bergleute bringt, verbreitet sich,

«US Anlass der Aufnahme eines Bergarbeiters aus Brenn-

lieiig bei 0«denbuis auf die genannte KUnik tind der

«!aTon greknüpften Fcststfllung der .Arikylostomen licitn

grössten Theü der dortigen Bergnbeiter über folgende

Pviikte. Du AKer der in Brennbeig b^chäftigten

OrobenaAeiter schwankte zvisclien 90 und 46 Jahren.

Die ausserhalb der Fchnchti- nngestelltrn \rbcitpr

(Bahnarbeiter, Lastträger, Schmiede) hatten — im Ge-

gensata sn den Bevgaibeiteni — keine Ankj^'^'tonieneier

in ihren Fäces. So war die Infectionsstättc wohl aller

Vfrmuthnrig nach im Bergwerk ^fe>;tl>oii. Du- ^vii>y>to-

matologie wird, als anderweitig gtinügend bekauut, uur

berSbrt. Bennderea Qeviebt legte dagegen Z.d«i Bbitbe>

fiinden bei. Es wurde der„HäiBOgiobingehalt(Fleischl)^«

die «Zahl der rotteit Blulkörpi rchen". der .Farhcnindc»"

festgestellt und ermiitelt, dmts nur twi einem einai^u

der «rtanaditM TiUe äeb der Faibedikdn MNher

(namlioh 0,71) stellte bei einer Zahl der rothen Blut-

k&tperchen von S 868 000 und einem Hämoglobingchalt

von &8 pCt. Blutige Stühle kamen bei Kdnem der

Z.*Mlm Kiankea Ter. Die Arbeiter leugneten, Qntbeo-
was'T ^'i lrunken zu haben. Für Uchortrafmug derBittr

auf dem Luftwege spradiea einige Umstände,

5. FÜarivKiratiklidi

Hansou, P., Tho treatmeut of Hlariii aiiguinis

heminifl. Laneet, Oet. 1,

Die therapentiachen EMriurungeD, denen Hansen in

Nt'iti'T jüi)^st<-ii Fü.ina-Piibllcation ein gewisses Gewicht

beilegt, bezieben sich aufXhymol; erwies sich selbst

bei tweimonatlidieni Oebrandi ala nutzlos. Die Bestre-

bungen, eine illaiieBe Cbjrhurie duveh TSdtwgimnuelie,

die an dfti Fadenwitrin**rn nntfrrioniTn»'ii Triaden, zu bc-

kimpfeu, möchte M. überhaupt als ziellos erklären. Es

eridärt sidi diea aus den Terboinenen Sitacn der FiU-
' rien und ihrem Verhalten zu den Lympbappaiaten; aber

auch di r iialirii Tlr/irliunir in welcher di<> Fikna-
• Embryonen und aus der cntferuteu, in welcher die

MnttenrQmer grade ni dem Syrapton der Chj'lnrie

etehf n — M. giebt aber nebenbei in dem kurzen Artikel

noch mehrere interessante Forsrhiiiig-j' Viiltaf<> wieder.

So erhielt er 88 Blutproben von Cochiuchina-Einwohnern,

von denen 14 von ElepJuntiMii bedien, 74 dac^gen

anscheinend gesund waren. Die Blutproben wann mr

Naditaait entDomnen» In niehl weniger alt 90 4«
Proben, welche von den angeblich Gesunden stammten

wurden Filaria noctumn Fmbryonfn in folossalcr M* r.r\

^ dagegen in den von den (14) Elephantiasis-Kraake^

gewonnene Blutproben nur laal gefuiden. Dies (wie die

sehrscharfsinnige Erklärung lautet) weil die im elepbaotia-

stischen Zustande fast völlig verstopften Lyraphoonunu*

nicationen den erzengten Filaria-Embrj-onen den Uebet-

tritt in die Slutbabaen nidit nMhr gnifartten.

6. SMiero.

T'ericic, B., Zur Kenntniss der sogenannten Sker-

lievo in Dalmatieu. Wien. Woeh. No. 51, 52. (Befeiat

unter ,Spec. Geographie und Statiitik*« No. 37.

7. IbdinaliBv.

1) Hewlett, R. T., On Actinomycosis of the (bot.

commoalf kaown as maduca ioot Lanoet. July i. —
2) Kanthaek, A. A., Hadnra &eaw of band and Ibot

Ibidem. Jan 2J?. - 3) Surveyor, N. F . M.-idnnj fi><*

of India. Brit. Joum. 10. Scptbr. — 4) Kantliai k

.\. \ . Oll actinomyeosis of the t'oi't. cnmmonly kn 'wn

as XaduFä Foot. Laucet. July 16. — ö) Derselbe,
Madura dieeaae and actinomycosis. Jouru. of pathele-

gie. No. 2. — 6) Gcmy und H. Viuct-ut, Sur une

affection para.sitaire du pied nou encore diente (X^-

riete de pied de madura). .\nn. de dermat. No. 5.

(Die Vcrff. bekamen den Fall von Madurafoss, dessen

Boschreibung sie mit einigen nur nissig gelungeoea

Fhototypien ausstatteten, in einem so friDieu Stadium

zu Gesicht, dass sie die vSIlige Analogie ihres Spedment
mit den sonst geläufigen Schilderungen vermissen. Daher

ihre Neigung, in dieser einen (!) Beobaditung, wenn

nicht eine ^.affection du pied, non encorc d^crite*, üo

doch eine ,Variät6 de la maladie dite de Maduia' zu

erblfAken.)

Die Bemerkungen, welche Kantback (3) su xwei

in Folge ftingoider Degeneration anpvtirten QKedmaaaMa
— Madnrafusa, Xadurahand — machte, gipfelten

darin, dass man r.yic'\ Arten der Fnnjrnidkrankheit unter-

scheiden müsse. Die eine könne man als gelbe Vahetät

beMjebnen, da die BBtale, weMw sieb, im Lauf des L«-

dcns bilde, sich ausgefüllt zeige mit kleinen gelben

Partikeln — fast wie Fischrogen. Dagegen seien bei

der schwarzen (melanoiden) Art die Massen, welche die

HSblen awflUlten, reicUidier TOibanden und von acibwan-

brauner Farl»:'. In der Vrt, wie sich die Höhlen in

grösserer Anzahl im weidicn Gewebe etablirtoi, zeigen

beide Formen grosso A^hniichkeit. Für die betroffcoen

Knodien aei Brweiebung die baldige Folge. Dass Ae

wiiehcmde Masse ,nus Pilzen bestände, ^ei iiiifni^lii'^:

auch könne die schwarze Vahetät derselben wohl al^

Degcnerationsform der gelben ani^eftaat wetden. Die

microscopisehen Bilder, welche aus dem mit Aether edcr

('h!rtrf\feinn. rl-n mit Aelzkali behandelten Pilinsen.

resp. den rundlichen isolirteu Köipercben aus demselbeu

erbSltUcb wären, moobte auch K. mit dem AetinomTves

vergleichen. .\us.t»eii vou dem strahlenförmigen Inneo*

körper fand sich ein umgebender Hof. aus kleinen

Kundzellcn zusammengesetzt, und um diesen herum

wioder «in ana Faaem BUMauMageaetrtHr Bin^ <In
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AüMhltus an den Tortrag legte W h c a t o n ein Haupt-

gtwkht mi dea Dnutand, daas sich die Pilzmksäen, um

it Ar idittwii mit AotiiiODTisM la «klfinn, anW
£ngt nach (ham'scher Ifetbodc färben lassen müssten.)

Heirl^^tt (1) rerapittiHrt ktirz 'lie Vorgeschichte

der Befunde, weicht: den ab PiUkraukheit swar

lii^ eitauiteB, aber doch dB Myisetoiii* snf ge-

neris behandelten Madurafuss immcrmehr den snnst

bekannten Strahl enpilzcrkrankungen näherten, und führt

namentlich Vandyke Carter mit seiner Bcschreibuiig

TD» 1886, Bri«tove mit aeiiier dam gemaehtan Aevne-

rung, Acland mit seinem als Actinomycosis gedeuteten

FaUe (1886—1838), daim Bassini. Kantback (1888)

und iSe von Baumgarten im Centnlbl. fllrBaeteriol.

und Parasitenkunde 1890 gemachten Bcmerkaii^cn an.

(Yergl theilweiae auch Jahrcsber. 1883, I. 8 366 und

1S89. L S. 371.) la dem nun von H. auf Veranlassung

rm Crookshank lustologiseb und mycologisch unter-

suchten FaUe, dessen sonstige Beschreibung den sonst

vom Madumftiss gegebenen Rüdem völlig entspricht,

haben die angewandten verroükommneten Färbemetho-

den (Stiiiiinf iriih onuige ruMn) andi die bia jstrt toii

den Untersuchem vermissten Einzelnheiten ans Licht

gebmeht und dazu peführt, dm AcHnomyccs hominis

einsehliessUch de^ Miidurafusse^ii mit Actinomyct^ bovis

aa identificiren. Die Demonatration dar Pitparate w-
(olgfe durch Crookaha&k anf dem 1891er bktematio-

oalen Congrcss.

Id einem kurzen Artikel, dessen Grundlagen im

Weeentiielieii von einer Beeapitalation der PQibefimde

älterer Microscopiker geWd« '
w r ien, mochte Surveyor

'v!) folgende Punkte gegen die Idcntititäts-Erklä-

rung von Madurafuss und geläufiger Actinomycosis

Itltend madi«!!. Daa «rateie Leiden trage ttnabSader-

lich einen völlig chronischen Character; — auch zeigten

ach bei ihm die inneren Organe niemals (Vorbehalt:

soweit unsere bisherige Eenntoiss reiche!) alficirt; —
Gonatittttioikelle EneheiDiiiigen beattaden gami<diit eder

nur in ganz leichter Form : rteingcgeTiüber käme

Actinomycosis überhaupt nur sehr seit«n in Indien

vor;— die dieser Hycoae eigenen schwefelgelben Köiper

»eien bei Madurafiisa noch niemala aa^pAinden; — anoh

Aehnlichkeit oder prvr rrlcichheit der rndiarcn An-

ordnung nät deu Fäden und keulenartigeu Gebilden in

den cigeuthfimliebui niereaAfmigra XSipcm der Ma*

dmloa^Pilatt mnme man eoeigiaeb bcstroiteo.

Kanthack bat nun zur Aufrechterhaltung seiner

Ansicht — ausser dem Vortrage in der Pathological

Sociefy — noch zwei Publicationen erscheinen lassen

(4 Qod 5}t deren twcitgenaonte mit AbbQdnagen ana-

gestattet ist. "F- -iind in den 25 Figuren aufTallender-

weise lediglich .Madura- Krankheits - Froducte

aar Anschauung gcbradii: aUerdingi ebe Menge von

fi^pidarten, sehr venohieden gefärbte Pilzmassen, Ter-

scbiedeiic Vergrösserungen etc. Ein fregenbild von

Actinomycespilaea in verschiedenen (menschlichen) Ge-

vebCB Ist nicht henngeaogen weiden, — vieUeieht als

zn aUgemeiD bekannt. Jedenfalls eignen sich die aus-

gawihltam lUastarationen nicht, onpartheüaohen Bear«

theilern die Uebenengung beizubringen, dass man es

hier mit einer geläufigeren und mareaut ausgeprägten

StralilanfiligpMaiig an tiraa habe.

Waa Kanthaek bierau im Ttttt an CHaten aoa

den Schriften bekannter Actiiiomyecs-Forschcr (Bo-

stroem, M. Wolff, J. Israel, auch Köbner sind

natürlich in vorderster Reihe herangezogen) auch bei-

bringt, entbehrt wohl der BemiskrBft so lange, bis von

dircct berufener Seite Aeusserungen über die Identität

oder Nicht-Identität beider Pibckrankheiteo — unter

dieser anadrttddidien Fragestellung — aiiA veradmien

lassen werdon. Die eigenen Ausführungen der Abhand-

lung beschäftigt-n .sich eingehend mit der hellgelben und

mit der schwarzen Varietät dos Pilaes} für die erstere

wird ohne Bedenken die Clasaifioinmg als echter Aeti-

nomyces in Anspruch gguommen. — Die aadaie kifniM

als Degeuenitionsform angesprochen werden; um einen

Strahlonpik bandle es sich auch hier. Ein eigener Ab»

aehoitt ist dem .Ceiitral-ltjreelium* geildaui und dap

bei besonders auf die AnafSbroiigen von Boatroem
Be7.ug genommen.

Die in Briefform gegebene Mittheilung Kanthack's

(4) hat gewisse Schwierigkeiten bei der Firbung
aeiner Pilae aum Qegenstaode. Ei darf nidit über*

sehen worden, welche Unzulänglichkeiten den gebräuch-

lichen Färbemeüioden erwaobseu, wenn die zu färbenden

Ptlrmaaaen unter rerkslkten nad vwaaiftar Vaterie lagern

(Rinderactinomycose). Daimeh mnia man einen Ein-

wurfs Hawlett's (s. o.) modificiren, der die Färbimg

der Actinomycespilze, auch ohne jede Deealcification,

als sehr leüsht Tnsnndmien erklSrt baMe. K. geht

dann noch «of weitere DetaiU betr. die schwierige Frage

des Polymorphismus beim Actinomycespilz nüh<>r ein

und stellt eine zusammenfassende Abhaudloug morpho-

legisdien lahaltea ia Anariebt

B. TawB.

Bäk«, Beamn, Poat nrartem appeaveneea in eaaea

ef Tava. Brit Joam. «f Oeimatol, Na. iXk.

In seiner Ifittbeilung über Obdnetionabefiind«

bei Yaws versucht Beaven Rake eine vielerseitii er-

wünschte Ergänzung zur Pathologie der Yaws (Fram-

bösia) zu geben. Er geht dabei auf einen (1891 er

addenenen) Besay Nvma Bati mit etnleMendm Bemar»

kungen von Jonathan Hutchinson mchrfacb ziurQek,

knüpft auch an eine Bemerkung Aug. Hirsch's an,

weldier den Mangel an pathologisdien Taws-Befanden

innerer Organe stark betont. Die luitersuchten Fälle

betrafen einen 15j. Hinduknaben, eine 50j. Hindufrau,

solche Ton 85 J., und endlich einen erwachsenen Hindu

ven 4S J. Die Eraokaogeaebiditen Meten nkhitB be*

sondan Bigonartigea, ananr dass in ihnen die Ver-

wüstung der Hnutbedeckimgen durch die ausgebro- he-

nen Beulen weit das sonst zu beobachtende Mao^:»

flbenrtiq;. Die mit Temarbten und trisoben Benkn

iibersäeten Extremitäten-Theile (Füsse, Hände) \rurden

s. Tb. an patbolog^ebe Museen Tcrsandt. Innerlich
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ükndea sich: PleurAverdickuiig, eigenthiunlicbe Exsudate

in dar Pl«ara^ Lnnkentnberkehi} — marmt NuniiTer-

grösserung, Durchsetzung dieser Organe mit Tuberkeln,

gleichzeitig mit Lungcr)tiihf>rfu1os(» unJLi;btTtub*'rculriSf.

Tubercuioäü iiu Mclx und Perituueuiu, euurmei' Müzvur-

giQisenuig; — UleentioDeD d«r obenten Luftwag«,

Drri-.Lntabireulijsc. Im vierten Falle dagegen waren

alle examiairten Eingeweide ToUatÜndig g«niad. Was

nicht wenig interessirte, war das Vorhandeiuei& &4a

F«hlm d«r gommBMB BMangen. SSa aeHn^ fn^
Stellung gaben speciell die Yerbreit«ten KnotetlHldlll|ll

dt»s Falle s II gf-riThton Anlass, in erster RcOsc fit

(gelb gefärbten) dicht unterhalb der MiUka{)sel iL

hatte j«dMh «BmidwBdo Chründe sieb gogm die laf-

Uumg dar OaiiUda «la Quiiimat» auaraapiadKa.
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DRITTE ABTHEILUNG.

Arzneimittellelire, öffentliche

MediciiL

Pharmacologie und Toxicologie

iMtitwltet von

Prof. Dr. THEODOR HUSEMANN in Götüngen.

1. AUfMMtae W«rfcc

1) HusemaiiM. Thijodor, Handbuch der Annei*
mittcliehre. Mit btsuitdcrcr Rücksiditnahme 9Ut die

neuesten Pbarmcopöen für Studirt iiHi ntid Aciste be-

arbeitet Dritte Aufl. des Haadbucba der gesammtea
Annefmittell^iTe. gr. 8. XVI. n. 287 Ss. Berlin. —
2) WhitL', "W. H., Matcria medica, pbarmacology iind

th»^rapeutics. 12. London. — 3) Leonhard, C. Uenrv
und Thomas Christy, Dictionary of maleria inedica

aad therapeutics. .V resum^ of Üi« actioo and doses
of all offieinnl and not oAdnal dmgs. 8. London.<—

4) \nMc. T.. The pookct pharmaoy, and thcrapeutic

indci; a rcauiri- f»f thc clinical apphcations of rciucdics

f'ir thc treatment "l • mergenoks and acute diseases. 8.

198 pp. London. New York. — 5) De Burk. El.'--

meoiä de pharmacologie geiiprale. Uesum«' des con-

naissances physiologiqiies necessaires k T^tude de la

th^rapeiitique, pour Tusage des praticiens et des ^tu-

ih itiis. 1»;. 1 \ . II. :i^3 pp. Paris. — 6) .I 'lin. Severin,

Nyarc lükemcdcl ur farmaceutijikt-kciniak svapunkt. 8.

X. «Ntd 151 pp> StockboLo. — 7) Leac-her, H., Rccent

iMtem mttme«: sirte« «n fbeir origin and therapeutics.

8- 116 pi>. London. — 8) Crinon, C. Revue des

inedicaments nouvcaiii i't de quelques medications nou-

vellcs. .3. «'dit. Ifi. 420 pp. -- ;>) Mohidun Shcrif
Khahn Bahadnr, Materia mcdica of Madras, gr. 8.

Madna. 1891. — 10) Scudder, J. M., Tbe American

Eelectie Xateiia iMdiea and ticnpetttics. II, «di^ 8.

IMS; M.L

HL and 748 »p. Guunuiati. — 11) Dojazdin-Beau-
metx et T. iTon, Fomralidre pratfque d« tit^rapeu-

tique et de pharmacologie. .'>. edit U^. 667 pp. Paris.

— 12) Bardet, G.. Formulairc des nouveaux remedes.
6. <;dit. 16. VII und 386 pp. Paris. — 18) Bocqnillon*
Lim 011 sin, U., Formulaire des m^camenta nonveaux
et des ra^catioDS nourelles pour 1892. Aree une
introduction par II. Huch.iriL 16. 322 pp. Paris.

14) FormuLic magistrales Beroliaenscs. Mit einem .\n-

hange. 8. 36 Ss. Berlin. — 15) Pharmacopoea Belgica.

Ed. IL Decreto regio 18dd approbata. Supplementum
primum decreto reg. appr. 8. 18 u. SO pp. Briissel. —
ini Suppli^mfnt Ap df* d^rdc iiitf^nv der Nederlandsche
pLiaxiiiarfp" .1. ril;^ij;:< scii liuur liul Departement Rotter-

dam derN- 'li rl. M.wiNch. tcr bevorderint; d- r l'liarid.irir.

gr. 8. VIll. 2yüu. 28pp. Haag. — 17; Martiud.iU:
and Wcstcott, The Extra Pharmacopoeia. Ed. Vll. 8.

London. - - 18) Vogl, Aug., Arzoeikörper .^iis <ii n drei

Naturreicheji in pharmacognostischer Bezieh mit: gr. 8.

529 Ss. Mit 1'23 AMiif.hHif^-'!! im T.\t. Wi-n
19) Meyer. Arthur, Wissenschaftliche Drogeukunde. Ein
illustr. Lehrbuch dör Pharmacognosic und eine wissen-

schaftlicbe Aaleitong xur eingebenden bot.Untersuchung
pflaitzL Drogen f. Apotheker, gr. 8. TIH. u. 491 R^t.

mif nsT \bbild. Berlin. ~ 20) D. rselbe ur.'l K. lui-

mauii, Atlas der officinelki» riUnzcn. Darsullung und
Beschreibung der im Arzneibuch des Deutschen Reiches

erwähnten tfeväcbse. Zweite verbesaerte Auflage von

nDanrteUttng nod BesebMlbong thdAtlielwr in der
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PharmacopOfa Borussira aufgeführt fii oniciuellt^n Ge-

wächse von Berg und Schmidt. IV. Leipzig. (Das vor-

treffliche Werk erscheint in Lieferungen.) — 21) Moeller.
Pharmacognostischer .\tlas. Microscopische Darstel-

luog und Beschreibung der in Pulverform gebriuchlichen
Drogen. Mit 110 Tafeln und Lichtdrucken. Lex. 8.

BLTÜti. |'F^^(ll iiil i:i
•') I.i' firiiiiu''ij ; -jJ' Micchfle.

Max, l'LarinaciigiiitM.- in \CrbiiKiiiiij,^ iiiil specieller Bo-

tanik in tabellarischer Form. Kiehstadt. — ^) Kohl.
F. £., Die officiaellen Pflaoxen der Pbaraaeopoca (ier-

nuuiie« für Phnnnseenten ond tfe^eioer. 8. Leipzig.

(Erscheint in Liefrrunf,"ii.) — 24) Bauer, K.. Com-
pendium der systematischen Botanik für Mcdicincr und
Pharmaccuten. gr. 8. V. und iss Wien. -

25) Warneeke, Hermann, Lehrbuch der Botanik für
Phannaeenten und Mediciner. EinfOhrang in das Sto*

dioin d'T I'harraacognosie des Pflanzenrfiehes. gr. f*.

Braunsciiweig. (Sehr empfeh!cnswertli<- Anleitung zum
Studium der Phaniiaeri^rnisi.' mit viTtreflliclien Loupeu-
bildem.) — 2G) Tschirch, Alex., Indische Heil- und
Nutzpflanzen und deren Cultur. gr. 8. VIT. 7u. SSSSs.
und 128 Tafeln nach photographiscben Aufiuhmen und
Handzeichnungen. Berlin. — 27) Brcstowski, Hand-
wörterl>ueli der Phannacie. Praet. llandbiK h f. .Vpotlieker,

Aerzte, Mcdicinalbeamtc und Drogi.sten. I ntf-r .Mit-

wirkung zahlreicher Fachmänner, gr. 8. Wien und
Leinng. ^Inebeint in LtefieniiigSB.) — 2ö) H ahn. Ed.
und jT Holfert, Sperialitäten und Gdiebnmittet mit
Angabe ihrer ZusamtneIl^e^/llng. 5. Aufl. 8. Berlin. -

29) Holfert, J.. Vulksthüuiliche jVrzneimittelnamen.

Eine Sammlung d< r im Vulksmunde gebräuchlichen Be-
nennungen der Apothekerwaaren. 8, V. und 228 Ss.

Bertin. — 80) Wiorogowski, L. und H. Zagaikow-
ski, Lexieon synonymurum pharmaceuticorum in Unguis
Germanica, Gaflica, Angliea, P^-loniea i t Russica. in quo
de 7<KK) medicanientis res agitur. Var>M\iae.

31) Autenrieth, W., Kur/.e Anleitung zur Aufündung
der Gifte and starkwirkenden Annei^tofTe. 8. Frei-

burg i. B. — 82) Koberf. Rudolf, Arbeiten des phar-

maeologischen Instituts zu Uorpat. VIII gr. 8. VI. und
172 Ss. Stuttgart.

U. UuelM Ameiiattd «Ute.

A. niniicologie and Toxicologie der aitignlMin
Stoffe and ihr« TerbiadUfw.

1. Saaeistoff.

1) Skerritt, K. Markham, Oxygen gas in acute
respiratory affectioiis. IJrit. .ToiUTi. Febr. 6. p. 269.
(Casuisti.seh.) - 2 Blakivton. .\nbrey, On the USC
of oxygen iu asUima. Ibid. (.Sauerstoff mit Massage und
Electridtät bei Reconvalescenten.) — 8) Hensies,
James, Oxygen gas as palliative in cardiar and pulmo-
nary dyspnoea. Ibid. Dcc. 24. p. 1385. (( .usuisliseh.)

- I) Srhiil/,, II. (Greifswald), l'eber ehronisehe Ozen-
vergiftuii^-. Arch. f. exper. Path. Bd. XAIX. 11. 5 u. 6.

S. 364. h} Du Mont, Karl. Chronische Ozonvergif-

tnng. Diss. 8. 47 Ss. Greifswald. — 6) Wnllian,
Sam. S., In rp hydrogene dioxide. Med. News. Jan. 30.

p. 12."> 1Iin» i > ml N^tliw« n'iii.'t<< it lirr I'rüfung

der im ll.uolel v.irkiaiiiiieu<li ii W assel >ti>tT>upi i'ixydli'isuJi-

geii, die durchgangig nicht dem angiv'i l. -nen V<dum*
gehaltc entsprechen und meist fremde Beimischungen,
wie Aluminiumsulfat, Oxalsiurc, enthalten.)

Schul/. (4) srhli. sst au> seine» in Gemeinschaft
mit Du .Mont (.i) an Thi- reu angestellten chronischen
Vergiftungsversuchen mit ozonisirtcr Luft, dass
Ozon in erster Linie das Nervensystem afficirt, indem
es Somnolenz, unter Umstanden (tiei jungen Katzen)
ausgesprochen Schlaf, Schauem und Zittern durch den
ganzen KSrper, vereinzelt (bei Hunden) audi Btdntngen

der G'-mtaNiihrui' bi wirkt .Viirh rauscbajrtige Zufalle,

(iähnen unfl Krbn chen komm- n als Fnlge cerebraler Er-

regung vor. Ein auffälliges Symptom ist die mitunter

sehr starke Salivation, wobei, sumal bei Katzen, der

Speichel dünnflüssig in Tropfen ausgcsehieden wird,

später zäh schleimige Beschaffenheit annimmt. Bei Tfer

Seetioii wurde beginnende fettige Degeneration der Le^^ir

bei lluiKlen und Fettmetamorphose bei Hunden und
Katzen constatirt, ausserdem starke Veränderungen dtr

Lungen (Oedem, Bronchitis, Peribronchitis, broncbMiiini*

monuehe Herde, Extnmsation), auf welche an« die

forcirten Athcmbewegungen bei Lebzeiten deuten. Letz-

tere glaubt Seh. nicht als .Xnätzungscrscheinungcü auf-

fassen zu dürfen, da. unge.achtet das zur Leitung der

oioniairten Luft benutzte Gummirohr davon angeätst

wurde, Kehlkopf- und LuftrSbrenscMeimhavt sidi normal
verliii'lt' n, sondern will darin « ine Folge der stets von

N< ueiii <lureh das re.sorbirte Ozon henorgerufenen Rei-

zung rji's (ieliirius lind in spe<'ie des .\thcmcentrums sehen,

in Folge wovon Uebcranstrengung der Lungen undschlies>>

liehe Erlahmung erfolgt. Ob die fettige DegenentiOB
des Herzmuskels Folge der respiratorischen Stdnng
oder directe Wirkung auf das Myocard ist, und wie die

mehrfarli lMivl,;ichtfti ij vorüfi- rif'henden eitrig entzünd-

lichen Erkrankungen der Bindebaut und der Pleura zu

erklinn seien, liast Scb. oneotMUedea.

2. Sdnra&l.

1) Vig^leswortb, .1. (Liverpool), Remarks on
two eases <r insamfy csused by inbidation of sulfnretted

hydrogen. Brii Jonm. July 16. p. 124. (Zwei Fälle

toxischer Psychose, mit Ii« ftiger Aufregung und Delirien

beginnend und n.ieh mehreren Stunden in Besseruug
"iKr depressive Formen übergehend, auf Vergiftung

durch Gas« nirückgefuhrt« deren Identität mit Schwefel-
wasserstoff indess nicht erwiesen ist.) — 8) üsehiasky
(P> (( rsburg\ Zur Frage von der Sehw frlw isserstoff-

veririHun^'. Zeitselir. f. pliysiol. Okmu. Bd. .Wll. S. 220.
- ;> .Intig, ('. .M. de. Ken geval van zwavelzuur-Ner-

giftigiug. Ncderl. WeekbL No. 20. p. 753. (Schwere
Vergiftung eines 24jlhrigen Mannes mit 20 g engHseker
Sehwefelsätire, unter Anwendung von Kalkwasser u!id

Alealicarbonaten günstig vi-rl.uifeti, vieljri.-lii ilurcL das

vor dem Verschlucken st;Ui_' ii;ri b ii'- Triukm m- hrerer

Gläser Wasser gemildert; am Tage nach der Vergiftung
wurden Eiweiss, Fibrincylinder und Blat&rtwtoff im
Hain nachgewiesen.)

Usehinsky (2) fuhrt den NaeliweiB, dass die tSdt-

liehe Wirkung des Sohwefelwasscrstoffgases
nicht auf Blutveränderung, sondern auf Lähmung cen-

traler Nervengebiete beruht, da erstere fast immer enit

nach dem Tode der veigifloten TUere eintritt ond
schwelelmethänioglobinhaltiges. .-»ber schwefelwas-serstoff-

und natriumsultidfreies Blut bei intravenöser Injtetion

ungiftig ist. Lungenödem scheint nur bei Inhalation,

nicht bei acut Tcrlanfender Tei^giftong von aadom
A[ipliratiniisst''l|i-ii V'irziikonmieii, dagegen kommt Rand-

cmphyscm als Folge des Inspirationskrampfes vor. Die

dem Sebwefelwasseistoff zugeschriebene narcotiscbe Wir-

kung existirt nicht, sonder Sebwiehe ond ApaUiie ohne

Betäubung der Hirnrinde.

Bildung von H,S aus Sulfoual im Coutacte mit ab-
sterbendem Gewebe findet nicht statt und die Inab-
hängigkeit des SulfonaUcblaües von H|S wird auch da-
durch erwiesen, dass die entsprechende Mefiiylverbindun^
nicht hypnotisch wiikt und Vennehnnig der .\usschei-

dung der SchwefelsSuro im Uaru auch bei längerer
Zuftibr von SoUbnal nicht stnttflsdet. Die bei Sdnrafsl»
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wasterstoffvergiftaDg nach rectaler, pehtouealer, subcu-

tusr uod intravenöser Application durch die Lunge
anUfMchiedene H«S-Mengc ist nur qualitMir *u bestim-

b die' CmASa injicirt, wirkt 1I,S stflker giftig,

als bei I^jection in die Vi n.n oder bei Einführung in

die ScbttokelscJUagader, vob«i nur zieulicb raaoh vor-

fiboyelMiide PttCM der Pfote Antritt.

S. Jod.

1) Po Hak, Aloia, Zwei Falk von J 'fivi igiftuug.

Frager Wochenschr. No. 4. S. 36. (Zwei Fälle von
Nebenwirkung von Jodpräparatcn ; in dem einen Falle

'viedeiliolte erbebliche Herabsetzung der Gehörfähigkeit

BMh 0,5 Jodkalium pro die, in dem andeni Angst,
KepfiL-litri'T/'ir, ll'_T/kln{if''ri und Schnupfen mwh ;iii.ssrr

lieber Auwiudung von D.irk.mer Jodsalz bei Fisteln,

b letzterem Falle enüii< It «icr ciwei.s.sfreic Harn drei

TkM fiel Jod.) 8) Walker, Konnaa (Edinburdi),

Jorodenna, or dermalitiB taberMa, dne to the logetSon
of iodide of potissiuni. Lnnccf Sfarcli 12. p. 571. —
3) Derselbe, DiTui;ititi-> tulnruisa, i-iue durch die Dar-
reichung von Jodkalium verursachte Hautaffection.

Monatob. Ar pi^t. X>«nn»t«l. ^io. 7. (fall von tub«-
r6Mm Haoteiaatitea an der Naae, mit starker Prolife-

rT- '1 f]rr Kpithelien der Drüsen und Haarfollikel und
li.ni.in^ kleiner Absccsse durch Leucoc}"tenauswauderuug,
vn Wesentlichen dem im Bcr 1879. 1. 403 u. 18&4. 1.

887 beschriebenen Jodexanthem entsprechend.) — 4)

Tavel, £. und A. Tsobirflch, Die anttseptiscbe Wir*
Jnmf des JodMeblorida. Arcli. d. Pbarm. Bd.XXX. B. 5.

Naeh Tavel und Teehireeh (4) bemibt iit aoti-

septische Wirkung des Jcdtriclilorids auf dessen

Monocbloridgebalte. Die Handelswaare enthält stets

Jodmonooblorid beigemengt; auch zersetzt sieb Jod-

tricblorid bei Auflösen in Wasser eoAvk in Jedmono-

dllorid, wobei w-vl* r fri ir-s .Iril rirrh fr^ic"; f^hl^r, wohl

aber SaiMiurc und Jodsäurc entstehen. Die autiaepti-

aehe Wiiknof der JodtriehloridlSniiig auf llthbrand-

spOltn 8ber<ritTT das f'hlor und ist bei Staphyloeoccu»

citreus und grüncnj Kitcr 'lif>Mi> ulricliwfrthi^'. .) Öl-

säure und SaUsäurc spielen dabei euic untergeordnete

Bolle; mm virfci anl StapbjrloooeeeD eoeigiBeber ab
totsteNt

4. Fluor.

!) Locw, u., Leber die Giftwirkuug des Fluor
natriums auf Pflanzenzelten. Mönob. Wochenschr. No.

S. 587. — 2) Tappeiner u. Brandt, t'< her Ab
lagerung von Fluorsalzen im Organismus nach Fiitterung

mtt FfaiMiiBtriiim. Efaendaa. m, 38. 8. 60b.

Nadi Loew (1) wiritt Flnornatrinin sowobl auf

hober stebeade Wawerpflanzen (Trapa, Vallisneria,

Klode.i) .ils auf Algen (Oscillarin, ri irloitliora, Oedogo-

niiun, Diatomeen) und auch auf Bacterieu giftig. Die

Giftil^eit iat grüMer ala die der OxalsSore. In Gegen-

stttae hiersu coosiatbrteii Tappeiner und Brandt (2)

hei Vf^rfTiftonine: voti FliKirr; tt r i u m i'/.n 0,5—1,0

täglich) am Hunde keinerlei Gesundheitsstörungen, ob-

sehoo die UnteisaebiinB der Auswoifttoire eine Beten-
tion von Plvor in Organisinu>. als deren Sitz das

Ekelet vorzugsweise cmiittfU wiirdf. üarhwiVs Wäh-

rend Blut und Mu&keln nur wenig, Leber und Haut

etwM mehr TtmuaMxm eDthielteii, ftnd neb 40—50

mal so viel in den Knochen und 10 mal so viel in den

ZSbaen. Die duidi veiaBe Faibe, groae HIrle mid

SpiSdigkeit, sovie dnrcb giitienide Spiegelung an an-

gcscbliffcnc»! Flächen ausgezeichneten Knochen ent-

hielten in den Havers'schea Caaälchen zahlreiche kleine

gliiiaendeTieUli(iiif»€!rystane (Gombinatknieii tob Wilvfel

und Octaed' T), <]]•: auch die Lüclif n d- r -pongiösen

Substanz in di« hli n H.iuf''n erfüllttu und durch ihre

Leichtschmelisbarkeii und Unlüslichkcit in ziemlich con-

eentrirler Salidnre an Fhiaupafli erinnern.

5. SÜiciniik.

1) Oefcle, Ki. si lgiir iSilix farinosus), ein YehilteU

um flüssige MedioameDte trocken dt^enriren tu kOonen.
Jonm. d. PhMTD. . ElB.'IjOlbr. Nov. S. 968. ^ 8)
Dersi HM; . Klos- lgiir (Terra silicca) gg. Pulvis Al-

thaeae und Pulv. liquiritiac. Pharm. Centraihalle.

No. 58. S. 758.

Als Torzfigliches Vehikel snr trockenen Dis-
pensation von Flüssigkeiten empfiehlt Oefele{l
u. 2) die unter dem Namen Kieseiguhr hekfinnt-c,

aus etwa :>7]ii't. Kii'.srlsliurr l'cst>:'h(-iid'; Itif>i - n- m 1

der Lüneburger ilai'l« . die das 4 fache ihrti (iewiohts

an Flüssigkeit leicht .uifuimmt lud daher besonders

zur Darreichung von Fluidextraets geeignet ist. Zum
mcdicinischen Gebrauch muss Kieseiguhr calcinirt, ge-

schtoriuiil uii'l f,'nti;ihl'-u wt-rilfii. Nach Rcfl' i.si <li<-

ü-agliche Substanz auch besonders geeignet für die Dar-

steunng der Ektsraeta noea.

6. Bor.

1) Lerooiiie, li.uriii's (Lille/, Lisi'ri' ^iny^ival con-

s<^cutif ä l'ingestion du borax. BuU. de Thentp. Hai 80.

p. 583. — 2) BüUer, J., Bacteriologische und klin.

Bcobacht. über Natrium diloro-boromun als Antisepti-

cum. 8. München.

Als eine neue Nebenerscheinung bei länge-
rem Gebrauche von Borax ist ein dem Bleisaum

ähnlicher Saum des Zahnfleisches, der mit An-
scbweHung und R9lbe des letsteren und auch mit ver-

mehrter .Speichei'''ir.(i')n einhergeht, von Lem iinc(l)

bei zwei Epilepükeru beobachtet worden, die mckrere

(2—6) Monat« Borax in Tagesgaben von 2,0 genommen
hatten. Der Sanm verschwindet naeh Anssetsen der

1fedi«atiott betw. Yeningening der Gmbe; eebi Anftantm
scheint durch schlechte Bi .scli/ifTcnheit der ZSbne und
dc6 Zahnfleisches befördert zu werden.

7. Stiokstolt

I) Weber, E. (Colombicr), Intoxieation dnreh ar-

senige Sätir- uu l .\niiiioniak. Schweiz. Corrbl. 1891.

No. 19. (Aliiithtlichi; Selbstvergiftun^r eines 58 jähr.

Pat. mit 12,0—15,0 Sol. Fowleri uml .'>0.() Liquor am-

monii cauntici, ohne jedes Arseo^mptom als eine Am-
moniakverinftang unter heftigem ErbKcben des mit Bint
und schw.ir/j"'!! Fitzeti pr-niongtcn , nach Ammoniak
riechcndoü ^lagc!^iuhalt^. uii' rtnit'lu-hi.'u Ma;;- t)-.i'ht:i<^r-

zen, Ptyalismus und gri'>sblasi^>-n R-mi-lii gnii>"ii; v.-r-

laufen, doch kam es später zur Bildung einer Strictur

des Oesophagus: Hani stet« sauer rMgirend.) — 8)

Beorchia-Nigris, Antonio, Su di un ca«o di awele-
namento acutissimo e letale per acido nitrico. Ann. di

riiim (Mt. p. 201. — 3) Rumboll (Lc--]0, Th*' u^--

of nitrous ozyd in minor sujgery, and its combination

irith «Iber. Brii Joon. Ooi 88. p. 889.

85*
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Bcorchia-Nigris (2) hat in oinem Kalle von

acuter Salpetersaurcvcrgiftung, der trotz raseher

neuiraliäiTendcr Behandlung in S Stunden durch acutes

OedeiR der Lunge und der Glottia tSdtlieh verlief und
bei der Scction eomplete Zcrstömng der Oesophageal-

schleiinbaut und Sphacelus der Magenwandungen zeigte,

ctioriiir Veränderungen der Leber und Nieren constat rt,

die nicht in blosser f' ttip.T Degeneration, sondern auch ui

CoagnlationsnccrOM 1' s seceruireuden Parcnchyms be-

standen (neben leichter clu-onischer interstitieller Nephri-

ti», die auf habituellen Alcoholgcnuss zu beziehen

ist). Als Urs.u'li" fl:is,f VrilnHii-nmgen betrachtet

B.-N. Zerstörung der rolhcu Blutkörperchen , die sich

mar in dem Vi Stunde nach dem Tode aus der Sa-

pbeaa eatnoaunenen Blute nur doroh daa Vorhanden-
sein rm dnxelnen Srbatt«n eon-statiren tiesa, die aber
riiM-rs' it«i in dem gmssfii niutfarhsfcfT^'r-halte des hei

Lebzeiten der Blikse entnoanneneu Harns und der Ex-

istenz zahlreicher Körnchen und veränderter Blutkör-

perchen im Hamaedimente, andererseits in hochgradiger

Pignentinflltn^on der Leber- tutd Nierenxellen tutd in

dem Vorhandensein zahlreicher des Farbstoffs bnrmibler

Blutkörperchen in den Leber- und NiereneapiUareii präg-

nanten Ausdruck fand. Der neutrale Zustand des

Blutes Stunde nach dem Tode kann nicht wohl eine

Wirkung der zur Magenausepfilung verwendeten alkali*

»eben Klüssigkt it s^in, da die hochgradige ZerstSruilg

der Magenschleimhaut die Resorption ausschliesst.

FSr die Anwendung des Stiekoxyduls bei
kleinen Operationen und zur Verhü-
tung des Excitationsstadiums der
Actberiiarrose spricht sieh Rumboll (3) aus,

der übrigen« auch Empfemoperationen uut«r einer

Lustgasnareose aasfahrte. Die Zabl der jäbrUeben
Lustga-snarcosen in Grrs^britanni. n beträgt 4 Millionen;

in den letzten 10 Jahren kamen nur 4. Todesfälle in

der Nareoee (1 : 10000000) vor.

8. PboAphor.

r Miiii.'ri-, 1?. fri"ag). Beitrüge ^ur Liluf \.im

Stoff"« I I )i>rl (Jcs. M« iistbea bei acuter Phcsphoncrgiltung.
Centr al '- t klin. Med. No. 24. S. 4Si>. 2) Taussig,
Otto, Ueber Blutbehinde bei acuter Phoaphorvezgiftung.

Ans d. Prager KUnüc von Jakeeb. Atai. f. exp. Pau.
Bd. XXX. IL 4. S. im. - 3) Langer, Inedrich,

L'ebcr einen Fall von r;t.si ii lodtlieher Phosphorvergiftung

mit eigetithümliclicni Hcfundc im Magen und Or sophagus.

Prager Wochschr. No. 219. S. 4ü2. — 4) Friedlaender,
Siej^., tfeber Phosphorvergiflung bei Hoebsehvangem.
r>i>s. 8. 24 S-, Künig?,bcr<,' i. Pr. Bokai,
Arpad und Juhana Antal (Pesth), Kaläuiuliypcnnau-

fruni iN. Aülidot des Phosphors. Ther. Mt.sh. März.

S. IM. 6) Hajnos. Julius, Behandlung der acutcu
Phosphorvergiftung mit hypennangansaurer Kalilösung.

Ebend. Juni. S. 323. — 1) Erdös, Johnin Zägj-va

Inasgö). Die Anwendung des Kali hypermaiig uiKum bei

aouter Phosphorvergiftung. Ebead. Oct. S. .'»(J2. —
8) Trev CS, Frederick, Phosphoni.s necrosis of the upper
jaw: ehronic abaceBS df the brain. Lancet. Dec. 24.

p. 1489. ODiffBS« pumlent« Meningitis der Ba«s im
Zwiammenhanf^ mit Phosphomeeroa« der MaiilU sxh
perior: ErsebeinuDge» erst nach der Operation be-
merkbar.)

Münzer (1) hat auf der Klinik von Jaksch den

Stickstoffwechscl bei Phosphorismus acutus

in 8 Fällen untersticbt und in tascb letalen Fällen

.«•tarke absolute Verminderung des Gesamml Stickstoffs

und des Hanistofib, der relativ nicht herabgesetzt zu

sein braucht und selbst 31 pCt. des Cie»auunU>Uckstofi!>

betragen kann, in tängcrdauemden aebr boehgradige

Steigerung des N (10— 18 g im Tage) bei starker Ab-

nahme de« HamstoA (70—80 pCt) wt ataiker Yer^

mehrung des Ammoniaks (10— 18 pCt.) constatirt. Dass

letztere mit der Production saurer StoflFwechsclproducte

in Connex steht, beweist ihr Ausbleiben bei Kauinchec.

Vermehrung der HamaSure findet Anfutga nieht alatt,

sondern erst später, wenn auch Zerfal' <br Zellkerne

eintritt. Von fremden Säuren können im Harn auch

Essigsäure und Ameisensäure in Fällen mit storkem

Icterus und langdauemdem Coma voritanden sein.

In 'JcnsrUiPM S F'illpn kAnnt'"' Tnussip (Amt-

lich theils plutzUche, tlicib alinLkiig aji>i<,'igcndc Iraosi-

torisebe Vermebrnng der Erythrocyten bei im

Allgemeinen gleichbleibendem Hämoglobingehalte des

Hliit* s snwohl bei Ausgang in Gene.suiifr 1 -'i letalem

Ausgang Cöustatireu, nüt welche^ eine Verrainderung

der LeucoeTten etnbergehi. Diese letKtere tritt nach

Versuchen von Tau sc her auch bei mit Fboaphcir TCr«

giftete t! Kitiinchen ein, bei denen die Zahl der rothen

Blutkörperchen keine Vcrüuderuug er&brt, dagegen be-

iriilct Phoq[>hor bei HQfanem in letalen Down emurmie

Zerstörung der Eiytiiro^teD md bedeutende Leueo-

^ytose.

In einem von Langer (3) beschriebenen, in 9*/4 Std.

unter CoUapserscheinungen tödtlich verlaufenen Falle

von Selbatreigiftnng durch Kaffee, in welchen die Eöpfe
eines PaqnetB Scbwefrlholaer eingetaucht gehalten iram».
könnt.' di' DiauMi.'^i des Phosphorismus acn'u-
bei dem Vorhajidensein einer Anztihl von chronischen

Veränderungen, z. H. Eudocarditis, auf welche die ge-

fundene parenchymatöse und fettige Entartung des Uers-
niuskels zurnekfSbrbar varen, erst durch das intensive

Leuchten des Darnünhalfs beim &hitzcn im Dunkeln
mit Sicherheit gestellt werden ; doch entsprach die Fett

-

entartung der Nierenepilhelien in den gewundenen
Canälchen imd den absteigeodeo Henie'schen ächleifen

dem Sitse naek der Degeneration durch Intoncatieii.

In den Organen konnte T'hosphor nicht mittelst des
Mitscherlich'schcn .\pparates wohl aber in Leber. Nieren.

Herz, Gehini und Harn eine durch nascircnden Wasser-
Nloff zu Fhosphorwasserstoff reducirbare Phcsphorrer-
liindung nachgewiesen werden. Im Dickd.arm fanden
sich ein/f^lne Nadelhol 7.splitter. Die Ausspülungsflüsaig*

küit des Magens zeigte keinen Phoaphorgerucb.

Ehi von Friedlaender (4) beseliriebener, in
5— C Tagen letal verlaufener Fat! % n T'hosphcri^
mus acutus bei einer lloehsciiw;uige rri hal d.i-

dureh Interesse, dass naeh 1'/, Tagen die Kindsbewe-
gungen üisttrteu, nach 3 Tagen mä.ssige Blutuag aus
den Genitalien .stattfand und am r>. Tage todt« ZwU>
linge gi'borea wurden, in deren Leichnam zahlreiche

subseröse und parenchymatöse Blutextravasatc uud
LebervertettuDg bei Integrität von He» und Mieren sieb
fanden.

Von verschiedenen ungariscbcu Aorzten wird Ka-
liumpermanganat zur Behandlung der acuten
Phosphorvergiftung empfohlen.

Bükai und Antal (.')) haben da* Mittel bei
Hunden in '/.— ' , proc. Lösung mit Erfolg gebraucht
und M'll'-t von 1 pi"!-, r.'Mti,uiyaii:n;"-u;ii;':n keinen
schüdiiclien Einfluss auf die Mu" m'm hltiirihaut gesehen.

NachHajnos (fi) scheint beim Miusi hcn selbst '
,» pro«*.

Lösung (dOO g nach vorheriger Magenausspülung mit
lauwarmem Wasser) Vergiftung durch grosse Dosen
Fho.sphfu 'n günstigster Weise /.u beeinflus>'ii T>.^s

KaliumpermaDgauat oxydirt den Phosphor zu unschad-
lichcr Ortho|dmqihoTaäure, wobei im Magen gleiehiaitig
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uter dem Eioflusse dor HCl ndi Mugsn« uod Kalium*
ddwid bflden. Aaeh Erdös (7) beoba«lit«t« einen

Fall, wo ein M;nfi:i! dc^ Irih.i!t> Vi'U -I Fcliachteln

Zündhölzer getruiiktu wurde und Witd^rherstvUuug
unterj[AnweDduii); von Apoinorphin und mehreren LHern

Vi«— V» proc Femoo^natlösang erfolgte.

9. Arsen.

1) Schulz, Hu^, Di« Sauerstoffverbindungen des

Ar^ns unier dem Einflüsse des ProtoptasmaR. nt»»eh.

Wchschr. No. '20. 21. — 2) Huscmann, Tli., Knrie-

senes uud Hypothetisches vom Arsen. Kbend. Xu. 48. 50.

- 3) Hektöcn. Ludwig, The pathological analouiy^üf

acute arsenieal poisoning. Xorth .^mer. l'ractit. Nov.
1891. — 4) Preutiss, Pi)iM>ning by arsenie. Therap.
tiaz. Febr. lä. (Vergiftung durch eine in da.*» Ohr zn-

fillig eingebrachte Arscnik-Creosotpastc; Verätzung mit

heftiger Neuralgie und I'aralyse der entprecheiiden

Gesichtshälfte, Erbrechen. Durchfalle und [A-ibsehmemn
mit nachfolg<?nder T'rosti itn u ; Tod l'/j Monate nach

dar Veigiftunf.) — 5) Uarding, W. (Beny Wood),
Chnnie anenieal poiaonnig. Lancet March 5. p. Slio.

fKopfweh, Neuralgien, .Anorexie, Verstopfung Ofler

Diarrhöe, Irritation der Augenlider, Aniimie, bei sämmt-
lichen W.Trtcrinnen einer Irrenanstalt durch stark arsen-

haltige grüne zum Schutze der Kleider dienende Yor>
hänge von Futterflanell.) -—6) M arik, S. (Graz), Ueber
Arseaike.sser. Wien. kl. Wchschr. No. 9. 10. S. Uf».

1Ö7. (Zusaouneu5tc-tlung der über die .\räCDikcj>aur in

StAiermaik gemaditen Beobachtungen.)

Während Schnitz (1) aufGrund altererund neuerer

Versuche über die Einwiritung von lebendem Proto»

pl.isrna auf arseni£je SHur>' und A!>eniksiiure dc-n Ueber-

(^•iiig beider Sauren in einander ua Thierküri>er, diu

i«g. Schiringungstbeorie, festhält, zetgtHusemann (3),

dass ein directer Nachweis eines derartigen .Schicksals

der Arscnverbiuduugen im Organismus nicht

geführt iät. Im Harn von Kraakuu, die längere Zeit

Fowler'sdie Solution genommen haben, giebt die dirccte

KinV itriri<^ von Sehwcfelwas.serstofT nach vorherigem .\n-

^uren mit Cblorwaa»eniiofii»iiure nicht selten positiven

Naehwe» auf Aa, aber £e Reaction tritt m früh ein,

das* man annehmen darf, d.ass die Fällung von arse-

niger Säure herrülurt, wälu-end das .\usbleiberj 'iii-M

Zunahme deu Niederschlags bei starkem £rwärmeu die

Abweaenheit von Araen^ure bevdsi Daaa, wie auch

acbon früher Mocrner nachwie:«, in FÜlen, wo Einleiten

y<yn ?' liwefrl\\ rst-ifl in mit UCl angesäuertem Urin

kernen Niederschlag giebt, denut/uh Aü in Form einer

oiganiaeben Yerbbdung vorhanden «ein kann, ergtebt

sich daraus, dass nach dem Zerstören der organischen

^ul'st.inz . mittelst d. > M ir-h'-^chen Apparates noch As

iiaebgewicjiea werden kann, wie auch daa Filtrat nach

AnafiLllang mit Sehwefelwasaerstoff noch A»-haltig aein

kann. Als besonders gegen die .Schvringungstheorie

sprechendes Moment hebt II. die von ihm in nelen Ver-

suchen cunütatirtc bedeutend geringere Giftigkeit der

alaensMiraa VeiUndungen hervor, die nicht dem gerin«

geren Arsengehalte »ntvf.rirlit. sondeni weit darüber

hinausgeht. Bezüglich der Giftigkeit der Scbwefeiver-

btndungen dea Annia hat H. in gemeinsdiaftlidien Ver»

suchen mit Duis aieh fiberzeugt, daas natürlich vor-

kommendea AuripigBieat tmd Bealgar ia «ehr gionen
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Dosen auf Hunde und Kaninchen weder giftig wirken»

noch überhaupt zur Resorption gelangen.

Hcktoen (3) bringt meluvre Sectiormhi fuude
in Chicago an Intoxtcatiou mit A r-. k ,i I len

Veratorbcner, woraus sich eine VerscUiedeoheit des
Befundes nach dilferenten Aiaenpräparaten zn ergeben
scheint. Acute crouposc Enteritis, ptirenchymatöse

Crastritis und acute folliculäre Enteritis mit .Sehweltuug

der Mesenlcrialdriiscn fanden sieh nur bei Intorieation

mit Arseu in Substanz (Ilough on ratd), während bei

Vergiftung mit Arsen in Lösung nnr acuter Gatanb des
Magens und Dünndarms mit (edem der Subinui^o^n und
submucös<:n Hämorrhagicn und bei Vergiftusi^ um l'a

riscr (Irün acuter Magendarnicatirrh mit hämon li i^is, hen

Erosionen uud capillärer Hyperämie coastatirt wurdvn.
Trübe Schwellung des Myocards, sowie Extravasate
unter dem Endoi'anliuui fanden sich .lUsgesprochen sowohl
bei Inloxication mit Ratteugift als bei Pariser Ciriin.

Ver;;;ftiiii^, ni ht in den Fällen, wo das üift gelöst war;
trübe .ScliÄi llung der Leber und beginnende parenchy-
matöse Degeneration kamen in sehr verschiedener Aus-

dehnung Iwi allen vor. Bei der VeiRiflung durch Fa-
riser Grün wurde acute parenehfmatose Nephritis mit
Schwellung und Exlr.ivasatiun in cli. S'i hloimhaut des

Ureter und der Bla.>e coiistatirt, wäiticud in allen an-

deren Fällen die Nieren normal erschienen. Der Tod
war in 10—24 Stunden erfolgt (in 2 Fällen durch
Lungenödem).

[Sehleisner, A. E. M., Om Foi^^iftning med uren
Brint. (Ueber Vergiftung durdi unreraen Wasserstoff.)

Ugeskrift for Lager, p. 243.

Verf. macht auf die häufij,'- Yi riinrptnipTinj; (1>t

rohen ntU^nfreieu" Salzsäure mit arseuigcr Säure als

Quelle der Arsenwassentoffvennftung suflnerksam. Die

rohe Salz.säure kann bis pCt. arsenige Säure enthalten

(Mt Chirurg. Rundschau. 1886. S. 325) und Verf.

hat bis 0,5 pCt. gefuudcu. Die^ enoruic Ar&emaeuge

stammt von der hftufigen Anwendung von LSsungen

V iti irseniger Säure in rohe Salz^äiuc als Graubeize

für Messing Di' I- '^ung geht gewöhnlieh in den IJal-

lous vor .sieh und dabei bleibeu grosse Hcugcu arse-

niger Saun ungdüat, bei ungenflfender Reinigung in

der Fabrik bleibt die arsent l ure stark ar.sen

baltig. Ghr* ünm (Kopenhagen).]

10. Antimon.

Harnack, Erich, Ueber den practisch-iherapeu-

tiscii' n Werth der .A.ntimonverbindungen. Münch.
Woohenschr. No. 11. S. 179. (Betrachtungen über
die Entbehrlichkeit der Antimooialieu.)

11. Wismot.

l) Werther, Ueber Dwmatolbebandlung. x\us

dem Wenzel-Henke'schen Krankenhause zu Breslau.

Dtsch. Wchschr. No. 25. S. f>n. — 2) Isaak, Da.s

Dcrmatol in der denuatologisehen Praxis, t'bendas.

S. 695. — 3) ^Vronsohn (Ems), Dermatol zur Nach-
behandlung nnch galvanocaustischen Operationen in der

Nase. Ebenlis \o. 29. riTS. 4) Dörnberger,
Eugen (tinw;/, Ueber die litbauJIuiig mit Dennatol.

Therap. Monatsh. Febr. S. 81. — .')) Colasanti, C.

und U. Dutto (K«^m), Untersuchungen über die thera-

peutische Wirkung des Deimntois. Herl. Wchschr.

No. A4. S. M&. — 6) Olaeaer, £. Breslau), Ueber
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die üngiitigkeit tini, Dermatol. Ebeiidas. No. 41.

S. 1024. 7 Hei DZ, R., Das Anwendungsgebiet des

Dermatol. £beodad. No. 47. S. 1190. — 8) Aach,
R. (Breslau), VerwenAailceit des Veniuitols in der gy-

nUtolfigiaehen Praxis. Gynäkol. C iitrllil. X >. 1. S. 6.

— 9) Oefele, Kdix v. (Neuenahr), Bismutum .sub-

gallicum (Dermatol). Aerztl. Rundsch. No. 41, 42.—
10) ätierlein, JA., Ueber Dennatol. Schweiz. Corre-

^ndeiubl No. 7. S. 819. — 11) Stone, ArUnirK.
(ooston), Bacteriold^jii ;il :itj(1 . linif Ml tnvestigations into

tbe new auti^eptic d(>nnatol. Ho.ston Joutd. Scpi. 1.

p. S07.

Für die HeÜeffeete des Dermatols als aus-

trocknendes und dadurch indirect und durrh dtn Luft-

ahsrhluss auf aerobe Bactericn dcletärcs, jedoch nicht

direct autiseptiscbcs Mittel, das wegen Mangels ürtlicb

imtirender Wirkung BeaehtongTeidieDt, liegen Tenelüe-

dcne neue Erfahrungen vor, die besonders der Anwen-

dung bei Wunden, Operationswunden, Verbrennungen

sweit«B Uradcs und Uut€rscheukelgc!>chwilrcu daa Wort

reden.

Dass es völlig unresorbirbar unrl nijpftig sei, kann
nirlil behauptet werden, seitdem il.in !i Glaeser (C)

u:i(l H t 0 rii 'las Auftrel''?! firi'-s iIoki lili is.ujiii ähnlichen
Raumes am Zahnflcischrande tiach der Bestreuung einer

handt^iUergrosscn Wundflacho in der Bauchhöhle mit 20
bis 30 g Dennatol consi ttirt wurde; doch ist die Gif-

tigkeit gewiss nur sehr ni lini:. da in diesem Falle keine

fti^t;ntlichen Vfrt;iftuiit^>>yinptüt;io vit)lr;itt'n und in zahl-

reichen Fällen, wo nach MyuiMutuuiieti mit Stumpiver-
Senkung 5—10 g und mehr zur Blutstilloof auf d«t
Stampf geachüttet «urden, niemals VergiftUDgMqrmptome
voiltamen. In einem mmH. beriehteten Todesfälle nach
glcicliZL-itigri Ttfh.iiidluui.! liner ausgedehutm Vi-rbien-

nuiig uiii i>ul<limatbcr»ci5«3lung (Iperm.) und Dl riuiit.il

l;iiid iiLh der charactcristischc Darmbefund der SuMi-
matvergiftuog, während Wismut in der Darmwand aicbt

naebauveisen war. Olaeser nnd jHeinz (7) weisen
auf das Vorkommen von Blei in einzelnen Sorten von
Bismutum gullicum hin, wodurch möglicherweise lo-

toiicationen entstehen können.

Nach Stonc (11) besitzt Dermatol /war keine

bttcterientödtendc Action, hat jedoch in Cultuicti mit-

unter st.irk— Hehitid.-rung des W i. hslliuius, manchmal
unter gleichzeitiger Braun- uud Scbvaizfärbung (Bil-

dung von Schwefelwismut?) zur Folge.

Bezüglich der chiim gin-hcn Verwendung des
Dcrmatols plädirt Werther (1) auch für den Ge-
brauch bei gespaltenen Carbunkeln und Phlegmonen,
wihrend Stierlein (10) vor der Benutaung bei allen

infeotiflfl dtrii^n Wanden, bei denen die Rftening fort-

besteht, htH Paiinritipn und Fii: unk.'ln w.itiit. da der
von Dennatol uut dun Wundsecietcu gebildtte lc!>i<* und
dichte Schorf Verhaltung von Eiter verursachen kann.

Directe Application von Watte ist nach St unsweok-
miang, da sie durdi innig« Verfilzung mit dem Soboife

diesen schw i >utft rndar ?h:Tcht. weshalb Fin<;<'hieben

von Subliiaatija/.' /wiMjlirii \V;itte uud DermaUd sich

.!i|i:"riilt St. und I ii Ii- i-f.'r 1 (4), der auch in der
Kiudui-praxis die Dermatol behandlung von Wunden und
Abscessen mit dicken Schichten für unbedenklich tr-

klirt, weisen auf das Ausbleiben von Eczemen hin. Nach
St. hat Dermatol geradezu trüustige \\'irkuni? bei Jodo-
fi/i-ira-i /rra. Nach .Stone [>\ li. i M ldatT.-n Wuiidrn
ohne <sCimulirenden Effect aul die Granulationen, wes-
halb es sich hier, wie in der Gynäkologie bei trägen

Chraoulattonen verbietet. In der Gynäkologie empfiehlt
es sieb nach Heinz bei tHsehen Wunden, besonders
Lapar<jtoniii: wundvii und ^'••reinigten ll"dil' iiwuiid> n,

ferner nach Glaeser und Asch (8) bei Darmplastik
und Cerviiriseen, Oberhaupt bei alleii plastisclieD Ope-

rationi'u, dcn'ti ChancMi es »ehr fördert, wahrend esbti

jauchenden Carcinomen zur Desinfection nicht ausreicbt

Als dermatologiaohea Mittel empfidüt Isaak ^
Dvrmatdl zum Verbände bei ülens motte und bei iDn
acuten, durch äussere Ri izuuj; mtstandenen HautaiTec-

tioncn, z. B. Intertrigo, wo nach Stierlcin Icbthy«!

mit Dermatol rivalisirt, bei Rhagaden (nach zuvoriftr

Lapisätxuog), Mammaeeiem und acuten niaendaa
ISezemen, bei Airosionen, Erosionen und kleinen Fina-

r ri. Oörnberger sah besonders günstigen Effect m
n< rrniilolvascliüvcrbänden bei nässendem und borkeo-

hildrudcm Eczem, weiii|r ]„.[ K, z,ma papulosum. N«h
Heinz übertrifft Dermatolstreupulvcr bei Dythidnub
der Hände und Fiisse alle anderen Mittet Aronsoha
(5) räth Einblasen und Schnupfenlassen von Dermitol

nach fitalvanocaustischen Operationen in der Nase lur

VerhindtTuiitc der Kutziiudung und d'-r Vrrk'.Lliiint' und

VerwachsuDfi der Wundflächen, Werther Augenstm-
pulver bei Coi^unetivitas pbljetaenuloaa.

Nach Colasanti und Dutt i (5) ist Dermatal
eines der besten modernen Antidiarrboica, das sick in

Pulvern von 0,25—4>,5 au 2—6 g pro die (bei eounG-

cirenden Leibschmerzen mit Opium combinirt> b^i colli-

quativer Diarrhoe der Phthisiker, Diarrhoe di r Tvpha>-

kranken, geschwüriger Enterocolitis, Malar iadi.irrh •

bei Durchfallen in der Reconvalcscenz acuter fieberhafter

Krankheiten bewährt. Die Stühle werden durch Bil-

dung von Schwefelwisnuit schwanbraun, im Harn nad

weder Wismut isoeh OaUmdbue naehiinroiseQ.

13. Sflber.

Savor, Rudolf Deb«r die deainfieirende Wirinog
des Argentum nitricum. W^cn kl. Wchschr. No. A
42. S. 575. 607. CVVien. anat. pathol. Institut.)

Nach Versuchen von S avo r über dieBeel nfluüsuDg
pathügener Microorganisnofi durch Silber-

nitrat, die bei Körpertemperatur unter Vermeidung der

entwicklunfrshemmenden Nachwirkung und unter An-

wrndun^r hiLn-iclirtid laiigor Inti-n.Tlle zur Prüfun»; iIt

Kiitwicklungsfiilugkeii angestellt wurden, ist Sübersalpe-

t«r den aromatischen Antiseptica überlegen, steht wOtt

dem Sublimat nach. So tddtet Silbemitraüdsnng Jt»

1 : 100 Mihbrandsporen in 15, Subihnat in gieidier

Concentralii u in 2 Minuten, Silberriitrall isuü^ von

1 : 1000 Typhu.<ibacillen in 2 und Staphylycuccus pyog

aur. in 10, gleichstarke Sublimatlösung in '/i
^

Minute. Eiweias setzt an IpCt die DesinfectionakFaft des

SUbenalpeters nidii herab, wUuend 80 pCi dieae auf

V,, hei-abdrücken ; Chloride wirken danuf srhädlgend.

doch bleibt sie noch immer so ffro.ss. dass eine Verwer-

tbung bei Cystitid' u all' r Art aiicli unter Vermeidung
st;-Lrkcrer Goncentratiancn gute Resultate geben kann.

insofern die Reineultur von Stapb. PTOg. aur. in Ban
schon nach 10 Miu. langer EiDwaiaiiig vottkooimca

steril wird.

18. Qoecknlbw.

1) Kunkel, Ueber die V> rdampfun^' viu Q\ieck-

.silber iuh der grauen Salbe. Wüizb. Sitzgsber. t. 21
Jan. — 3) Saokur (Breslai^, Bme letal verlaufene aeute

Quecksilbervergiftung, entstanden durch Einreibung von

grauer Salbe. BcrI. Wch.schr, No. 25. S. ei.H. (Tödt-

li' h" hitoiication b. c. 20j. Dienstniagd na.-h Kinr.-ibuttg

von iiöchstens 5 g grauer Salbe aul die rtichlioh vod

Rhagaden durchsetzte Band; galliges Erbrechen und

Schwindel schon nach I Std. auflötend, ^ter VMoh
maditsanfKIlc, blutige DiarrhSen, Coliken nnd Anurie
?tiaiiaf itis und TihI .im C,. Tag*': di.; S'-eti-n wies ün

ganzen Dickdarm die Bilder der schwereu Dysenterie

uftd ia d«D Niecen NeeiOM und TerkaUrang der Qn-
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thclien nach.) — 3) Huet, J., Action du calomel comme
diuriri.jii. dans le» hydropisies d'origine cardiaque.

These. Paris. - 4)McClintock, Charles T., Corrosive

ioblimatc &s a gcrmicide. Med. News. Oct 1. p. 865.
— 5) Yvon et Berlio7, Sur la preparation et ta con-

serratiou des paqnets du sublim<? et d'acide tartrique.

Bull, thrrap Dcb .10. p. ftiiS. CPi'lvrr v-n Sublimat
und Wciiis.iurc noch nach fast Hjähriger trockner Auf-

bev.-ihnuit; unsersetzt). — 6) Aronsohn, Ed. (Ems),

Ein Fall tod äublimatiotoxication b. e. Gebänoden.
Umt. Ifbiutdi. Febr. S. (Zittan und Heiserktit

unmittcibar nach einer foigatiatt »üt .Suliliin.itlÖsuDg

nach blutiger Dilatation de» Cenr« uten LiLufs Ein-

leitung künstl. Frühgeburt, wobei mindestens 2 g Su-

blimat SU SpöluDg dienten; «p&ter Tenesmus und blutige

Stühle, Anutrie und Stonatttie, die fioeh 14 Tage an-

hielt, nachdem die Dysenterie nach Opium und die

Anurie schon am 2. Tage verschwunden waren.) — 7)

Blascbko,A. (Berlin), Uebcr Parafllnembolie der Lun-
gen b. intramusculärcn Quecksilberinjectionen. Dtscb.

Wchschr. No.48. S. 965. — 8) Witt haue r, K. (Halle),

Die tbenpeutiache Vcrwertliung des Hydrargj-rutn soao-

jodolieum. Münch. Wchsclu-. No. 34. - 9) Schwim-
mer, Ernst :'Pr;i;r,i. I'i-Iht <]. I^i-rfituTif; <lLr S.i/ojiKlul-

quecksilberlGsung zur Behandlung luetischer Affecttunen.

AeRtl. Rundsdl. No. 51. S. 062. (Vgl. Ber. 1891. I. 416).— 10) UilmaDD, Karl (Wien), Ueber die LoealisatiMi

de» QoeeksHben im thieriseben Org«Disnw nuäk ver-

schieder.t-ii Anwendungsweisen von Queeklttbeipri^aniteo.

Prager Wcbschr. No. 89. S. 458.

Kunkel (1) hat fxperimf'r.tfl!, indem er Luft bei

83—85* über auf Pajppdeckel aulgcsthchcae graue Salbe

stzvidien Ueaa und b Salpetendon leitete, den Nacb«
Wti9 der Verdunstung von Queck.silber aus

Ungucntum Tin-reu ri a 1 < Linfrt um geliefert. Die

dabei gefundenen Quecksilbennengca (8— 18 mg auf

1 ebm durehgesaugter Ltift) waren tun se grOseer, je

langsamer die Luft durchgebogen war und je frischer

die ^nW'f anfg<^s1rirh"n wird, Goldblättrh(*n ^ind mr
Absorption von llg behufs quautitntirer Bestimmung

Qiibnadibar.

Das früher mehrfacb (TgL B- r I r^'M). I. 388) nach

intxaaiiisculärer Iqjection ven Calomel beobacbtete Auf-
treten Ton Pneumonie haiBlasebko (7) anch nach
R inspri tz ung V 'i n 10 pric. Q u - il 1. r> rt 1 icy lat -

.Suspension in l'^iialliiiuiii Ittjuiduui nt o iiillta beob-

achtet. B. betrachtet die .Affection, die .stets in lu^' n

Tagen fieberlos oder mit ganz massigem Fieber verläuft,

als enboUsehra Paralfinuifaret, der nur bei Tuber^
culösen von schwereren Folgen sein könne, weshalb er

bei diesen nur geringe Mengen zu injicircn oder die

Cur mit Einreibungen zu vertauschen rätb. Lan}:-- !!!!! s

Vorschieben der Nadel oder Vfrst'^si^en mit niehrercü

kleinen Schüben beugt der dirti ti li Einbringung grdsse-

rer Mengen in Venen, auf der das Leiden beruht^ am
besten vor. B. erklitrt die QueeksiibenMlieyiatenren,

wozu < r O l ".'iii.il wrn lii iifli< Ii in 10 proc. Suspension,

im Ganzen 10 irmi.il Yvivriüidul, ab dif nächst der

Scduniercur zuverläs.sig.stc Methode, die it.n V izug re-

laÜTflr Schmenlosigbcit und TOllkommeutir Asepsis bat,

so dass Abacesse nie vorkommen. Dass aaeb das Ker»
cursalicylat bei einzelnen Personen schon In kl'-inen

Mengen diphtlicroide Dannaffection oder verbriitctcs

Erythem, das B. selb.st nach einem i npflastcr und
nAcb Quecksilbersalbe-Einreibung Moixtionen beob-
aebtete, enseugt, beweisen euxelnemobaehtungen.

Witthauer (8) empfiebU liyiii ^ mihi sozo-
jodolicum als Er.satzmittel düs Jodoforms be-

sonder!» bei Fuss- und CnterBcbenkelgeecbwären in

Farn einer Salbe iroo 1 :^ Laaelin und 10 Olivealfl

(auf L'-iüwaiidstreifeii inesserrückendick unter (Jaze und
Irn-ht drückender Binde applicirt, wodurch rasch güU-

Granulation und Vemarbung eintritt) und suletzt auch
als StrenpulTer (1 : 99 Talk), femer bei Eczemen in jedem
Stadium und granulirenden Wundflächen, scrophulösen

Erkrankungen der Kopfhaut, und in Form einer Emul-
sion (Hydr. .sozojod. 0..'), (ilyrvi 4,(i, Gi. ara^. '.',0.

Aq. 44,0) bei tubereulöscn Fisteln, Hohlenwunden und
fungösen Gelenken, wo die Einspritzung von 1,0—4,0
der £mubnan nur wenig Schmeraen und kundanemdes
Fieber maabl

Nach den von Ullmann (10) in Wiener patlw-

logischen Institute ausgeführten Versuchen ist die

Qti I f*k >i 1 b r r vfrtli f i 1 11 ng im thierischen Orga-

nismus von den Methoden der Eiuvorlcibung (Calomel

inneriieb, Sublimat, Aspara^qneeksUber, Oleam eine«

reum, llydr-av^. oxyd. rubrum subcutan, Asparaginqueck-

silber intravenös) und von der Höhe der Dosirung un-

abhängig. Die grössteo Hg-Mengen enthalten die drü-

sigen Organe (Ifiere, Leber, Milz), bieroächst der Dam,
der von nhen nnr-h nnt^n l^leigcning des Hg-Gehal(. - dar-

bietet, dann die Uerz- und SkeUtmusculatur, die, wie

in einzelnen Fallen aueb die Lungen und das Blut,

geringe, aber nooib wägbare Hg-Mengen enthalten. Un«

wri^hrif Spuren od^r )nn pf;ringerer Do.-^irun;.: kein Hg

enthielten Gehirn, Speicheldrüsen, Schilddrüse (bei

Tbieren un Gegensatse zn den Meosdien) Panereaa.

Galle und Knochen. Auch mebrere Wochen nach dem
Sistircn der Ug-Zufuhr iind« rn sich die rcl.Ltiv< n .\fen»?n-

verbäitnisse des Metalls nicht; dagegen ist im Darme

die HQhe des H|^Gd»altes abbiagig von der GrOsse der

.in.'itoiiils. hen Laaion, waa gegen deren fliromiKrtische

>'atur spricht.

[Bfdzynski, Stanislaus, IMv-r dun bei Prüfung

auf Quecksilber nach der Metbode von Ludwig erhal-

tenen Cadninmspiegei Oaseta lekaraka. Ne. 6.

Dtt zu der ursprünglichen Ludwig'schen Unter-

»iichungsmethode auf Quecksilber frL'lir.iuchte Zink^taub

enthält fast immer eine bedeutende Menge Cadroium,

ans dem man beim Erbitsen einen dem Qneeknlber

sehr ähnlichen Metallspiegei oder Metallkügelchen er-

halten kann. Obwohl sie vom ljuccksilber leicht zu

unttirscheidcn sind, können sie doch bei einer unvor-

flichtigen Arbeit die ürsaebe eines Lrtfiums werden.

Eine Probe des Zinkstaubs enthielt \/<^ p^i Tadmiuni

und es blieben sogar nach dem einstündigen Glühen

im W^asserstofEstrome noch 1 pCt. zurück. Man muss

also den Zinkstaub vtt- dem Gebtanebe auf Cadmmm
prüfen, oder was wichtiger ist, ine A -

' : bmg ver-

werfen. Sekowski ^Krakau).

Rosen blatt, £in tingewöhnlicber Grad vun Idio-

.svncrasie gegen (^lecksilberprSparate. Przegl^d lekanki.

No. 28.

Eifji- Fi.i'i -.ji!' ]« iiiii di m Quecksilber eines zer-

brochenen Thermometers, worauf ein Ausschlag au den

Binden ausbrach, der niebt weiten beachtet wurde.

Viele Jabre später l k ; dieselbe Frau n.-ich dem Ge-

nüsse weniger Caloniuipulver, die ihr nls Purgans ge-

reicht worden war, eme scharlachartige staik juckende

Eruption an pnien Köiper mit ^eiclneitiger Erbi^hung

der Temperatur auf 40 Grad. 1 « Jabre später trat
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I^dch nidi dttr ersten, vegen Eesem an der Stfame ein*

pfohlenen Einreibung einer weissen Präcipitatsalbe ein

intensiver Ausschlag auf Stirn'-. Gesicht uii'l Hals auf.

Die erste äusserlichc Anvcoduog einer «i-usen i'rii-

eipitstMlbe hatte bei der älteren Toditor der Patientin

ganz dieselben Ersclv iiniiiii^ n zur Folge.

Zulrt/.f vr^chrirli K. dem 8 jährigen Töchterelifn

der Patientin wegen Dyspepsie Caloiuel iu Dos«n von

0,01. An anderen Tage hatte die Matter auf Wange,

H.ils und Bünden einen intensiven Urticariaaasschl.ig.

An allen di- si ii Stellen war sie von dem Kinde, nach-

dem cä '2 Putvcr gcnomueu hatte, geküsät worden. Do^

Letstere hingegen verhrauelite 10 Pulver ohne «ine

ibnliehe Störung su leigen. SgHn (Bürakau).

Bexeliu.s, JohOf Ue1>w die Calomel-Diuzese. Hy
giea. p. 431—448.

Im AUgemeioeu feiert das Calomel seine schönsten

Triumphe in der Wassersucht bei oxiganisehen Herz-

frlili rii. Es Iiat eben auch seine Unannehnil:! lif^ iton,

wie T. B. seine deprimiretide \Virkung auf das llen;,

feruor DiarrUve, Stomatitis u. s. w. Verf. gab iu je di-oi

auf einander folgenden Tagen 80 cg in Pillen von Je

10 eg. nr. EUoi.]

14. Kupfer.

1) Bottenberg, Johann, (Srepes-Ola«»), Kaptor-
oxydammonialE'Vergtftung durch SiegleVhen Innalatioas-

apparat. Therap. Monatsschr. Aug. 4;il Brechdurc'i

fall und eullapsaitige Zustünde nach Inhalation von

entäubter Salmiaklüsung, die sich in einem ^iegle'schen

Anparate mit sohlecht vernickelten Kui>forröhren durch

Bildung von Kupfbsalmialc lasurblau gefürbt hatte.) —
2) Bunting, .1., Poisoning by copper simnl:i1in<r

Cholera. Brit. Jouni. Oct 22. p. 891, (Choleriionu.; Ki-

scheinungen durch kupf« ih.ilii^i' riiiirrmachte Pflaumen,

die in einem schlecht veniunlen kupferneu Gefässc

lange Zeit gestanden hatten.) — 3) Meyerhardt, S.,

Studien über die hygienische Bedeutung des Kupfers.

Diss. 18iK). 8. Würzburg. — 4) Kant, Arthur, Experi-

mentelle Beiträge zur Hygiene des Kupfers, s ;u; .^s

Wür/burg. - 5) Mock, Emil, Untcrsucbuugea über die

hygienische Bedeutung des Icltsauren Eupfers. Diss. &
Ü Sa. Wflrzbuig.

Meyerhardt (3), Kant (4) und Mock (5) bringen

experimentelle Beiträge, welche die von Lehniauu (Ber.

1891. L 492) Terfochtene Anschauung, dasa schirere

öconomische Vergiftung durch £inwirlcung von
sauren Flüsaigkeiten bexw. Fetten auf kupfer-
nes Geschirr nicht miigli' li i, 1" ^(iitigcn. Meyer-
hardt schliesst aus Versuchen tnit Kupk-rsulfat an sich

selbst, dass fortgesetzte Kupferdosen von 20 mg prf> die

für den Menschen vuUig unüchädlich seien. Kant stieg

bei Selbatversuehen mit Kupferacetat von 16 mg (entspr.

4 mg Cu) bis auf nahezu 95 mg (entspr. 30 mg Cu)
und consumiite im Laufe von 51 Taeen im Ganzen
32.Ä4 g Kupferacetat (eiispi lu.40 r

, . nahm auch
spater noch in grünen Bohn< n 0,4S g Kupfersulfat

(— l,2gCu) ohne Betlndensstörungen. Auch bei Katzen
sah K. bei Zufuhr erheblicher Mengen von Kupfersakten
(in 85 Tagen 15 g Kupferchlorid = 7,8 Cu und b. e.

anderen Thi-n -i 209 Tagen CH.ö Kupferacetat = 20 g
Cu) ausser autangücher Zunahme und spaterer Abnahme
des Gewichts keine Bcfindensänderungen* In Ham fand
K. bei »einen äelbstveniuoben Kupfermengen, die ziri-

aehen 1 und 5 mg achwaalcten und f Jau spSter 0,06
und 0,1S mg (coloiimetriaeh)j doob auid die ersten

Zahlen irahrseheinlicii «n hoeb. Jedenftüls sind Ae bdm
CoDtiK^fr von Essig oil-r v-m W^iri, i'.it nach K.'s Ver-

suchcit weniger lösend au! lüipfcr wirkt, uui Kupfer
oder Messing, aus dem bis zu einem gewissen Zeilraum

mehr Kupfer aulgenomiueu wird, in diese Flüssigkeiten

übeigdienden Kupfermengen nur bei mindestens 20 tägi-

gem Contact gesundheitsschädlich. Nicht anders wie
Kupferacetat verhält sich n.ich Mock auch fetbaures

Kupfer, das am reichlichsten entst< ht, wi nrj Ruti- r iu

Kupfer- oder Mcssintrg''f'<'«'"'n über UO' ertiit/t wird,

aber auch bei mehr aU 24 ^tüadigcm .St^'hen in i inen

Kupfer- oder Meüsiuggcfässon bei gewöhnlicher Xempe«
ratiir aber nicht bei eintägigem Stehen. Die Bildung ist

geringer in M«:s•.illl:pl^i^-^rl und steigt i>,ir:illel mit dem
Grade der Kaacidität der Buttlar; besonderst stark ist

sie in unreinen GefBas«!.

15. Blei

1) Küster, E. (Marburg) und L. Lewin (Bcrliu),

ISin Fall von Bleivergiftung durch eine im Knochen
steekende Kugel. Langenb. Areh. Bd. XUTL S. 221 >

— 2) Fouque, Intoxication plombique par nue VOi«

peu ordinaire. Gaz. des hop. No. 21. p. 191. — S)

Fisher, Edward D. (New York), Lead-poisoning with

special reference to the spinal cord aud peripheral nerve

lesions. Amer. Joum. July. p. 51. — 4) Stieglitz.

LeofHM Eine expeiimentellc Untersuchung über Blei-

vergiltuijg mit besonderer Beriicksichtigung der Verän-
derungen am Nervensystem. Arch. f. Psychiatrie. XXIV.
II. 1. S. 1. — 5) Schräder, Max e! G., Ueber Ar-

thritis urica bei chronischer Bleivergiftung. (Stras^-

buiger med, Klinik.) Dtsob. Wchscbr. No. 9. & 181.
— 6) Labadie-tagrave, La goutte stttumine. Union
m.'.l, X,., ?.r.. r-. ],. 721. 733. (Extrait d*un Traite

des iiialiidiüs du uuuiliuu.) - - 7) Scmmola (Neapel),

Du traitemenl radieal du satumisme chronique par

l'elimination du plomb par ies urines soua Tinäuenee
du courant constant. Oaz. des Hop. No. 198. p. 1S01.
(r.17. m'd. f!f Paris, p. f'll^ — 8) Peyron, Pierre,

Liudc Uta v.ui.ttions de la capacite respiratoirc du sang;
applications thcrapeutiques, antidote du satumiamc.
Thttse. ISdl. 122 pp.

Kü.ster und Lewin (1) h.iben einen Fall von
chronischer Bleivergiftung in Folge eines Ge-
wehrschusses ins Knit, wnlh i <li' Kiii;- 1 di, !it unter-

halb des Geleokknorpels in den Kopi der libia eindrang
und dort verblieb und erst 17

'/i .'ahre später satunane
Anämie mit grosser Scbwiclic, Coliken, Amietitlosigkeii,

Verstopfung und leichtes Zittern in den ^nden eintrat^

deren Diagn"-. ilnn-li i]- u f/. itW' is.' wieder verschwin-

denden) Bleisauiu und den Nachweis von Blei in dem
nut HCl und chlorsBurem Kalium behandelten Urin

sicher gestellt wurde, geaaneT untersucht. Die Erschei-

nungen schwanden na<» Ausmeisaelung des ehemaligen
Schusscanals, jedoch erst allmälig, nachdt ni lii ch meh-
rere Wochen Anfälle eingetreten war«;u. die iiunier mil-

der und seltener wurden. .Ms wesentlichste Bedingung
dos Zustandekommens des Saturn ismus io diesem Falle

ersdieint der Umstand, dass die Kugel in dem Knodien
vollständig zersplittert war, d i--* bei der Operation

ausser einem bohneugrossen, duclj eingespn'ngtc und
durchschimmernde Partikelchen aschgrau gefIrbtcn Binde-
gewebsknoten Durchsetzung des Knochens mit sehwar?-

blauen Blättchen, welche die chemische Untersuchung
als metallisches Blei erwies, gefunden wurde. Ein

«weiter zur Erklärung des späten Eintrittes von Ver-

giftung herbeizuziehender Umstand ist ilii !>• i ''.er Ope-
ration constatirtc aufTillige Weichheit des Knochens iu

der Umgebung der Kugelsplittcr, welche auf allmälige

Vascul^isation des anfangs ^bildeten gcfasslosea

NarbenmaDtela deutet, die aeUiesalieh cur Besorptiau
emer sich allmilig Mdandtn wasaarlösUclien Bleiver-
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bindun? führten. Als solche betrachtet Lewin Blei-

ixy41.yfir.it und S[iuri'ii vnti Hli-ii'.itb.'ii.il. fi.i aus den
Kiwchtfii zwiir nicht diin h Aiiskoi ht n mit Wasser, aber
durch Behandeln mit alkalischem Wasser in der Wärme
faichlicbes gelöstes Blei erhalten wurde. Bleisolfid und
Bleiseifen waren im Knochen nieht vorhanden. Grlnran-

\yn]\g d'-r Nieren, durch welche sich die wnniuili rtv

)Sleiau:ischei<lung ab Ursache der Erkrankung ergäbe,

war nicht voihuden; GiweiM konnte im Hain m Ireiner

Zeit nachgewiesen werden.

Oaüs durch das Halten von Bleikugeln im
Mnii'ic chrouisrhcr .Satuniismus berbeigellihrt werden
kami, beweist eine Beobachtung von Fondue (2), der
Parese der Beine tmd ExtenMrenlihmanff an den oberen
Ertreniitiitin bei einem Jäger, der zum Z.\ r -ke raschen

Laden« auf der .Tagd eine Kugel im Mun<ie zu tragen

pHegte, eintreten sab. Aehnliches kam nach Bour^net
bd einem Fischer vor, der die Bleikugeln an seinem
Fiscberoetia in den Mund za nehmeu pflegte.

Die Betheiligung desRSekenmarka bei der
Blciparalysc wird durch einen von Fisher (3) aus

dem JNew-YiMki r Hrlli viM -IIospitulf' rnitgethciltcu Sec-

tiouübefujid und dm-h Thicr\'ersuche von ätittglita(4)

klar gestellt. St tritt der Anaicbt von Erb bei, wonach

schon frühzeitig functionelle Störungen des Riickenraarks

bestehen können, ohne dass im Ilüekcuinark I.fisioncn

tiachzuwoiscu üßd, wäkread au den peripheren Nerven

aolehe benita nachgewiesen werden kSnnen, und daaa

erst später grobe Verandeningen in dem Rückenmark,

besonders aber in den Yorderhönjcrn zu con.statiren sind.

In dem Fisher'schen Falle handelt es sich um
einen ^fal' r, der nach mehrj üim::.m |J stehen von Sa-

turaisoius (<^)lik. typischt- Vordcüiniihiliinung, Kpilepsie)

in Folge von M. Brightii starb und bei welchem sich

anaamr Niersnaffection und Ueiahypertrophie mäsaige
Atrophie derVordcrhomer, besonden an der einen Seit«,

V.-" ;iu> h ilie VorderseItensü"änge ergrifTeu wai^n. niLs-

gesproch- ue Scierose der OolTschen Säule. Verdickung

der Meningen und der BlutgenLsse am Llssauer'sehen

Straage tmd, während die pehpherea Nerven nicht de-

generut waren. Stieglitz, der bei Thteren dtirch Ver-

stililbung von I)li-iafi-tat!.",Miiit: S'atiioiisi-ni- mit ..der

uhnc allgenKiiic Lahuiuiig crzuugti', i.ki.d lu ,j Fallen

ausgesprochene Alteration im Rückenmark, und zwar

stets an den Vorderhümern. iu einem acut veriaufeuen

FaUe atugesprochenen entzündliehen Process im Lenden-
luark mit beginnenden dogenerativen Veränderungen an
den (rajnjflienzellen. bei Inteirrität der peripheren Ner-

.
• M ; in i:irii-m aiifii;n'ii Falli- wri; ;_n'(lii'lir-iii-;i atrophischen

i'ruces» der eineu grauen VorderN.iul' di s Hiii k> nmarks
mit hochgradigen degenorativail Veräi,d.nmg' u an den
Gonglitinaallen, den Nervenwnneln und den peripheren

Nerven, in xwei anderen Fällten de^nerative Verlnde-
niij^'rn .III drii (Tai,i;Iicii/cl!rii iiiirl S'-;:moiif är-,- odt.T w>iler

fortgci.''iiriUfm [1 I)r:,^r!i-Talioü der U urzeln und peri-

plteren \' i\ ' u. In Kailen, wo keine L.ihmung erfolgte,

wurde bald mehr, bald weniger Vacuolenbildung in den
Oauoglienaellen der Vorderaäalen und bald menr; bald
weniger Degeneration der Markscheiden in den vorderen

iiud hinteren Wurzeln und in den peripheren Nerven
gefunden. Im Allgemeinen, jedoch nicht ohne Aus-

nalune, entraracb die Ausdehnung der pehphercn De*
g^D^mtion der Ausdehnung der Vaeaolenbildung im

ückenmark. Besonders interessant ist es, dass bei

Thiercn auch constant die hinteren Ncn cnwurzeln affieirt

\^ .irMi und dass in einem d^ r L ilimnti^'>ial!.- auch das

Uintcrhom, jedoch in weit guringerem Grade als das

V'ordetliom atrophisch war. Bei den diu-ch die Vor-

,t .Tiibung vergifteten Thieien war der Darm nicht ver-

ztati^rt, dagegen üanden sich häufig arteriosclerotiadie

PrcKseaae in den Lungen, melrt mit gleiefaMitiger Intov

stitieller Nephriti.s, auch perivasculäre Processc an den
I.tinf(''iivi'iifti und kirim- cat.uThalischc pneumouisi'he

Herde. Hei mehrereo Thiereu trat der Tod in Folge
cerebraler Blutungen ein. ArtnioBelenae war in den
Nieren relativ wenig ausgesprochen.

In einem von Schräder (5) beschriebenen Falle

von Arthritis saturnina bei einem Mater, dar sdt
26 Jahren mit Bleifarben zu thun hatte, ist bemerkens-
werth, da.ss 10 Tage vor dem An/alle umfangreiche De-
gencratioti d<-s Kpithr-ls d^r Blase und L'n-tvreii fintr.it,

die ihre höchst.' lJ.))ii- mit deijenigen des GichtanfalU
zugleich erreichte und mit dem Gichtanfalle fast spur-

loa verschwand. Uretiucitis war nicht voiiianden, ebenao
wenig Gonococcen oder andere Baoterieo.

Als Unteraebiede der aaturnfnen und ge-

wöhnlichen Gicht bezeichnet Labadie-Lagrave (6)

das Fehlen der gewöhnlichen Prodromalcrscheinungen

der Arthritis (Harugries, Hautausschläge, Ischias, Hämor-

ihoiden), das Beatehen von AnSmie tmd bloJig von

Allmmiiiurii'. S'.wii- dw' r.a.-clii-rr Khtwickeluog von Ne-

phritis bei Arthritis saturnina, ferner die häufigere

Wiedeiiiolung der Au^e und das Uebergreifcu der

Hamaäureablagemng auf die groiiM Getenke, wodurch

in >|>ätirfn AnnUlcn das Bild eines aOUtCU Gelenk-

rhuimiaiismus erzeugt werden kann.

Zur Entbleiung des Grgauismu.«« bei cLtro-

nischem Saturnismus empfiehlt J^rmnuiia (7) den
eonstauten Strom 3—4 Monate täglich 16 Minuten
in der Weise anzuwenden, daas die Application des po-
sitiven Pols je 5 Minuten auf die Zunge und zur Seite

der Wirbelsäule, des negativen auf Epigastriuiti und
Abdomen geschieht Die Bleiausscheidung beginnt in

8 -4 Tagen und nimmt in den ersten 4 Wochen zu,

später wieder ab. D.as Verfahren bewirkt bei einfacher

Bleicolik oder Bleiparalrae compleie Heiluag^ bei Cachexie
mit Albuminurie ohne deutliche GefKsaverindening Bes-

serung d. s Allgemeinbefindens und Abnahmt' d' i Fi-

weissausscheidunf, ist aber bei Eucephalopathic mit

ArterioBoleroae oune EfliM»t.

Peyt c u hiit bei Vi r>urbeii über den Einfluaa

gewisser Verhaltnisse auf dir SauerstofTabsorption bei

Pflanzen und Thieren eine l>' deutende Abnahme dea

AbaoxpttonacoSfficienten bei Pflaaaen durch daa Alter

oder daa Terseteen vom Hellen ins Dunkle nnd 1>d
Thieren diiridi Sinki'n der TciiipiTatur. 'lurch wieder-

holte oder rcicliiiche Bluluiigcn, duri li Inaiiition. (it

fangensehaft, Alter constatirt Electricitit und i

blieben ohne Mnfluas darauf, ebenao MiMphin, während
Ehlen den CoSflieientien eiMht Auf dieser letsteren Wir*
kuu<: b- nibt zum Th-^il auch die von P. an Hundi-u experi-

mentell uatiigcttiescuc a n (.idotar ische Wi rk u n 'les

Eisens bei S.ituniismus, wo es die Resi.stenz d- r Tliiere

gegen eingeführtes Bleiweiss wesentlich, jedoch nur bis

zu einer gewissen Zeit obSbt und Appetit und Körper-

gewicht erhält. In analoger Weise wirke auch Milch

und besser als beide Schwefelnatrium, das er in Pillen-

t rin iti Tagesgaben von 1— 2 g rt:iiart i d i-.i 8—10 Tage
lang bei Satumisntus und auch zu prophrlactischer Dar-

reichung bei Bleiarbeitem empfiehlt. Auch in Bezug
auf Arsen- und Quccksilberveigiftnng hotte P. van
Schwefelnatrituu günstigen Effect nnd iHüb be! Satur-

nismus und Hydrari:yri.-.mu.s mit d<:r yatriuiusulfidlirli.and-

lung die Darreichung von Eisenpräparaten abwechseln
zu lassen. Subcutane Application ma Sebwclelnatriuns

scheint er wegen localer Irritation zu vonneiden.

16. ffiaaii.

1) Le Chatelier, H., Sur quelques medioaaents
fetrugbeu. Campt md, T. OXT. No. % p. IM.
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(Hinweis auf die Inconstanjt des Eisencarbonats, der

Tiiiolura Martis tartarisatu u a. Eisenpräparate.) —
2) Schmul, A., Ueber das Schicksal des Eisens im

thiieirisobeil Organismus. Diss. «. 40 Ss. Dorpat. —
3) Anselm, Rudolph, Ueber die Eisenausscheidiing

durch die Galle. Kobcrt's pharmacol. Arbeiten. VIIL
S. 151. 4) BLrry. T'etcr Robert (St. Moriz), Zur
Frage der Eisearejorption. Ö. 27 Ss. Uster-Züricli.

Dinertetioa.

Zur Entscheidung der Ftage über die Kesorp tiou

verschiedener Eisenpräparate hat Schmul (2)

ooter Kobert den Eisengehalt der entbluteten Leber
bei mit Eisenpräparaten gefCtterten Ratten liestnnmt

und gefunden, dass von 1 vmim < xylauim saccharatum

0,0S4 pCt., von Ferrum usychloralum 0,087 pCt., da-

gegen von Uämogallol nahezu 24 pCt. resorbirt Verden,

ao d«n »Iso aooifanieob« £isenpriparate vom Dana/t
«u nur In vendnrindend kleinen, organtedM in 'be-

deutenden Mengen vom Trai'tus auf|rrnorameu werden.

Versuc-lie mit iiitravt iiöscr l-insj/rit/iing bei Katzen und
mit Sulu'utaiiinjectii.'ii lu'i I''ri'.-clii.;n be8tälii;t<'ti das

Factum, da.ss in dur ersten Zeil die Leberzellen selbst

Fe au&ehmen, wälirend später (und z. Th. auch wohl
sdion früher im Blute selbst^ die weiseen filutkörper'

eben aidi de» Eisens bemSditigen. In den Leueocjrten

iät Fe zuerst in feinkümigcr Form ini Prutiiplasina an-

zutreffen, wälu-eiid e^ iui Kern fehlt; apätct ist das

Protoplasma diffus von Eisen durchtränkt und die Ilaupt-

menge bat ihren Sits im Kerne. In den QaUenginnn
var Fe nidit mieroehendadi naebweisbar. hi mt KDt
der Katze findet sieh das Eisen hauptsächlich in der

Pulpa LUid iül auch hier an die Leucocyten gebunden.
In beiden Organen i.sl da-- Metall noch nach 14 Ta^" ii

nachweisbar. Durch die Li ucocj Icn scheint es im Darm
vonugsweise ausgeichied< u zu werden, wo es sehr schön

in den feinen Ljmphgefiiaaen zwiBohen den £pithelien

ta lebea iai Aoen m dar Hund- tnid SpeiaerKbimk-

sehleimhaut ibdot beim Frosebe EtoenaaMoheidMng
statt.

Mach Anselm (3) und Kobert ist eine Bethel

-

liKQBg der Qalle an der Aussebeidung von

Eisen weder nach stomacbakr noch nach subcutaner

Application organischer oder iinorpr!int«icher Materialien

nachweisbar. Nach Femmi .saccharatum und Ferrum

dialfsatum tritt gevdbnlleb 1—9 Tage daaemde Ver-

minderung der Menge, des Farbstoffes und de» Eisen-

gehaltä der Galle ein. Nach Subeutanii^cctiou von

H&moglobin sinkt der absolute Eisengehalt imd die

Menge der Galle; der Harn bleibt von EiweiaS', Blut-

und GallenfarbstufT frei. Hämo! und H-imoeallnt fHrr.

1891. i. 395) zerfallen nach der Resorption im Darm-

eanal vie Himoglobb in einen gefirbten eiaenfreien

itnd einem ungefilbten eisenhaltigeu Atomcompicx, von

denen der erstere nicht oder nur in Spuren durch die

Galle fortgebt, während letzterer wohl ausschliesslich

dnrob die Gälte atugeeohieden wird, die dabei dick-

flüssigere Beschaffenheit annimmt. Das Verhalten lässt

Hämoglobin, Hämol, Hämogallol und blut- oder hämatin-

baltige Nabrongamittel bei Tendenz zu Gallensteiabil-

dang «ootmiodidit enebebMa.

Kerry (4) konnte Eisen in den Epithelicn

dos Darms bei Fröschen und Warmblüte rn wedpr n m li

subcutaner noch nach interner Eiulüluung vun Eiseu-

varbindiingen (Laetat, Sul&t, Albtuninat, Peptonat)

mierochemisch nachweisen und irt der Ansicht, dass

das resorbirte Eisen erst im Danolumeu in einer Bin-

dung auftritt, in der es mit dem Ferrocyankalion a
Berliner Blau sich vereinigen kann. Eine Um,inndhm

des intern eingeführten Eisens in eine ähnliche N|Ui'

sehe Verbindung iat nicht unwaluachetnUcb.

17. Chrom.

Philipson. A rase of poisoiiing by bichromak

of potaab. Lancet. Jan. 16. p. 139. (Im Royal In-

Simirf wo. Newcastle beobachtete Veigiftasg eines 481.

Hannes mit 10 ünzen KaliumbiebromatlSenng
i ritsjjr. IS g Kaliunibii hromaf, unter Erscheinungen roD

Brecliduieiiiall mit Wadenkrämpfen und Tempaatat-

Steigerung und BehandluDg mit MagneailUBeKteut
günstig verlaufen.)

18. Aiuiuiüiuu).

1) Münz berge r, Theodor, Die es.sigsjiure Tlioa-

erdi und deren Verordnung. Prag. Wocheoachr. No. 33.

ä. 383. (Ohne Bedeutung.) — S) Heina, £. and i.

tiiebreeht (Brealan), Anunno!, ein neues Adsfa^
Antisepticum. Berl. Worhensrhr Nr 46. S. 115S.

—

8) Chotzen, Martin (Breslau;, Aiumnol, ein neun

Mittel gegen Hautkrankheiten und Gonorrhoe. Ebendis,

No. 48. S. 1219. — 4) Alumnol. Ther. Mtsb. Dtc

S. 667.

Unter dem Namen Alumool ist von Ueinz und

Liebreebt (8) ein Aluminiumaals einer N^thtbasalii»-

säure als adstringirendes .Antisepticum eir^ge-

führtf das sich von ähnlich wirkenden MetaUverbiadiu-

gen dadurch vorlheilhaft unteradieidet, dass es mit Ei-

miaa und Leim keine festen, sondern im UcberschuMr

jener sich wieder mitÜKPnde Verbindung'* !, giebt uii<i

daher bi^ xu einer gewissen Tiefe wirkt und bei Aü-

Wendung in läteibohlen keine IStmetention ventdasit

Das neue Mittel bild- t ein «riss. >. schon in kalMir.

Wasser leicht, auch in AlcoLul und Glyccrin 15slich#i,

in Acthcr unlösliches Pulver, dessen Lösungen saucf

reagiren. In Folge aeines BednetionavennSgeni wstdea

damit bereitete Salben dunkler, ohne an 'Wlrioankeit

zu verlier n In 1 proc. Lösung tödtct es in 24 Stundts

Bacillen und Sporen von Milzbrand. Pyocyancus unit

Prodigiosus, während es in O.oii i-i. di- Cultiurn it

ihrer Weitoreutwiokelung stört und in 0,04 proc. der'.r

Wachsthum aSiaalut veibindert. 0,01—Ipioc. Lösunirrr.

wirken gefässverengend, 5 proc. erheblich reizend, lOproe

nicht eigentlich caustisch: bei entzündlich gerfizt<:n

M. si ntrrium verhindert 0,05—0,1 proc. Lösung di? Aui-

waiidunini; di r Leiicocyt*'n. Auf die Sccrctiunfcn wirkt

CS stark lirsehr inkvtjd, su dass ein mit Alumnoll(isut|

bcstrioheues Froschbein h*ti Keiznng mit SMißldiapfK
ganz trocken bleibt Bei Einq>ritranff in Muakda Hna
es sich melir ,ils 1 cm weit von der EinspritzungÄt^Il?

chemisch iiiMhw' ist n. In den llam geht es bei .Ippl^

cation auf Wund iläi dien u. s w. nicht über. BeiThiw-
bcwu-kt es intern in 10—2üproc Lösung oder m fct-

stanz heftige Reizung, starke Diarrhöen und selb»! dtE

Tod; subcut.in sind selbst betrlchtUche Doaen ent aacfc

längerer Zeit durch Ncfduitis tSdtlidi.

Die Heilwirkungen des Alnmnols moA UdKr ia

der chirurgischen Praxis bei rit( rndi u Flächen

Höhlenwunden, sowi '
t e; Unterscht rik. U^es, hwüTen. l-

dcr gjnäktdogischen bei üöhlenwunden durch Of^
tionen in der BaudibSble, bei Eodometritia gwwaihiiif»

und ' iufaeheni Fluor albus, bei Olitis medii purulfit*

und Ophth&lmobleoDorriioe nachgewiesen. Ch»(2*^
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(S) tat es mit li^olg bei Gonorrhoe der Männer und

b«i vefMli!ed«MD Eaataffectionen erprobt

Alumniil lässt sich in dfii \ tTschicdt-nsfiTi Foriin-ij

uven«ien. In Substanz ditiit tii bei i'xulcerirteu Ero-

&iönen der Eifihel, V irlj.uit und des Sulcus coronarius,

üi ÜUm ooUe und Abscessen, als StreuiHilTer (lOpCt.
oft Tklk and Amylum ana) bei Balanitis, Brosienea,

nässendem Rcz'm. Lujjns, Y.rhreiimingen geringeren

Grades und VVuuduaJil. In Lifsuiig kommt es zu Spü-
lungen (0.5—2 : 100 bei eiternden Flächen und Höhlen-

vunden, bei kleineren Abscessen und HöblenTunden
»neb vorgängigem (lebrnuch von 10—SOproc. LSsoa^,
1.1 U- !nTschlägen (2—Sproc.) bei Unterschcnkelge-

«liwüri n, nässendem und pustulösem Eczcm, Gesichts-

afne, Furunculosc, zu F'iusf lung odei (üir^'t ! wässern

(Vi— Iproc.) bei Kntzündungen dei Mund-, Hachen- und
Kehlkopfschicimbaut und zu Injectionen (zu C ccm einer

1—Spnc. Lösuag ft-Hl mal tiglicb) bei Urethritis und
ttippte in Anwendang. Alnmnolspiritus (2 '/«- - 10 proc.)
dient zur NachbchaiidlunK' von Fc/i nn ii, ]iosUc;ibiü*cm

Eczem, Urticaria, Sycosis, Favus und I'aoriasis des
Kopfes und Gesichtes. Ferner werden Aluninollanolin-

salben (2Vi—20proc.) bei £ca«m und Scborriioe en^
wandt, auch dient eine Misehnng tob 0,5 mit 1,5 Wasser,
S.O Glycerin und 15,0 Ungt lanolinat. zur Einspritzung
h«i Gonorrhuc-. .\iisserdcnj • iiiprnlill Chossek diverse

Alumnolfinii^si' bi i ho> hgr,idigt ii, durb infiltrirten Haut-
entzündungen, A hiiiiiiolgutt rchiipflastermull bei Eo-

jera, ErTthcma ci>ud.ni\ utn, Prurigo, Psoriasis, Lupus,
l'^urunkeln und £pididymitis und AhiiniH lqueoksUber-
j(uttaperchapAaster bei Er)'sipel, hochj^Tadifj infiltrirten

i^Jeroscn und lurtischen Haulli irlcn i?ei KuduriK-tritw

g>:)Dorrhoiea dienen 2—5 proc. Gclatiuealibt-heu oder

Tamponade des Uterus mit in 10—20proc. Losung ge-

tauehter Oase. Bei Hautkraokheiten sind im AUige-
mslDsa die Finiisse so bevorangoi; bei Pnirigo wmrt
10—SOproc. Bernstejnlaelupjiitus am besten.

19. Calciam.

1) Sde, Germain, Des nouveaux sels de calcium

eo tb^apeutiquc. Bull, de l'Acad. p. 313. — 2) Dis-

euaamn Aber Kalkveriundungea. Ebeadas. p. 828.

Das seit langer Zeit in England übliche Calcium-

chlorid. auf wclthrs .unh Flusemann (Bericht 1878.

I. S. 3d5) al» uul das rationellste Kalkpräparat

Immies, wird jetst anoh von S<e (I) als solches aa-

frkannt, da es im Gcgfns,it/i- ?.u dem phiisphorsauren

Kalk zur Resoiptioo gelang wobei, wie bereits Ferle

(Bericht 1878. I. S. 896) oaehvies, nur ein Tbeil im

Harn ausg:e#clueden wird. Harette ftnd bei einer

Dyspeptis« li.-n, 0.^.") Kalk im Harti ausschied, MTitf>r

Chlorcaiciumbehandlung (4,0— 5,0 pro die) die aus-

iesebiedene Menge auf 0,6 and am 6. Tage auf mehr

ils 1,0 .9tri)j:<-n, doch wurde im Gänsen nur '/» <]es ein-

geführten Kalkes durch dm Harn cüminirt Higt^gen

•cfaeint nach einem Versuche von Lapicque (2; Jod-

«Idttaa beim Httade eoatinoirlich in 8—4 Tsgen aus-

:eschledeQ zu werden. Von Bedeutung für die Anwen-

nnjr d<*s Chlorcalciums ist nach S^c auch dessen

oagulirendc Wirkung auf die Milch, wodurch es im

tegenaatae sa den AlbaÜea steht und im Stande ist,

1 Fällen, W" fli'" J^alzsäure des Magens in g*>ring''n

^eogen Torhoudcn Ut, so dass das Lfabfcmicnt nicht

inwiriren kann, s. B. bei Mageneatsnii, günstig zu

iAcn. Bei Phtliisikeiii, bei denen dio Milch häufig

iazilioe mit Tympanites eneuft, verdea diese Snchei*

nuagen constant durch Tagesgaben von 1,0—5,0 Caldun-

ditetid nnterdrOekt. WesenDieb günstig wUtCalehna-

Chlorid bei Dyspepsien auch durch BesduinkuDg der

Bildung organischer Säuren (Buttersäurc u •< w ), die

sofort reichlich auftreten, wenn man das Mittel durch

Osldumearbeaat ersetst Auch die doreh Fette be-

dingten Dyspepsien werden durch Chlorcalcimn K'ünstig

beeinflusst. Auch Calciumbromid ist bei Dyspepsien

von günstigem Effecte uud kann ausserdem, sumal da

ea meibr Br als Strontiiun-, Kalium- und Natriumbromid

einscMip«!»;1, als Brompräparat benutzt werden. Cal-

ciumjodid ist ungeachtet der Instabilität der Verbin-

dung, weldie Laborde (2) herroibebt, ilsJodpräpafat

braoohbar; bei Kranken erzeugt es «ie Jodkaliam Jod-

schnupfen und wirkt wie dieses aufAtluBong ludHen-
thätigkcit

20. Strontiam. fiwinin.

1) Strontiumsal/c, Therap. Mitth. Juli. S. 861.

(Zusammenstellung; vgl. Bericht 1891. I. S. 897.) —
2) Dougall. John, Strontium bromide in vomiting.

Bcit Joom. Dee. 10. p. 1286. (Casuistisoh.) — 8)

Ceronedl, Giusto ^orens), Brorai^ ef strentiam in

thc treatmcnt df vomiting. Practitioner. July. p. 24. —
4) Derselbe, Del bromuro di stronsio nel trattatuento

del vomito. Lo Spcrim. Fase. III. p. 222. — 5)

Delmis, X., Des biomures de potassium et de Stron-

tium. Gas. des Hop. No. 24. p. 221. (Empfehlung
des Biomstrontinmsynips von H. Mure.)

n. geiiiiber den ungünstigen Erfahrungen See's über

Brotiistronlium bei Erbrechen hat Corouedi (4)

d IS Mittel in einer Reihe von Fällen von nervösem

Erbrechen oder symptomatischem Vomitos in Folge

gastriMdier Störungen bei aerresen Penoaen und In
einem Falle von Vomitus gravidarum mit Erfolg gog:cben,

wie er es auch h^i Gastralgic ohne nachweisbaru Yer-

änderuti^efi des Magens sehr wirksam fand. C. ver-

ordnet da» Präparat zu 1—2 mal UgUcb 1,0—2,0 in

Substanz, wobei es wegen Hygro-scopicität in kleinen

Glasfläschehen verabreicht wii^. Im Magen scheint

daraus Br nicht frebsuwerdcn, da sich beim LSsen des

Salzes in 2 proc. wässeriger Salzsäurelösung freies BlT

nicht nachweisen lässt. Ob das Mittel blos durch

wirkt, ist zweifelhaft, da «HB Br-Gshalt geringer als

der des NaBr and KBr ist.

21. Alkalimetalle.

1) Kossa, Jul. (Pesth), Recherches pharmacolo-

giqucs faites sur Tutinis gravide, Ungar. Arch. f. Med.
Bd. I. S. 252. (Bokai's Laboratorium.) — 2) Olasa,
J., Ueber den Einfluss einiger Natronsalz« aufSecretlon

und Alkalicn^'-dialt d. r (ialb-, Arch. f. c\per. Pathnl.

Bd. XXV. Heft 8 und 4. 241. (Auch als Darpatt-r

Dissertation erschienen.) — 3) Dogiel, Job., Ueber

den Einfluss einiger Kaliaalse auf Muskeln und Nerven.

Med. Ctrbl. No. 20. S. 864. — 4) Voss, Wilhelm,

Ueber Lauj^enverpftTinp. Diss. f^. S2 S.s. Berlin.

(Drei Berliner Pitüc von Ver^nfTmifj durch Seifenstein

-

lösung bei Kindern mit ausfiiliriichein .'^eotii<n>befnnde.,i

— 5) Bcrnhcira, A. (Lichtenau), Verschlucken einer

mssen Do.sis von Kalium chloricum ohne nachtheilige

Folgen. Thcrap. Monatshefte. Jan. S. 58. (Fehlen

jeder Vergiftungserscbeinungen bei einem Bauer, der

zuerst inncrhalt) i'Ü Stunden mit [.i-sLin^' veiti Kalium

chiun«:um 12,0:800 gegurgelt, dann innerhalb 12ätuuden

28 g KaliunMÄIctmtpulver in einem kleinen Glase Wasser

auf 2 mal genommen hatte, darauf OL Bicini und viel
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Milch und Wasser erhalten hatte.) 6) v. Zclasinsky,
Zur Keimtniss der Vergiftung duieh chlomuie Saixc.

Di», 8. 60 Ss. Königsbetg.

Kossa (1) constatirtc contraliirondc Action

verschied euer Kalium- und \ > t rium vorbin

-

duogco auf die gtatto Museulatur den Uterus,

die sidi am besten am tr&chtigeD Utenu des KaDin-

ehens beobachten lässt, und der (iefa>se (im Frosch-

mesenteriuin), ferner auf die Iris, dif sieh jcdtxh nur

bei Kalium^akuu, ulcht bei Natriumsakeu, duich vxqui-

aHe Hyosia «nseert pFBCtiBche Bedeutung bat die

letztere Action nicht, da si<> nur ht-i Ajiplifalion solcher

Kalisalzlösungen erfolgt, von denen ScliiidigUBg der

Cornea zu erwarteu ist, während die Wirkung auf den

UteniSf die aueb bei Einspiitming in die Seheido sieb

g^f^ItfnH macht, für die Vcn»'endung von Kochsalzinjee-

tioueu imd mit Kocbsalzlösung getränkter Tampous bei

Ineriia uteri und tMUsireu HSmorrliagien m sprechen

aeheira.

Die Wirkung auf den Kaninchenutmis findet so-

wobl bei trächtigen als nichttriichtigen Thiercn. naeh

dif' i ti f \|t]i;,i ;i'i iri
l im K'."-lisalzbade) auf die Wan-

dungen oder bei Kinspritzung in die Scheide, auch an

der excidirten (iebärmult«;r statt, und giebt sich diu^eli

eine mitunter sofort eintretende Opaoität der Ue-

rübrungastelie, die sich bd längerer Binvirkung auf

den ganzen Uterus ausdrlmV m erkennen. Stärkere

Salze bewirken Tetanus wtn um selbst 10 Minuten

Dauer, jedoch keinen Abortus. Bei Thieren mit stärker

entwickelter Uterusmu^oulatur (iluud, Katze) ist der

Effect weniger deutlieb. Die st&rlute Wirkung auf den
Utenw Z'Mvi^ri die llaloids.ilze des Ka und Na, ferner

Kaliuiiitarlrat und Kaliumcarbonat. schwächer wirke»

Borax, Natriumcarbvü.ii und NatritiiM' hl' i :1 . sowie

Kalium chloricum, uitricuui und trisulfuricvua , am
schwächsten da» Nitrat, Carbonat, Salicylat, SmUit und
Phosphat des Natriums, Kaliumbisulfat, iibermangan-
saures Kalium und Kalialaun. Die Kalium^alimTOf^e

tritt selbst friiher als Pilocarpinmyosc ein un l rn 'rht

ihr Maximum in 8— 10 Minuten; sie erfolgt Äowohl Itci

Application auf die Cornea (nicht beim Hunde) als bei

EinfUhning in die vordere Augenkammer. Atropin be-

seitigt sie nicht, während Kalisalze die Atropinerweite-

rung in 4 Minuten aufli' Ii- ii ; l'- i/ami: (!.•> S\ mputlri-ns

bewirkt vollständig« Dilatation der in dieser Weise er-

weiterten Pupille.

Glass (2) hat unter Stadeiniann die Beciu-

fliissuns der Galle durch \atrinm)>icarboaat,

Natriumehlorid, Natriumsulfat und Karlsbader
Sals am Hunde mit completer GaUenfistel bei con-

stanter Diät studirt und ist zu dem Schlüsse gelangt,

d;»ss ein üebergang der intern verabreichten Alkalien

in die üaile, deren relativer üehalt an Natrium- und

Xaliumsalxen aelbst bei sehr grossen Dosen (bis 35

ein eonstanter ist, nicht stattfindet, dass die Alkaleseenz

der Galle durch Einn> Imnn von Alkalien nicht vur-

atlfkt wird und chol,-igv»gc Wirkung danach nicht con-

stant eintritt, vielmebr in einxelnen Fällen geradezu

Abnnhni" rrfi>l£^*. (!. fand bei seint :i V. r-iuchen als

relativen Uehalt an Alkalien (als NaCl + KC'l be-

stimmt) im lOttel 0,9885 (Schwankung «wischen 0,9888

und 1,0724), als mittlere Galleumenge bei l'2stiindigt!

AMf«rt(nmluDg 12ä cem (bei loankbaftem Zustande

weniger).

Nach Untersm Iniii;.;« !! . welche Üogiel (3) und

Koschkow über in Kinwirkung verschiedener
Kalisalze (Kaliuninitrat, Kaliumcarbonat, KaliujB-

chlorat, Kalinmbromid, Kaliun^odid) auf Muskeln
und Nerven anstellten, wird bei allen Applieation>-

weisen der Ilerzuiuskel eher als die übrigen Muskeln
afficirt, un<l zwar zuerst die linke Hcrzhälfte, während

das rechte Oiir in der Kegel noch Contractionen macht,

wenn bereits diastolischer HenatQlstand und ünerreg^
barkeit des übrigen Hei-^ens besieht. Die Athmung
(scUfne krampfliafte In- und Exspirationen) überdauert

den Herz>till-i:i!i'l ui ' li . i:ii-r Minuten. Die Skek-t-

miukela bleiben direct und indiroct eleclriscb errq^ar.

Die Reisung des peripheren Yagosympathicusstumpfcs
verursacht ste1.> stiinniscbe Contractionen des Magen-
darmcanal», llenortn^ten dc> Bidbus und Mydriasis

\ rlierige Application von Air.ijMii Mtliindert die au?

dit-se Iteizung täntretende D.iriühcwegung und Pupilleii-f

crweitening. Kleetrische- Reizung fies Magens und

Darmes bewiiltt locale Coutraction der glatten Muskel*

fanm.

Zelasinsky (fi) hat in einem Falle von Kalium*
ehlorat V crg i ) 1 11 :i „' (bei einem 'JT i il rit,"-:» Potator,

der HO—40 g Kalium ehloricum im Kailee ver>chluckl

und vom .H. T;igc ab an fast vidligcr Anurie gx-litten

hatte, io 8 Tagen tödtUch verlaufen) zahlreiche Oixane
(Nieren, Milz, Körpermuakeln, Herz, Magen, Darm, Lun-

gen. Hückenmark. Knochenmark) auf das Vorh.anden-

sein von Tliromben mit negativem Resultate unter-

sucht. Nur in der Leber fanden sieh in einigen

C'apillarscblingen hyaline Ausgussmassen und in einigen

gri»<3eren Gefässen homogene Inhaltemassen, die jededi

mit der in der Leber neben Vertettung constatirten

ausgebreiteten herd weisen Necrose der Uebei7.ellen (ver-

bunden mit Icicliten entzündlichen Veränderungen) im

Zusantmenhaiigc zu stehen scliicueu. lu beiden Nieren

fand rieb hoobgradige acute BntzfinduDg (starke klein«

zetlige. haiipts'ichlit'h leucocytäre Intiltration der Inter-

stilicn) sow'ilil in der Rinde als im Gebiete der Mark-
strahlen, namentlich der Pyramiden, bei Integrität der

Epithelien und s -hr gcriitger Bethetliguog der üiomeruli.
.\usserdeni war starkes LungenSdem imd Entzündung
des Dünndarms vorhanden.

k. Pharmacologle und Toxi4»l«gi« der orsMifCkta

a) Künstlieb darstellbare Kohlenstoff-

Verbindttogen.

1. KöUeaoicyd.

1) Da Costa, J. M. (Philadelphia), Sil eaaea of
coal-g;is poisoning, one of them with autopsy. Med.
News. Jan. IC. p. G". (Vergiftung von 6 italienisoheu

Matrosen durch Schlafen in einem Räume, in welchem
ein Kohleoofen ohne üöbre aufgestellt war; in den 4
.schweren Fällen Auftreten von iHweiss und Schläucben
im Harn: kein Zucker: Uungenhj'perämie und Bron-
chitis ausgesprochen, in 1 Falle Tod durch l.ung<iu-

ödem nach vorgängigen Con* iilsii i.e.i ; Temp. bei alleo
anfangs erniedrigt und erst am 2. Tage gesteigert). —
2) Löwenthal, Siegmund. Ein Fall von Bluttrausfu.Mon

bei Leuchtgasvergiftung. Wien. klin. Woehenschr. No.26.
S. 379. (Vergebliehe Anwendung von Kochsalz- und
Blut ' r.iii^l:i Ii

t> > Siij, NLuiii'-; h. <]. Section fanden
sich i!r«' I' !;iiii;:s(ii rie tu den Linscnkeruen.) — S) ^t.
Marijii L. de, Recherches sur le mode d'pliminatii>n

'1 ro«j-de de carbone. Compt. rend. T. CXV. No. liQ.

885. — 4) Gcppert. .lul. (Bonn), Kohlenoxvrl nnd
Erstickung. Dtv !,. Wrfj.schr. No. If. S 41S '

rr:

Vwää, A. (Greifswald), Uebor Tetanie bei Kohlendun^t-
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yergihung. Bbcnd. No. 40. S. 494. - fi)Fallot (Mar-

seille), Not« sur un cas d'amnesic n'trogradc cons^cutif

i riutAxicatioa par Toxyde d« carbone. Ann. d'byg.

Mtn. p 344. — 7) Dufoiirnt«f , Pneunool« droit«

sADS rraction ft-brilc h I i -uite tVunc intoxioation par
röX)de de carbonc. Gaz. Hup. No. 89. p. 837.

. Kacb Versuchen St. Martiu'» (S) bei Kaniocheo
SnSci'hta KoUenoxydvcrgiftung die EHmiaatiofi des
K hl' t: vrds zum grösstcn Thdie durch die Lungen
sutl, wiihr^ud ein kleiner Theil dos Ga^es im Blute

oifdirt wird. Bei inteusiver Intoiication ist die Klirni-

BaÄon des uiiYeräaderten Gases auürags aebr stark,

wmmt aber nach ab und wird von der 8. Stunde ab
sfLr u;jbiTli-n'ffnd und bei einem gewis^.'ii 'uhalte des

Blutes an CO-Hamoglobin scheint die Eliniinaiion durch
cbeuiseh« Destni«tioo die Obertiaad bu gewianoD.

Da.ss dem Kohlenoxyd eine eigene speeifische

Wirkung auf die Kcr>'encentren zukommt, gi>ht narh

Gej^pert (4) daraus benor, da.ss, wenn mau bei Thie-

ren die gleiche Sauerstofveraj-mung der tievebe doreb

Athmimp saiieritnffnnnrT l.uff ^FntirVnnrr) nier durch

CÜ-Vcrgiftuug herbeiführt, die iieaction des Atbeu-

eentrams Terscbiedeii ist Die bei Erstickung schon

vor dem Sinken des Sauerstoffverbrauches auftretende

I -Im- Steigerung der Atlimung fällt hr\ CO-Iirtoxication,

wo die Athemzahl aun.iiiernd normal bleibt, weg.

Voss (5) zeigt, da.vs Tetanie bei Kohlcndunst-
vergiftung 'la-, Kr inkliritsbild complieircn und in sol-

chen Fällen, wo ijm geringe CO-Meiigcn im Blute vor-

handen sind, den Ausgang ungünstig gestalten kann.

In dem von V. in der Crreifswalder Klinik boobacbteteu
Falle, in weldiem in Folge von frühzeitigem Ofenklap*

penschluss 2 Erwaeh-scne trot7 F -!ilifon^ iu der Nabe
des Ofens nur leiebt, dagegen 2 Kinder tödtlich er-

krankten, obschmi si h speelroseopiseh CO nur bei einem,

und auch hier nur üebira«:]!, nacbweüacu licss, scheint

ein nach dem Uebenidiea TOD Typhas /urückgeblte-

bener Iniesliiialeatarrh refleotoriseh die Tetanie hcr-

v<irgerufca zu haben, die sich wie die gewöhnliche Te-

L-iii!'- 'hin-h >trvi k.iiig des Kniegelenks bei sonst ver-

waiteudem JrlrgrtiTeuäeiii der Flexureu und Adductorvu
und normaien Patellarreflex charocterisirte.

AN l i^'-. tithiimliche Nachkrankheiten derKoli-
ienduii.stvergiftung sind vmu Fallcit (6) retro-
grade Amnesie, wobei sich die Vergiftete des wäh-

rmd der 2'
» Tage der Vergiftung (leschehent-ii niehl

/u entiiiimcn wus.ste, und von Dufournier (7) S Tage
nach Selbstvergiftung mittelst eines Kohlenbeckens anl-

iretende und obuo Steigerung der Temperatur
ineriaufende rechtsseitige FnenmoDie beobachtet

8. ScbinftUroUenstoff.

1) Wrstberg, .Vh-xander. Beitrüge zur Kenntnis»

der SchwefeLkolilenstoffvergiftung. 9. 7<t .^s. Dorpal.

(Ko|»ert*8 Laboratorinm.) — 2) Pete r so n, Frederiek,

Three case.s of acute mania from inhaling earlion bi-

sulfide. Bo.stoD Jouni. Oct. *>. p. 325.

Nat Jj W't stbt rg (1) gehört der bei mehrlagigem

Contact von Blutlösung mit Schwefelkohlenstoff im Roth

anftreteode Absorptionsstreifen nicht dem Uämatin, son-

dern dem WethSmeglobin an und ist als die Folge des

mit Poik ilo- y t-nbildung beginnenden und n)it der Bil-

dung ujireguini.issiger Kömer und dem Auftreten von

Srhatten abschliessenden Blutkörperchenzerfalls anzu-

Hehen. Dieaelbe Einwirkung lindet aueh am lebenden

Thtere bei cfamiisdier 2uifahr von Schwefelkohlenstoff

statt und »war soirobl bei Inhalation, als bei parenchy-

matöser und invraveaöiser lajection, ist aber bei acuter

Schwefel kohle ustoffvergiftung nicht zu consta-

tiren. lo der Exhalationsluft ist Schwefelkohlenstoff bei

snbeutaoer Vergiftung mit TriiÜ>ylphosphinlösung con-
<;t.nnt nn.'hzuweisen. i Ii- hsn hn In stillation des Blutes,

w,iiireiid Schwefelwasv is.nfl in beiden nicht vorhanden
ist. Xanthogensiuii r (vrrgl. Ber. 1879. 1. S. 413),

die beim Contict mit Blut und mässigcm Erhitzen sich

rasch in chemisch naebweisbai« GS| und Acthylaloobol

spaltet^ tödtet bei grossen subcutanen Doeen in kurzer

Zeit unter Erstickung, ohne da.ss das Blut Veränderungen
: rl;i(;, L:,: ij ist bci langsamer Vfrg;iftmig Zerfall di:r

Blutkorpcfclicn und (spcctroscopiseh} ML-tiiiiinn^rlobiii.

bildung, sowie chemisch das jXuftreten vin ( S, iu der

Athemluft und TonAlcohol im Blute Aschweisbar. Die
Wirkung des durrb Spaltung gebildeten 08« auf das
Blut war etwas, je d.di nicht beträchtlich grösser, als

die des fcrtigcu Sehwcfclkohlenstoffs; die letale Dosis

bei acuter subcutaner Vergiftung war lür ('S, \>'< für

X&nthogensäture 15 g (entsprechend 9,30 CS« und 5,55

Alcohol). Trisulfocarbonsaures Natrium erzeugt

im Blute niehl den Methämoglobinstreifen, sondern einen

dem Methämoglobiustreilcn nicht entsprechenden Streifen

im l'i-ih, zwischen \'> und M der MilliiiiLtirsrala. und
einen itreiten Streifen an Stelle der beiden Üiyhämo-
globinsl reifen , so dass hier die Wirkung des chemisch

im Blute oacbveisbaren CS« sieb apectroscopiseh nicht

zeigt, «obl aber die d«a Scmwefehraineratoib.

Als neue Form der Schwefelkohlenstoffreniftung

ist die von Peter so n (2) bei den CautsohukarDettem
beobachtete acute Manie zu nennen, die über «in

.lahr dauern kann und in ein/iln. n Fällen sich mit

nervösen (liysterischen) Symptimien, wie Kopfweh, Ge-

fühl von Taubsein in der Zunge und im Kopfe, Globus

hysteiiens, BuUmie, angstvollen Iiiiumen und mit all-

SmaiiMm Tremw Tcrbindei Periphciiidie Neuritis

hite.

3. Aloohol.

1) Combemale (liille). Notes de taboratoir« p >ur

sen ir rV Ti-tude de l'intoxication chrouiquc par Talcool.

Bull, de ther. Avr. 30. p. »41. — 2) Klingemann
(Bonn). Uebergang des Aleohols in die Milch. Deutsche

Wocbenscbr. ^o. 22. & 507. (VgL Bericht 1891. 1.

S. 500.) — 8) Gutnikow, SSboH Ueber den Binflusa

des Vleohols auf die Blutcirculation. fAu< dem T„iTio-

ratorium von Bäsch in Wien.) Zeits< br. t. kliji. Med.

Bd. X.Xi. Heft 1 u. 2. IVJ 4i li .bertson,

Aleiander (tilosgow), On the differentiating action of

alcoliol in the nerrous sy.stem ; with observations on its

toxic sympt*ms. Amcr. Jouru. Üec. p. 648. — 5)

Ts her, J. E., Alcoholism and its treatment 8. Lon-
don. -• r.) (iastou, Paul, Alcoolisme. (Hop. St. Antoine.

Scrtice de M. Hanot.) .Vrch. gt^n. Oct. p. 472. (Blut-

bmeheu. Furpma an den Backen, icterische Hautiär-

btmg, Oedeme; Tod untw fiebeihaften LuDgeneisobei-

nungen; post mortem Veigcüsserung der Leber und
LungentuberculoBe naohgewieseo.)

Zur Brieugung von ehronischer Aleobol-
vergiftnng bei Hunden empfiehlt sich nach Com-
bemale (1) entweder die tägliche l>«TTHebung Ton 4 g
absolutem .Mcohol in zwi "

Il'I'ft' n 'n Yrrdünnunt; von 6

10 fJrad des Alcoholomeiers itnl liulnpausen von

r;i s 10 Tagen naeh 3monatlichcr Zufuhr, oder die

Darreichung steigender und wiederabnebmender Oabea
in sieben Utägigen Cyrien. Bei der leisten Venndn-
anordnung sah ('. in der Periode des 5ffi;r'n!> starke

Htir tb-' izung und in der Periode der .Um.üiiQie inten-

n\:- -'igeruiig des GesehleehKslriebes. Aiigenf U' ii; i^t

der tunfluss starker Nahrungsaufnahme bei den Ver-

suchstbiercn, indem dadurch den Erscheinungen des

AleohoUsmus chronicus mehr oder weniger TOigebeugt

Digrtized by Google



876 HüBiMAirir, Fbabmacxiumhi mn> ToxiooLoflni.

wird, während der Eintritt bei Deoutritto«, z. B. bei

aivgeiMlen Hunden, sabr beidilttunift wird«

Tenuebe Ton Gutnikow (S) über den Eiafluss

desAlcobols i\itf di r cirru 1 i tion bei int«mcr

üinffihruDg von Alcobolverdünnungen ergabeo constaat

SlUkm des arteridlea Bhttdndts, daa stiiker ab naob

Einspritzung ron SflbArnitan<lötiing!eD iat und vi n iL r-

ahsitznnj^ der Errppwnpsc^^ntrfn im Rii^'konni irk

hängt. Der gesunkene Blutdruck wurd durch den Er-

sliiAuagsrrix niemab über die Nonn geateigert, tneb

die Blutdrucksteigerung durch Strj-chuin fällt geringer

aus, und die rüicctv Reizung; fks 'niukiMimarlcs sowohl

aU laohiadicusreizung wirken nach der Alcoholisirung

viel trenign- steigernd auf den Blutdniek. Das Sinken

des Druckes im linken Hensen, auch wenn der arterielle

Drill k li inc Veränderung zeigt, deutet auf oino Besse-

rung der Hcrztbätigkeit, währeud daj> nach Mcobo)

cintnAende SinkeD des Veneadnickefl aneh die lat^-
titt der Arbeit des rechten Henens beweist

Robertson (4) weist auf den Eiulluss hin, den

angeborene oder erworbene Eigcnthümlichkeitcn der

Constitution des Nervengewebes auf die Wirkung der

fortgeaotiten ÄlcoboUufnhr besitzen, iaMÜem dadurch

besondere Gebiete bei einzrlti'ii Personen in

erster Linie oder ausschliesslich afficirt werden. Dawi

es sieh dabei nicht inuuer um «ine elecüve Wirkung

des Aledhols bandelt, üdgert Bi. ans dem Teraebiedenen

VerhiiUnn der ppileptiformcn Anfälle des Alco-

holismus chronicus in Glasgow und Paris, insofern

die durch den Abayntii bewirkte Epilepsie sehr rasob

SU psychischem Verfall führt, während die Epilepsie bei

Whiskytrinkerri i r>t bei Entwicklung paralytüioher Er-

scheinungen die geistige Thätigkeit deprimirt.

BesflgUoh der isolirt vorkommenden St5rungen
bestimmt! r \> rvr- ii t> 1 1- brl Whisky- und
Bran (1 y t r i Ii k !

i n hebt R. hervor, duAS Tremor ohne
jfdi- Aiidt n- Stauung vorkommen kann und dass plötz-

liche Erschütterungen des ganzen Körpers, besonders

beim EinschlaÜBD, last nie mit Tremor verbanden smd,
sondern den niedersten Grad der alcoholischen Krampf-
formen darstellen. Epileptische Anfälle kamen selbst

bi'i linliitut llt-n Trinkertl f.isf nur n;ich ^t.Trk' u Kxressf-n

vor, könntn aber auch Im mi Miiwci»cu Aul'geben des

Trinkens fortdauern. • > >i< ht>>hallucinationen gehen bei

aeutem Alooholismua den Gcbürshalluciuatiouen voraus

nnd bleiben mitunter isolirt, wäha-nd bei chronischem
Alcxtholismus dir GehörshaHiirinatinurn tViihrr auftrrtt

n

und sehr häufig isolirt bleiben, iieruehshaliuciimliouen

sind nicht selten, dagegen ist bezüglich des schlechten

Geaehmaeks, über den Aicohnliker klagen, schwor fest-

sustelien, ob es sieb um Halluoinationen liandell Hyper-

ästhesie C'uckcn der Haut, Nadelstiche) und Hyi' r ilgi".

ebenso locale Anästhesie sind nicht selten , wajiltii

aber, wenn die Seiisibilitätsstörung vom Gehirn abhing,

nicht isolirt beobachtet Das AoAaeten von Halluoina-

tionen gesdiieht tiMÜs in vollen Bewusstsein, ohne vor-
hf rifre St^irung der Sinne, während mitunter Farbensi-hcn

und Hören von Musik dem Auftrt^t^n bestimmter Formen
(kleiner Thiere, aber aucli M« rie hen und selbst Ele-

fanten, Stimmen) vorausgeht. Stimmen werden häufig

nur einseitig (meist links) gdlSrt, und mitunter sind

auch die Gesichtshallucinationen einseitig. Ausgeprägte
alcoholi-sche Manie ist nicht selten und durch ihrrn

rasrhiTi Virlnul (in 24 Stunden) charartri'iNirt. ])a>s

auch das vasomotorische System leidet, beweist die

Ausdebnnng der Hantgefiase, walehe die mitunter pio-

fuscii. priroxystisch auftretenden Schweisse der AJcobo-

likrr l>cgl( it< t. Alcoholparalyso kaijn ohne Vorausgehen
\Hti Delirium tremens eintreten; in einem FaUe fehlten

ausser GenielisbaUudn*t)»Ben alle seaatifen nervüsen

GncheinaDgea.

[Selmer, II., Diskussionen om Alkoholismen og

Alkohol som Ligemiddel ved det Ude Skaadinaviske

NaturfonkermSde i I^Sbenhavo. (Die Dlsenasion über
Mcjli.ilismus und Alcohol als Arzneimittel bei der

U. Versammlung skandinavischer Naturforscher und
Aerzte. Kepenbsgeo 1698.) Hospüalstidflode. p. 7S9

u. 757

Sc Im er, Referent (Kopeahagcn) meuit, dass d^r

Aloobol als Arsaeimittel ganx llberflüsaig sei und mdir

Schaden als Nutzen stiftet. Mit Recht warnt er vor

der üblichen unvorsichtigen Ordination von Bier, Wein,

Cognac u. s. w.

Seved Bibbing (Luad, Schweden) war tbeilweise

mit S. einig, er glaubt absr, dass wir nit^t gaas den

Alcohol als Mi:dtcaiii'-ut rnllichreri können.

M. Larsen (Kopenhagen) war mit S. ganz einig.

Haller (Uncted States) vevordaet aar vagem aad

seltMi Alcohol.

Nissen (Quistiania) findet Alcohol als Arzneimittel

überflüssig. Chr. dram (Kopenhagen).

Wissing, Nogle Bemärkninger om .Ucoholismc.

Ugeskiift for Uger. p. 1. F.Mkmt (Bopeahagan).]

4. Phnlileliyd. Schwefelderivate d« Aldehyds.
Formaldehyd.

1) Sysoa, Cockburn (Beitb), Paraldehyde» hj^ae*
tie and diuretic. Lanret. JnTj 98. p. 195. (IKnretiseike

und antihydrii{)isi'lii KfT' 1 1« in Fällen, wo die hypno-
tische Wirkung dc^ iMitieU mit Aufregung, Muskel-

zuckongea u. s. w. sich complicirte.) ~ 2) Lusini,
Suir aaione fisioleoca deUa soUaldeide liqoida o tio-

atdeide. Ann. dt Chimiea. Genn. p. 15. (Tgl. Bcr.
1891. I. 401.) — ?i) Arnnson. iran>. I'eber die anti-

.septischen Eigenscbalttui dti» FurniüldcLyds. Berl. Woch-
schr. No. 30. S. 749. - 4) Trillat, Ä., .<ur I.» pro-

pri6t^ antiseptique de la formald^hyde. CompL read.

T. CIV. No. «2, p. im
Als ausiterordentlich .stark antiseptiseh wirken-

des Mittel wurde gleichzeitig von Aronson (8) und

Trillat (4) das erste Glied der Aldebydreihe. das

F rm iltlrhyd, HCOH, erkannt, das auch durrh <*'mc

Dämpfe zu wirken im Stande ist, und dei^^en nach

A. staike Aetiea auf IMpbtheritisbacillea und die geringe

Giftigkeit für hoher organisirte Thiere braoehbaie Be*

sultate bei therap« u' isrhrr Vi i-W( iidunp versprechen.

Nach T. wirkt Foniialdtiliyd auf gewöhnliche Fänl-

nissbactcricu selbst stärker als Sublimat, ind^ i

Fäulnisa von Bouillon in Verdünnongen von 1 ; UUO
bis 50000 4 Tage und von t : 18000 nduers Woebea
verhinrlrrt. wälirend bei gleichen Mengen von Sublimat

schon m 24 Stunden bezw. ."i— 6 Tagen Zersetzung ein-

tritt. Bouillon mit Mitzbrandbacillcn wird bei 1:2.S<»(>"

sterilisirt, die Entwickelujig der Microben des Speichels

tind der Baeterien der Canalwässcr bei 1 : 50 000 merk*

lieh verlangsamt, während bei 1 : 1000 Abtödtung in

2 Stunden erfolgt. Vollige Sterilisation erhielt Berlioi
auch In i ( ultun n von Fluor albus und Baot< r:iiri < Ii

commune durch Lösung von 1 : 30 000, beim Eberth-

sehen Baeillus dureb 1 : SOOOOi A. faad bei TTj/bM-
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iM.lücn, Staphyl(>cüccuij ^»yogeDcs aureus und Bacillus

tätbUrtis keine Vennehrung bei 1 : 20 000, sehr behiu-

dtrie S»l :40000, keinen Effect bei 1 :800QO. Aul
Di|riitheritisbBeUlen wirken Lösungen von 1 : 400 völlig

sterilisirend, sö dass die Wirkung die der Carbolsäur«'

(1:2.^—30) und selbst de» Broms (1:300) übertrifft,

loch hat Formaldehyd nieht das Vermögen, durch dich-

tere Schiebten in korzer Zeit su wirken. Auch die

sdion ans verdünnten L99tin|;en sich entwickelnden
Dämpfe wirken auf Diphlheritisbacilti n hemmend und
vemicht*a und schwächen deren W irkuag bedeutend
ab. Auch auf die Milehsäuregähnuig wirkt Formaldehyd
in sehr geringen Mengca lieaimeod. Eiweiss und Blut

werden durch Fomialdehyd coagulirt. .Auf Meerschwein-

chen wirken 0,53 -0,66 pr. k|^ nicht lildtlieh; die födt-

liche Do<ii.s für Kaninchen Ist 0,24 pr. kg. Die V< r-

giftungsers« !ii inutiKi :i sind starke Aufregung, ^[i itri

olonische Krämpfe der Kxtremitateu, Opistbutonu^ und
Irregularität der Athinung. Der Unra widersteht der
Fiiüniss und giebt Aldchydreaetion.

Sine dem. Pormnldehyd »ualoge \Virkung biMtitzt

aach A. auch das ilun h Polymerisining des Fomialde-
liyds in concentrirttr L...sung sich bildende Trioxime-
thylen, (CH,0),, ein pulverinirmiger Kilrper, der jedoch

wegen stark reizender Eigenflchaften sich nicht /m

1VoAenTert>tnden eignet, ferner Oxjreblormethy i

athcr > \ . i;i ethy IsulfonsaufOs Natrium.
-Vuch di<- Ditnipff. des Acetaldch^ds und BeuzaJdc-
hyds wirken auf DiphtheritiabacUleD kräftig ein, weniger
$tark Zimmtaldehyd.

5. Ckioraihydrat. Surrogate des Chloralhydratä.

1} Snell, Ebenezer, Casc of recovery aftcr swalJo-

wing 4 fluid ounccs (= 320 grains) of Svrupus Chlonüi
hydraü (Br. P.). Brit.Joum. Üct. l.V p.'843. (Schwere

Xarcose mit complefer Anilstlicsitr, l'i)llap.s*rseheiniingen

U!,(i Mvi 'Sr tiuri-h I Ulf uIht ".'') ^'
< 'hloralhydrat ent-

sprechende Mengt- Chloralsynip; anhaltende .Anwendung
der Xagenpumpe und Auswa-schen mit Wasser, Kalfe«--

dTstiu«, SuliGtttaniiüection von Stiychnin ; liencjiujig in
«twa 34 Std.) — 2) Hofburton, Henry N., Recovery
ifter a large dose of synip of ehloral ini ' 240
crains). Ibid. Nov. 3. p. lü.").'». (Günstige Wirkung
011 .\pomorphin und KiciUmticn.) — B) Cadeac et

Malet, De Tanesth^e par l'action comlniDte du ehloral

<n lavement ei de la morphine en injeetion soos-eutanto.
Lyon m«5d. No. 7. p. 220. V I'. i^. i. Julius.

'Vber den Einfluss des iliivir.dhydrüu^ und dt> AuivK u-

»"drats auf die Stickstoffausscheidung beim Men.schen.

> 30 Ss. Diss. UaUe. — 5) Aukcr, Martin (Cbar-

lottenbur^. Ein FaU von Anylcnhydratvergiftung. Ther.
MonatÄh. Nov S 1:93. - G) Myer.->. «• M 'Rodiestcr,

N. Y.), SomnaL .i flinical and experimtijiid study of

physiological and therapeutie action. New York Itee.

«arch 12. p. 286. — 7) Clerral, Alfr., Du sulfonal;

revue gen. et observations cliniqne». Th< se. Paris. -

i) Euon. Le bulfonnl, soii oetion daus l'^pilepsie.

Tbwe. Parii.. - 9) Maerle. Contribution ä IVtude
•In sulfonal et de son action sur liyptuili<|ue ehez Iis

»li^nes. These. Paris. — 10) (^iiinckf, H. (Kiel),

Kigenthümlicher Farbstoff im Harn. Siilfonalvergiftung?

BerLWocheoMhr. No. 36. S. 889. - 11) Jolles, A.,

lieber das cbemisehe Verhalten dei Hanu) nach Sulfonal*

T«r(riftung. Vrrhaiiiil. 'Irr rh. jn -phvsical. Gesdlsch. in

Wicü. Wien. \Vn, (i. ii.-,chr. Ih^l. No. 41». 12) Der-
^-^Ibe. l'ebcr die chemisch«; Beschaffenheit in Harn
nach i»alfon«lin(oxic«tion. Ana dco Laboratorien von
K- ood A. Jones in Wien. No. 39. — 18) Smith,
William .1., Uebcr das physiologische Verhalten des
!;uIfonaIs. ZeitÄchr. f. physiol. Giern. Bd. .XfV. H. I.

!• - 14) Baumaun. E., Notiz zum phvsiologischen

Jiulalten des äoUonaU. Med. Centraibl. No. 50. —
'«) Salkowaki, £.» Bemericangen tu der voiatcbendeu

Notiz. Ebendas. H, Kast (Breslau), Zur Kenotoiss
'ti r Sulfoualwirkung An h. für exp. Pathol. Bd. XXXI.
U. 1. S. 69. — 17) Scbaefer, A. (JeniO> Uebcr die

ttier^ieutisebe Verwendung de» Trionid» und Tetronala.

BcrI. Wochenschr. No. 29 S 734 If) Höttiger
(Halle), Trional als HypnoiiLum. Ebeiida*. No. 42.

S. 1045. - 19) Horväth, Michael, Untersuchungen

über di« Wükung des Trional und Tetroual. Ungar.

Areh. t Med. 8. S78. ^ SO) Raimondi, <3. und A.
Mariottini, I nuovi ipnotici trionale e tetronale. Ri-

ccrche tisio - tossicologiche. Osservaxioni cliniche ed
Lspt rimcnti. .Atti della K. Accad. dei Fi^siocritici. .Ser. IV.

Vol. i. (I^tratto.) Ann. di Chim. Die. p. 329. —
31) Raimondi, C. undB. Oiullini, Sni nuovi ipno-

tici (uralio, uretano doralico, .somnale, cloralforraamide,

ipn.tle, idrato d'amilene, metilal). Uazz. Lombard.
\n S -11. p. 71. 81. 91. lOS. Atti della B. Accad.
dei Fisiucr. Ser. IV, Vol. 4.

Ziu- .A n ä s t h e s i r u n g . besonders in der Vete-

rinärpraxis, empfehlen Cadeac und Malet (3) die

Combination von Chloralclfstieren und subcuta-
nen Morphiuminjectionen, wobei sie 20 g des

ersteren und 0,8 Moqphinhydjrocblomt beim Hund«,
120 g Ghloralhydrat und I g snlzsaurf Morphin beim
i'ferdc anwenden, Chloral alieiii wirkt vr.m Rectum
.lus nicht anästhesirend, interne Einführung woM bt iin

Hunde, je'loch nieht constant. Intratracheal bringt

Ghloralhydrat zwar Anästiiesie hervor, doch ilt die Me-
thode mit (lefahren (Pneumonie) verbunden.

Die von Pci«' r '4. Ptn\ gesunden Menschen im

SUckstoIIgleicbgowiehte angestellten Versuche über den

Einfluss des Chi or albydratt und des
.Amylenhydrats auf deu- Stoffwechsel
ergaben bei erstereiri Steigerung, bei letzterem Ver-

ringerung der Stickstoffausscheiduug bei gleichzeitiger

Kteigerung der Haramenge. Die etweiasqtareiide Wirw

kung des .Amylenbylrntv ist ^fr;'>'.<'r .il^ dir- des \nthyl-

alcohols, da 6 — 10 g die ätick&toffauascbeiduug schon

90 viel wie 80—160 eem Aleobol herabfetsen. Die

Gründe der Versehiedieiibeit dar Wirkung de« Chlei«l*

hydrats und Amjrlenhjrdrats bedüifbn weiterer Auf-

klärung.

Dass da-s .\ m y 1 e n h y d r a l schwere n a r c o -

tische Vergiftung herbeiführen kann, beweist

eine von .A n k e r (5) beobachtete Selbstveigifbmg

einer 27jähr, Kpileptica mit 27 g dieses Stoffes, wodnreo
nr br als 4S stui.il. .--^rlil.ifsiirlit mit maximaler Pupilleti-

erweiterung und noch länger dauernde profuse Schlcim-

absonderung aus Bvencbien und Laiynz herbcigcßhrt
wurde.

Nach Myers («) ist die schlafmach^-nde Wirkung
des Somnals als rein cerebrale anzu.sehen, da Amiei-
gaben Herz und Athraung nicht beeinflussen; nur ge-

ringe Steigerung de.s Blutdrucke<i, der rasch sur Norm
und selbst (wahrscheinlich in F"]\:r d' r Muskelerschlaf-

fung im Schlat"^ nntfr diese sinkt. T>aisehe Dosen be-

wirken bei Huini' II I ipide, obt rflächli'dic und irregtilirc

Athmung durch Herabsetzung des Athmungscentrurai,

Abnahme der Pulsxabi, rasches Absinken des BluV
drucks, der bei nicht eurarisirten Thieren kurzdauernde
Steigerung vorausgeht in Folge dinictcr Action auf die

Henüganglien , während die reflectorische Erregbarkeit

des vasomotorischen Centrums nioht erlischt Vagus-

und Bückenmarkdnrchscbncidiui| veriifitcn den Eintritt

des Blutdrueksink<iis nieht. Die Verminderung der

Mt'rzsrhlägc ist theils auf lähmende Wirkung auf Herz-

muskel und Herxganglien, theils auf Reizung der inhi-

bitohschen Gentrcn zuriickzufOhren, da Vagossection

die Pulafrequens wieder steigert. Die AHunung erUadit
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in der R^gel vor dem Herzschlage, f^ocale Application

auf das Herz vernichtet riio l?eizb,irkeit des Herzmus-
kels. OertÜcb irritircndc Action tritt nicht ein, doch
steigert es die Hageusecretion. Bei Schmentii und
aouton Entsündungen ist der hypnotische ElToct gering.

lTpb<»r den Werth des Sulf^nals als scblaf-

machcndes Medioament beg^en vir in der Lite-

ntur noch imiiMr widwqiiraQlwDdQn Aeuasemogen, so

dass z. B. C 1 e rTAl (7) und Sn o n (8) sich äusserst

günstig darüber aussprechen, während M a e r ! e (ß)

den Gebrauch, besonders in der psychiatrischen Praxis,

für bedoaUieh hili Ksst (16) irast nadb, Aua in

allen Fällen, wo schädliche Folgen des längeren Ge-

brauches stattgefunden haben, übermässig hohe Dosen

gegeben worden sind.

Clerval, der auf einzelne Verschieli nlijitcn der

ESmrirknni desSulfonaLi auf Menschen undThiere hin-
weist, 90 ensB S. bei Ictateren hSuflg Excitationspbäno-
nifii'" und motorische Störungen henorbringt, die beim
Menschen fehlen, und bei Meerschweinchen die Häufig-
keit der Harnentleerungen aufTällig steigert und die Tem-
peratur stark herabsetzt, betont besonders das Fehlen
«beblieher Störungen der Hen- und Oeßssaetion,
sowie der Digestion selbst bei län^^t-nm (Jrljrauchc.

Doch giebt er zu, dass S. häufiger Missyrlolge g. be, wie
Cliioral und die Opiaceen, hin und wieder auch längere
Schläfrigkeit im Gefoljn habe und ein rötbelnartiges
oder »^»riaebartiig«« Bnntbem Yeranlasse. Cl. warnt
vor Dosen iibrr 3 g und r'ith. mit O.r) -1,0 beim Er-
wachsenen, mit 0.\ lii-i Kiii'l' rii zu beginnen. Enon
crki nnt im Sulf^nal <'in Ersat/unttel des Chlorals und
des Bromkalium, da.s diesen .Mitteln in allen Fallen zu
«ubstituiren .sei, in denen sie entweder wiifcongsloa
bleiben oder zu Intoleranz oder Gewöhnung führen,
oder wo Herzschwäche zu besorgen steht. Bei Epilepsie,

wo er das Mittel zuerst in einer frvos-^rn D^sis. danii

in den folgenden Ta^icn in abnehmender Gabe und am
5. Tage wieder in rj, r Dosis des 1. Tages gi«bt, ver-
schwinden die AniaUfi mitunter gutz, nehmen aher
oonstant beträebflich an Intensität und Frequenz ab.

Auch petit rnnl wird ilurcli S. ^riinstix fi< t inllns.st. Die
ungünstigcit Eüecto Maerle's aul div V. rrhuuuij^ sind

gewiss z. Th. auf die boben Bosen (2 g,i, <iir r m. tm re

Tage hinter einander Terwandte, surUckauführeu und in
einem Falle, in welehem der Tod naob dem tSnnehmen
von 2 g bei i iner 80 j. Frau mit Dementia senilis ein-

trat, scheint weniger das Mittel als die bei der Section
gefundene kranke Veränderung der Mitralktoppe und der
Aorta angeschuldigt werden zu miisj*en.

Hiusichtlicb des von Saikowski (Her. 1891. I.

182.) und Ham'marsten (Ber. 1891. 1. 809. U. 33.)

nachgewiesenen Auftretens von Haematopor-
p h y r i n im Harne bei r b r n i s < b e r S u 1 -

fo II al Vergiftung voo Frauen liegen bestätigende

Eiftlinmgen too Jolles (II n. IS) Tor, der neben

H. aueb deutliehe Spuren von Eiweiss, Pepton und ge*

rinpe M^^n^f-n unveränderten Sulf<»nal.>- fand. Neutrale

iichwclelverbinduDgeo finden sich im Earn nicht, wohl

aber stntke Veiraehrong der SebwefeMure, der Gly-

curonsäure und des Indicans. Auch Quincke (10)

hat hei einer Frau, die täglich 1—2 g .Sulfonal 2 Jahre

genommen hatte und an heftigem Erbrechen, grosäer

Unmbe, allgemeiner Sdiwadie, anhaltendem Stuhle und
dtfiuson Sohracr/en erkrankte und lo 10 Tagen starb,

Urin von kirsehsaftähnlicher Fnrb«> mit einem Stich ins

Bräunliche, die bei Verdünnung in .-^ehmutzigroti» über-

ging, und aromatiadiem Genehe beobaobtet. Doch war

der Farbstoff in dem starke Ycrmchrung der gebundene i

Sebwefelsim« seigenden Harne Tom Haema'^^pli
verschieden, indem sich bei Alkalinisirung ues satiien

.Harns fl.us spertrosropi-iche Bild nicht ';y4iBrte und nur

ein sutrker Streifen auf der Stelle des dunkelsten der

vier Haematoporphyrinstreifen Toibanden war. Jaden-

falls ist das Auftreten kirschfarbenen Urins bei Sulfonal

nehmenden Patienten ein prognostisch nicht unbedenk-

liches Zeichen, das sofortiges Auasetzen des Mittel«

eibeiaehl

Na h K a s t (IG) verursacht u H o n a 1 bei

Thieren in längere Zeit fortgesetzten mediciualen oder

toxischen Dosen keine erhebliche Veränderungeu
in den Nieren; das Epithel bleibt intact und nur bei

schwer vergifteten Hunden (nicht bei Kaumeben) sind

Haemorrfaagien in die Glomornlnskapfiel tu constatinn.

In Bezug auf die Veränderungen des Sulfo-

nal s in» Organismus haben neuere Versuche vou

Smitl. (Iii) beim Hunde erg*.'ben, dass ein kleiner Theil

des .Sulfouals auch bei kleinen Gaben als solches im

Harn erscheint, und dass die Säure, in Form deren das

Sulfonal den Körperr verlässt. vermutlich Aethylsulfosäure

ist. die avis Aethylsulfinsäure entsteht. Eine Oxydation

in d' i A' thylgruppe bei .Abspaltung der .\etl,\ K i'!fon.

gruppu findet nicht statt, da Sulfoessigsäure, welche,

ebenso wie Aetliybulfosäure, in den Hani unverändert

übeigeht, im Harn nicht auftritt. Einfluss auf die

Schwcfelsäiu^-Ausscheidung fn Harn konnte S. beim

ITutirlr >ilbst nach .sehr gr..>s.jn Sulfnnaltraben nicht

cuii^tatu-eu. Kach Kast (16) ist Aethylsulfosäure an-

giftig und das Auftreten von HSmatoponplipin nach

Sulfonal von ihr unabhängig.

Uober die Wirkung des Trionals und Tetro-

uals liegen eine Beihe klinischer Studien vor, welche

flbereinstimmend die Bnucbbaifceit beider Terbindnn-

gen und vor allem des Trionals als Hypnoticum und

Sedativum bei tieiste.^kriijkt'n bestätigen und den

Vorzug dieser Mittel vor dem Sulfonal insofern darthun,

als bei geeigneter Danrdehung In gleidier Doa« Sddif

viel früher (in 10—20 Min.) eintritt, der fest und trauni-

los ist und in der Regel 8— 10 Stunden anhält und

dass sie bei leichter motorischer Unruhe, wobei Sulfonal

immer wirkungslos bleibt, von giinstigem Effecte and.

Bei Schlaflosigkeit in Folge von Schmerzen sind auch

Trional und Tetronal ohne Erfolg. .Auch bei längerem

Gebrauch scheint die Wirkung keine Abschwächung zu

zu er&bren. lOaseriblge sind ausserordentlieh selten.

Horväth (10) erklärt nach Erfahrungen in Pesther

Kliniken und n.ach Thierversuchen das Tetronal für

stärker hypnotisch als das Trional. indem es xu 1,5

vierzehn Stunden langi'ii Schlaf herbeiführte, während
dieselbe Dos!.s Trional wirkungslos blieb: doch ist nach

den von Schaefer (17) milgetheilt' ii llrl ihruiigen iti

der J -nenser Irrenanstalt 1,0—2,0 für beide eine zu-

reiehende Gabe und das Trional als Hypnoticum dem
Tctronai an Sicherheit der Wirkung überlegen, während
letst«res als Sedativum besser wirkt N»^ Scb. wtrkt

Tri..ri,i1 b< vonders gut hypnotisch in 'l' ii \ r rv«-1.i. li non
hornieii der Neura.sthenie. der functionellen Psychosen
und organischen Hirnleiden, versagt aber bei Morphino-
cocainismus. Nach den Erlafarungen iu der psychiatri-

schen und Nervenklinik in Balle erklart Bottiger (19)

Trional auch bei letzterer Affeetiori fiir mrt:irhrn:il

erfolgreich, wie es auch bei sch\*<.ri;ri u Erregungszu-
ständen in fracturirtch Di-sen von mehrmals täglich 1 g,

sich häufig brauchbar erwies, während es bei aicoboli-

schen Venrimngaaustanden und in Fällen hSdkater
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/ jj^chischer Erregung? uud motorischer Unruhe im Stiche
' lifBS, so das« es das Hyo.scin aicbt m ersetzen vennag;

Die Wirkung steht der des Amylenhydrats am nächsten,

das aber viel weniger gut genommen wird. Nebeneffecte

fehlen freilich nicht, obsehon si' s. lli rc r ah beim
Stli/onal sind; am häufigsten zeigt sich d'w al» Snlfonal-

«irkung bekannt« fortdauernde Miidigiieit und die noch

llofer aU dies« andaaemde, vorübei^gehende Ataxie,

Taumeln und Sehvindelgefiihi, auch kommen ITebellceit,

Brechii'iiruMf.-. \ii"v. \i.: i;ti'l Ki>i.f>i!imer7., ganz verein-

te\i auch Durchlall uud U!iiL!isaii;.en vor. Yeränderunsren

des Pulses sind sphygmographisch nicht uach/nw. is. n.

Die Aeidität des Magensaftes vird nicht eonstaot in

derselben IKebtnnp Ton Tiional beeinllusst, dl« Sebnel-
l'i:V-''it (! r Eiwr i-^v^rdminni; trfrd iiichl difliireh beein-

tn'icliti;:^. X.'ii'li K ai !ii " n d i und Mar in ; ü Ii i '^20) nimmt
vidtr <\i:' hyjai Kraft der Sulfone bei längerer

Darreichung ab, auch bedarf < s einer Steigeninp der
Dosis. Nebenwirkungen sind nach R. und Ä. häutiger

beim TetTonal als beim Trional und kommen auch beim
Gebrauche mittlerer fiaben (1,0— .'i,0) bei mehrtägigem
(rebrauch'' vor, weshalb R. und M. das T. troii^l in der
psychiatrischen Praxis vermieden wissen wollen und eine

.-iltemirende Anwendung von Trional und Sulfooal bo«

Iwirorten, wobei sie anfangs eine grösaere Dosis, dann
mittlere Dosen (0,5—1,5) empfehlen und daa Trional
in Milchi. Wein, Mucilago oder TisBne unmittelbar vor
dem Zubciiegchen verabreichen.

In Bezug auf die physiologische Wirkung der Di-

Milfone lehren Horvath's Thiervenudie, doss die Blut-

gefässe bei Kaninchen sich etwas verengen, doch findet

hei localcr Application auf das Mesenterium und die

i"r>'S"'ti/iinp(' kt im- 'ii'!a>'i'iiii)rarü'iii ^la't. Dir llerz-

sriilage wcrdeik bvi Vergiftung bei Kalt- und Warm-
blütern zjierst beschleunigt, später herabgesetzt; die

Wirkung ist vom Vagus und dem berzbemmeoden
Ap|>arate unabhängig. Der Blutdniok wird dureb
toxische Mengen heraliL" f'-t. ebenso die Athenizahl,

ausserordentlich stark du- Temperatur ungenchtet der

oni.schen und clonischen Krämpfe. Als erstes Ver-

giftungssymptom tritt Steigerung der Reflexe auf, die

»pStCT herabgesetzt werden. Nach den Thierrenueben
von Raimondi und Mariottini (20) i.st die hypno-
tische Dose des Trionals und Tetronais gleich (0.02 bis

fl.02ö [ir. k;: heim K.ininchen), dagegen *Ur ir.dü rli.' Dosis

des Tetronais (0,5 -0,6) grösser als ilii- des Trionals

(0,7 -1.0). Auf Hunde wirken alle Disulfone atirirer

ils auf Kanineben; liier wirkt Tetroaal 8mal so eowr-

r^srh wie SuUbnal und l*'tma1 so stnrk wie Trional.

\ntagoni>fn'is /um Strjchnin zeigen all-- drei Substanzen
nicht. AN lUiiigifte sind die liisulfone nach R. und M.
nicht zu I rtrarlnen; doch kommt häufig lebhafte BiOth-

färbuug de» Blutes auoh in den Venen vor.

\irh den von Raimondi und GiulHni (21) über

<lic W ii kling verschiedener neuer F^satzmittel
lies < Iii' rilhydrats in der therapeutischen Klinik

und im Irrenbfni>3e zu Siena angestellten Versuchen

s<-hcint Methyl al als Hypnoticam bei DiOirium tremens

und Oeisteskraakcn keineswegs zuverlässig, .so dass selbst

8.0 nieht sicher Schlaf herbeiführen, und bedarf bei

J.-iiigerem (lebrauche ra,sch der Steigerung zu grossen

(»aben. die bei dem hohen Preise des Mittels ihm keine

f^ünstige Zukunft in Aussicht stellen. Ural und
Cbloraluretban bedürfen bei starker Insomnie
Geisteakranker Dosen von 4—5 g und sind in kleinen

M**ngcn unzuverlilssig, so d.T-s si. \k, m irj;relndcr

Nebeneffecte nur da, wo Chloral surk ii'rannli« irt ist.

Anwendung verdienen, aber vor Sulf n al und Trethan

kein» Vorzüge besitzen. Hypnal wirkt bereits in

relativ kleinen Dosen (l.,V—1,8; hypnotisch, doch tritt

fJcr Effect manchmal erst nach einigen Stunden ein.

\ mylenhydrat ist ein sehr kräftiges Hypnotieura, da«

zu 3--5g sehr langen (8 Stunden und darüber) daueni-

JahfMlMriCht 4« iMMMM Maildo. 189S. Bd. I.

den ununterbrochenen Schlaf bewirkt and ist dem Paral*

debyd fiberlegen.

[Frieden reich. A.. Two Tilialde af dödclig .Sul-

fonalforgiftning (Zwei Fälle von Sulfonalvergiftuiig mit
tödtlichcm Ausgang), llospitalstiden'le. p. 70.'».

V<»rf refi rirt über zwei tödtliehe .Sulfonalvcrgiftungen

bei Frauen, die beide wegen Schlaflosigkeit längere Zeit

bindunbSulfonal gebraneht hatten. Die Sjrmptome waren

die gewöhnlichen und der Harn stark roth, fast schwarz

(kirschroth). — Als Postscriptum thcilt der Verf. noch

cijicu dritten Fall von tödtUchcr Sulfonalvcrgiftuug

kurz miL Verf. warnt vor laagdaaerader Verwendung

des SiiUiinal*« als Schlafmittel.

Okr. Onn (Kopenhagen).]

6. Aethyl&ther. AeUiylbromtd.

1) Buxton, Dudley Wilim t. \nai;thet!cs; their

uaes and administrations. H. London. (Lebrbuch der
AnSstbene. mit Berücksichtigung des Aetbers und Cbloro*

foniis. und nebst kriti.scher Bcleuchtunp; d^r Syneope
durch All II sthctica.) - 2) Forgue, Emili , Kther ou
chlor formt ? Nouv. Montp. uiM. No. 52. p. 1023.

(Plaidirt tiir die in Montpellier übliche Aethernarco.se,

deren späten Eintritt und stSrkere ExcitAtion er nach
.seinen Erfjüiningen leugnet.) — ,H) Mc William, J. A.

(.\berdeen), Graphic records of the action of Chloroform

.ind ether on the vascular systvni. .fourn. of Physiol.

Vol. .KlII. p. S61. (Bringt die ('nn'entaf"1n /u d'-n

im Ber. ISiK). 1. S. 404 referirten 1 Uti r^ui huii-' si
—

4) Biddlecombe, £. H. fltatli), J)«atb uuder etber.

Laneei Febr. SO. p. 418. Brit. Joum. Febr. 27.

p. 437. (Tod eines 37j. Trinkers in d. r Aethemarcose

während der ,\usfühning der Heniiotornie; die Xarcose

trat nach Exeitiitioii in (i— S Min. ein: Cessiren der

Athmung vor Atifbören des Hersschlages, ohne t^tertor

oder Mydriasist kunstliehe Atbmung erfolglos; bei der

Secfion fand sich Randemphysem und leiclit^'s Atherom
der Aorta.) - 5) Wilson, A. r. (.Sheffield). Case of

syneope during ellier itdialation. l amit. March 12.

p. 570. (Syneope eines 17j. Biu-schen, der bebuis Enu-
eleaiion des Augapfels mittelst Clover's lohalw rasch,

mit Aetbar in normale Naicose gebracht war; unmittel-

bar nach dem Kundscbnitte um die Bindebant nnd der
llnn l;-i liii' idmi<: der Sehnen Blässe des Gesichts und
rapides ^^inkt u des Pulses; dann Aufliören der .\thmun«:'.

Flagellation und künstliche Respiration stellt<Mi in <'iiii-

rn Minuten Piü» und Athmung wieder her.) ~ 6)

nthony, Francis W. <Bnidford, Mass.), Collap«c uuder
ether-anaesthesia. Boston .Touni. Dee. 22. p. 595.

(Plötzliches Sistiren des Pulvsehlages ohne Voraufg''heti

von Cyanose oder Pall ir . i I'a|.i It m nvnii ning, un-

mittelbar nach »lern Curetliren des .Miittenniindes in

bisher günstig verl.iufener Actbemarcosf: Wiederherstel-

hing der gleich darauf aufborenden Athmung durch
lOMinut^^n lange kunstliehe Respiration, der g«>«ninkenen

Henr.tliätigkeit in 1 -2Std.) — 7) .It ndrit/.a (Berlin),

Ein Fall von Broni)ithylinloxieation. Therap. Monatsh.

Ilärz. S. 152. (Bewusstlosigkeit und eomplete .Vnästhesic

mit Starre dor iüefennuskeln und der mittelweiten Pu*
piUen und reflcctorisehcn Znckungen des M. orbieularis

ftalp.
nach Versuchen di. \ugen zu öffnen. \<r\ einem

hysterischen?] Diensfmiidi Llu, das wegen Zabn>>\traetiori

am Tilge vorher mit Bromiither nareotisirt war: Wi. d' r-

herstelhing nach Eisumsclilägen und Fn^dtiren.) — 8)

Gilles (Cöln). L'eber Bromäthvlnarose. Bert. Wcbscbr.

No. 8. SI. S.' 1C7. 195. — S)) Bafaez. Roman von

(Lemberg), Beobachtungen über die Bromäthylnarcoso

in der chirurgischen Praiis anf Grund von 200 mit
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diesem Mitt^'l ausgofühiteii Naroosen. Wiener kiin.

Woehenschr. No. 26. S. 383. — 10) Tcrricr, F.,

NouTeaa jmddi d'aoAMtb^ne mixte par le bromare
d'^tliyl« et par le «hlorofoime. Boll, de la Se«. de
Chir. p. ni'T. - 11) GU'ich, Alfred, Ein Todesfall

Dudi BiouiuiLvlnarcosc. Wien. kiin. Wocheuschr. No. Ii.

S. 1G7. (Bromüthyluarcoae in der Billroth'sclien Klinik,

na/oh 20 g in 50 Sccunden eiugetret«u, bei einem :ui

Owrbnnkel leidenden 48j. Maooe; Herz- und Athem-
stillsiaufl 2 Min. nach Beginn der Narcose; künstliche

AiLuuiiig und 1'/, vStd. fortttcsctztc Wiederbelebungs-
versuche orfol<.'l"^ . 'li^ "t'ilüi ti li i rj;,ib kuoblauchähn-
licben Geruch beim Drucke auf d<::i Th trax, Lungen fast

überall bindegeweljig angewacitst ij. luftliulüj;, von mehr
als mittlerem Blutgehalte, in den hintereu Partien von

reichlichem schaumigem Senim durch.set7t und überall

;ini Srl.tiiit leicht njich Bromäthyl ri''<-l)' ti'l ; Jlrri faust-

Sxtss mit lil ifFcm, blassem Fett bewachsen, liiik> xiem-

eh fest, \M iiig dunkles Blut enthaltend, rechts sack-

artig soblaff und viel duokies, flüssiges Blut eDtbaltend;
HeiilleUch fahl, mit deatHdier, an einzelnen SteUra
beider Herzhiüftcn hochgradiger parrncliyitiatl'sir und
fettiger Degeneration, die auch in «Ii t Itlutaichtii Leber
und in den Nicrcncpithelien nachgrwii s. i» wurde; Gc-

hiiusubstauz blaüs, naob BromäU^i hecbend.) — 12)

£hrm an n , S. (Wien), Ue1>cr die Amrendung des Ae^^rl.

Chlorids als Localauästheticum in der Demiatotherapie.

Wien. med. Wocbcnschr. No. 26. S. 1043. — 13)

Faravelli, E., A proposito dcU' azionc dclle inalazioni

di bidoruio di etileue auUa come«. Areb. per ie Sc.

med. Vol. XVI. No. 8. p. 79.

Für die Anweri'luiig des Bromüthyls als
Anästheticuin hr] kurzd.iU' rmifln Operati'iiii'u >prirht

sich Baracz (',' nucli reichtii Krfahningen mit Ent-

schiedenheit aus, wobei er lt;s urlrrs den Nutzen bei

Punctioaeii und Jodoformglyceriuityecäonen in tuber»

culKse Qelenke und kalte Abscesse bei Kindern, sowie

I i i Ivippenresectionen und Tin rasempyem In i \ .rhebt.

(nllt-s (8) hat für die bequemere Handhabung eine

mit einem zum Ein- und Zuklappen eingerichteten, mit

mehrfachem Tricotetoff übersogeoeo, oacb der Stirnseite

sieh iMTnenden Deckel yersenene Maske oonstrairt,

'l-Ti'n ebenfalls mit mchrfarh'-iii Tn'rnlsti.fT vM>t]i< r)rs

Hauptstück nach oben in eine nach dem Na.Mii- und
Stirnwinkel geformte Metailrinne endigt und welche

mittelst sveier Ringe, in welche Daumen und Zeige»

besw. Mittelfinger gesteckt vcrden, fest gegen daa Gesiäit

gelegt werden m usv l>iif bei Anwendung dieser Miwke
tiöthigen Hromaihy Imetigen sind sehr geringe (bei Kr-

wnchveii' n mn^t ö 6 g. selten mehr als 10 g). wäh-
rend bfi Anwendung eines düteufümtig zusammengeleg-
ten Tur-hes oft melir als 20 g nöthig sind. Dass die

Bromäthyiiiarcose in einzelnen l'iilltn Inconvenienzen
bietet, ist nneh G. nicht zu bestreiten, und namentlich
kommt. M !• Ri'f. dies selbst beobii' ht. t Int, iiiitutit--r

sehr heftige Kxcitation vor, iias.s die Patienten kauiw y.n

bändigen sind. G. führt sie auf exces^ive Träume zu-

rück, was bei der grossen liäuti^keit der Träume in der

BromSthrtaiarcosc sehr waracheinlieh ist. Das«? aoch
('•'itusbcwegungen vorkommen, hatf^i. inii in ri:i in Kalle

gest'hnn. doch hörten sie schon in wenigen t'ecunden auf.

Emtischr Träume sind 0. von seinen Kranken niemals

enählt, obschon sie bestimmt vorkonmen. 0. veist
darauf hin, dass unmittelbar nach sehr starker Auf«
regung Zäiin«' schmerzlos extraliiri wi rden können. Als
N.iehwirkung kommen auch ! ! Ik' it und Erbrechen,
«dt h<-ftig und sjrh häutig wiederh il. -id. mitunter Mattig-

keit und S>.'hläfrigkeit vor. Dasa übrigens trots der
Ungelahrlichkeit des Mittels auch bei Anwendung reinen
Hnmiathyls Todesfalle in der Narcose vorkommen Künnen,
Zeigt eine Beubachluntr von Gleich (11). Es dürfte

»laher von vornh' i i :;i ~i hr zweifelhaft sein, ob rlio in

Parij) von 'i'errrier (10) und Hichelot nach dem Vor-

gangs von Poitou-Duplessis und Hartmann cm-

ploiilcne Anwendung des Bromäthyls ziur iierbeiführung

rascher Anästhesie, die dann durch Chloroform nach

Belieben verlüngvt wird, weitere Ausdehnung ge-

winnen wird.

Von dem .\ethylchlorid als Localanästbeti-
cum (ßei. 1891. 1. 401) macht man nach Ebrmaon
(12) zweckmässig an Stelle des Cocains (lebrauch, wo es

sich um k!i iri'' - liim rzhaftc EingrifTc auf zerstreute Fel-

der und um etwas tiefere Idei^ioiieii oder Einschnitte

in entzündete Gewebe handi li. /. Ii lu i >carificationM

und AuslölTclungen zerstreuter Lupuskiioten, Eröffiraag

von Bnbonen, Funinkeln, Acneknoten und Pusteln.

Di'- ?trl!.' muss weiss, trül'" iKid undiirehsichtig sein,

t'hi; juaii operirt, .Schleimh^iuLc wtidcjk am besten durch
ein<i zusammengelegte Compresse geschützt, wunde
Flächen vorher durch BaumwoUbäuscbchcu mit 5 bi»

10 proe. Coeainlösung obeifläcblieh anäslliesirk

Die im Gefolge von Inhalation oder Subcutan-

iiyeotion ven Aethylenoblorid eintretende Ver-
änderung der Hornbaut bebn Hunde (Ber. 1887.

1. 3;)fi IHSS 1. 369) beginnt nach Tara vr Iii f]?,) m
der Membran i Di ^r. meti, und dehnt Mch fast immer
auf das Endothi 1 di r Iris, in einzelnen Fällen auch auf

das Gewebe der Iris aus. Je nach der Dosis lesultirt

einiadies oder mit EntsOndung (Austritt on l^eoeo*

cytcii"* »nrdifrpt hendes Ocdcm. Auf Injection von A'thy-

Irui hli.rid in die vordere Augcnkan»mer folpi hiupt-

sirtdiih Entzündung. Aethylenbromid b-'wirk* bei

Inhalation tödtlichcr Mengen analoge Veräudcruugen
am Auge. Bei Kaninehen vwumeht Aethylendilnid
keine CoraealveiindeiwigeB.

7. CMoroform.

,1) Desprez (St. Quentin), Du clilorofonne et de

ses applications aux nualadies epidemiqucs et conta-

gieuses, et en particulier ä la tuberculose. Union med.

No. 70. p. S29. - 2) Marfan, A. B., Empoijiooue-
nieni par injection do CO gnimmes de ehiOTOfenne:

gastroenterite ulc^use; qrmptomes d'iot^ grave; gu^
rison. Meroredi jnii. No. 50. p. 598. (Selbstver*

giftung eines 49 j. Mannes, unmittelbar heftige Magen-
schmerzeM, dann 12Vt std. Schlaf, dann Blutbrechca,

heftige Gastralgic, diarrhoische, galleufireie Stähle mit

Schleim und Blut, am folgenden Taf^ Icterus und
enorme Anschwellung der Le1>er und leicht« Anscfawel-

luiicr der Milz, 3 tägige Amin?", d.-iiiti Vbs.ind' nun: v^^n

kleinen Mengen icterischen Harns luii .Ubumiuorie; mit-

unter EpistAxis: Harnmenge erst nach 14 Tagen normal,

ZU welcher Zeit auch da- Icterus und die Leberscbwel-
lung abnahmen; Genesung trotx der auf ca. 60 g be-

nie>senen grossen Dosis.) — 3) Wachholz, I,.. Bericht

über 4057 Chloroformnarcosen. Przeglad lekarski. 1S91.

No. l'.dnisch.) ~ 4) Cushny. Arthur Al-r
deen), L'cber Chloroform- und Aethernarcose. (.\us dem
phvsiol. Institute der Univ. Bcni.) Zeitschr. f. Biol.

Bd. XXVIII. S. «65. (Ausführliche Mittheilung der

über Chloroform und Actilcr unter Kronecker ange-

stellten Versuche, vgl. 0- r ISftO. 1 404. 1891. I. 408.)
— 5) Silk, J. Frederick W., The true lines of advance
in anaestlietics. Guys liosp. Bep. Bd. XXIII. p. 41.

(Reflexionen.) — G) A disoussion on the beahng
reeent physir>logical and ehemtcal researdi of Ibe
qiir>iii II uf ,iri irvtlu-^i I. (60. annual Meeting of thc

Brii. .Med. A.ssoci.iiKMi lald at Nottingham. ) a)Buxton.
Dudlev Wilmot, .\nacsthesia and anaesthetics. Brit.

Joum." Oct 29. p. 933. — b) White, Joeeph, Xhe
eondifion of tbe pupil in anaestbesia. Fbid. p. 986.
— r> Turnbull. Lawrence, Anaesthetics in \mrrii"n

and al Edinburgh. Ibid. — d) Gullen, Tlioniiis i>.,

A note on the administration of Chloroform in tbe

Gynaecological department of John Hopkins llniversi^.

Ibid. — e) Kellj» H. A., Ketliods adi9t«d wbere dsn-
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perous -yiiiptoms have occurrod in the adninistrntion
Ol Chloroform. Ibid. — 0 Hi-witt, Fn-dcriok, Con-
truts betveeu Jaboratoiy experimeots and cUnicol occi-

Äente. IbW. p. 9S7. — ß Stocirman, Ralph, The
impurities of Chloroform; tliv rt-moval of Chloroform va-

pour from thc lunjfs. Iliid. p. '.VAH. — 7; BuxUm,
I). W.. Anaeslhctics, a cliniral »tudv. Dubi. .loiini.

Not. p. 878. — S) Mc üallum, U. A. (London, Od-
tario), CbloRtform inbalation. Med. N«w$. Sept. 84.

f.
— Ol r V G.-<.rf.a-. Ri jiort of thf^ Ilydcrabad

('hiorofonii i'i-uuju.T.sioh. Dubl. .loiirn. .lunc. p. 4J*0.

(Keferat und Kritik.) — 10) I.awric, Edward (Ilydf-

Hihad), Ca$cb of oormai Chloroform anaoülhesia irith a
note of an accident from abnormal anacsthcüfa. Brit.
.Toura. Jaj). 2. p. 11. - 11) D. rstlbc, Dtath du-
rinj; aiiai sUicsia. Ibid. March W. p. 6.')1. (Polemik.)
- 12) D ersteht', Not<' on an accident undor chloro-

/onn. Laucet. Oct. 1. p. 707. — 18) Deatb uader
ihloroform. Ibid. .Jan. 0. p. 101. (Tod eines 47j.
kiiftigeo, dem Trunfe'- crgi ljüniii K.-irrni.r^ in dr-r /um
Zireeke der Untersuchung eingeleiteten, mit dem .lun-

ktr'schen modili(irt<'n Apparate, ausgeführten Chloro-
f"'rmnarco.se; Kxcitatioiisstadium nur mit »rtwan Con-
geslion. nicht mit Lividit.-it di-s (iesichte?* einhergehend,
aaeb 4 Min. Auihürea der Respiration bei noch eine
Zeit bng erbaltenera Pnlsschlage; kiin->iliclie Athmung,
Tracheotomie. Inver.sinn. Ainyliiitrit und andere .Mittel

liher 1 Stunde angewendet: Lungen adhärcnt. stiirk

mphysemat'js, Her/, verfettet, dünnwandig, stark dila-

lirt, links leer, re«bts gefiUtt; die Heugt- de» iubalirten
Chi, betrug weniffer ab 4,0.) — 14) Deatb ander
aiuesthetics. H i'! Kehr. Ii}, p. 'M*]. (.\vne.iptiselier

T'ii eine.s 11 j. Knaben, der .') C Monate v<>rh<-r 2 mal
'ihnc jede .^ITfrung im (ien<Tal-Ho.'«pit;il ehlnroforiniri

»ar.) — 15) Court. Arthur (ätavelay, Chestcrficld),
Thp administraüon of ehlorofom. Laneet. Jan. 28.

p. 11*2. (Syncope einer 40i. Frau ui li r !'>ar nach
d'T Amputation eines ?'inger>: pK'<zli*ii> ül.isse. I'u-

j»illr<uenreit« rung und AufliMren dt s l'ulsr-., während die

Atlimung noch eüiige Zeit fortbestand: Inversion stellte

\tifanps nur vorilbergebend, dann dauernd Hera- und
lungi iithätigkeit wieder lier. doch blieb der Puls
sfliwaeh und "während des Tages treten mehrere Öhn-
m.icht.sanfiilb? ein: die Kranke crhit lt zui^rst 4.0 Chl.iru-

fenii. dann 4,0 ('hUrofonn und Aetlier mittelst di -,

Hiiiner'schcn Apparates und die Athmung war bis zu
dem Anfalle normal.) — 16) Täte, Walltr W., Th.;

late death under cblorofonn nt üniverstty College
H-spiul. Ibid. p. 22.S, (T.id eines 4S j. r.>b"ust< ri und
^•hr eorpulenton .Manjies, der früher bei i-iner Zungen-
krebsoperation Ciilorofonu gut geniuiuiien hatte; starker
Widerstand beim Einatbmen vom Tuche, naeh Auwendung
ton Innker*» Apparate Cranfts«». .'?t<>rtior und Respirations-
Millstand vielleicht in F' I'';i'lririgfns von Hlut in d..n

K^hlk'ipf-.Laryngiitomie < rii.(ljiUi.-i; licj derS>'e(iMii fand sieh
f'ttigr Degeneration di's Her/en^ und Lebereirrhuse.) -

— 17) Lloyd, Jordan (Birmingham), Death under
(Uomlorm. Ibid. Jnnc 25. p. 144S (Tod eines S^ahr.
''5ii>cnlösen Mannes, der l-< liUfs einer i'Xploratori^ehen

^i'T?iia<ri'ction eliloroformirt wurde; (.'lilr«r<"'fi'rtn V'iri

|-f>t inhalirt: nach 8 Minuten starke Kx. .m-h von
Min. Dauer, dann nach >/» Min. SÜiUtaud dci Ath-

'Illing hd fortaeblagcndem Pulse und llyosis; trotz
iiiuiiil. Athmung und Ti ' Ii Umiii'. Inv'r>ii.n ee-sirte
d<T Henzsehl.ig und trat i'i.pilien<-rwei1enuig ein. Die
^nmi ,>rgab Kl\iidität de.s Blutes, r. bcrfüüung der
'^va ijif.. Dilatation und gehiige Verffttiing des Iler-

f'ns. hi'.uflicien/ der Mitral- und Trteuspidalklappo.
Uttensive Hyperämie der Lungen, rechts an der Basis
™i Oedcni. an der linket» Basi> alte Adhä>ic.neii

;

l^.^^titi'' imd l'rethralstrietur. ab. r keine Xierenerkrau-
biig.) ^ 18) Drvden fBirminghanv, Death
«fi<l'T Chloroform. Brit. .lourn. Julv 23. p. 179. (Der
vorig« laU). — 19) Chloroform fatfliitj- at a dent.il
Boqitta). Laocet Aug. 6. p. 822. (Tod einer 34jähi.

Frau im Liverpool Dental Ho^ital naeh Einathmon
von 30 Tropfen, unt^-r einem epileptischen Anfalle mit

Herzstilhitand; ilerz seblaff, Nieren veiyr$«9«r(, lorank.)

— 20) Godwin, *C. H. Y., A ease of deatb tinder

Chloroform. Ibid. Aug. IH. p. ilO.*). (Tod eine> 2Ii;ihr.

Mannes, an dem eine Rcsection im Hüftgelenk gemacbt
werden sollte; Pat, sehr aufgeregt; naeh 1—2 Minut/>n

Stillstand der Athmung, später dv» Uenens, Blüase des
OesichtesOeiebt« LebervergrSsserung, TuberketgesdiirQre

im Darme, Hyperämie der Lungen, Herz gesund.) —
21) Further deaths under ehlorofonn. Brit. Journ.

Jan. BO. p. 240, (Tod eines SGjähr. Mannes bei einer

Operation an der Lippe, ans(diainend dureh Umü^en
des (ThlorofbrmbeliiUieis und Erglessen de« Chtomfbnns
auf die Kissen, im Middlesex Hospital, und Chloroform-

syncope l)ei einer Mi.ss in (tuy'.s Hospital, bei der nach
.\usrühning der Operation da.s Bcwusst^ein nicht wieder-

kehrte.) — '22) Wood, T. .1., Death from Chloroform.

Ibid. Apr. 2. p. 711. (Tod eines 23jShr. Mannes mit
Uüterkief. rnecrr.se, der Chloroform von .Lint geatlnnct

und in 10 Min. anä.Nthetisch geworden war, unmittelbar

nach dem Beginn der Uperati ii, bei plötzlichem Sisti-

ren von Puls und Athmung, Mydriasis, Blässe und
Cyanose; b. d. Seetion fand Vcrgrösserung des

Herzens mii .starker Fettablagerung auf der Oberfläche,

d. rechte Herz, von flüssigem Blute und einigen lockeren

(ierinnseln ausgedehnt, das I, leer ^i t Inges Fettherz.

Hyperämie der unten?n und Emphysem der oberen

Lungenlappen.) — 2!!) Lucas, Albert (Birmingham),

Deaüi under cblorofom. Ibid. Apr. 23. p. 868. (4^äbr.
Fleiseher, starkes Eieitationsstadinm: ptStelieher Anero-
stillstand; gegen 12,0 Chloroform v u M i' firlane von

Lint geathmi't; starke YergTüSserxing und Verfettung

der L.bcr; Fettherz.) — 24) Long, S., Ä case bene«

fitted by administration of ojcygen doriog anaesthesia.

Ibid. Jul7 28. p. 178. — 25) Vackinnon. Angtu,
Death und» r anaesthesia. Ibid. Oct. 22. p. 891. —
2«;) Pettitt. \V. B.. Death from Chloroform. Ibid.

p..tMl. (Tiid eines wogen l'erinealabscesses zum 4. Mal

Operirten: die 3 vorhergehenden Narco»en, besonders
aueb eine Aetbemarcose, sebleeht, mit starkem Bxeita-

li(»nss1adium: bei der 4. Anwendung mittelst eines als

Keg' l \i>T den Mund .gehaltenen Tuches, wobei nur
»>,0 ehlorofonn verbraucht wurd«-. nach 10Minut"ii iij-

mittclbar naeli der Kxeitation epileptiformer .\nfall mit

Opisthotonos und Stillstand d*'s PulMs; die Seelion

wies stark>- FrsehlatTung des Herzens \nid verbreitete

Tuberculos'- nach.) — 26a) Nicholson, Theo. (i. H.

fLiverpool). (txv-chlorxtVmnic anai-sthesia. Ibid. Dec. Hl.

p. 14;lO. 27) ThiMuas. F. W., Death during thc

lirst .^tagr of rhlorofi.rm-nare.isis. Med. Xew.s. Oct. 24.

p. 45;l (Tnd eines kräftigen, junfen Menschen, Pot»-
tor. nach wenigen Inb&lationen vom Tuche aus, w dass
höchsii n> 0.0 verbraueiit wurd- i . iiiiter ('onvulsioneii

und Cvaii">,': Herzmuskel hypertri:«phi>ch und wi ieh.

eyanxtisehe Nieren; Aether war früher ertragen, hatte

aber Erbrechen berrdirgeruien.) — 2ä) Kappeler, Otto

(Mänsterling. n), Weitere Erfahrungen und neue Vor-

sueli.' über di>- Nareose mit me^sb.Tren Chloroform-

mi>e!iung. n. Billr.ith-F> >ts.-hr. St p.-Abdr. 29) (^i-

sevius fB<>r]in\ l'rber Cbloroformnareose. Dtscli.

Wcbschr. No. 26. 611. Bcri. kl. Webschr. No. 26.

S.652. — 80) Bardeleben. Veber dass. BerL Wchsehr.
No. 20. S. r..',:i. Dt-eh. Wehsehr. Xo. 22. hftC,. -

ni) Kört W.. leber dass. Kb-nd. — 31a) Proehnov,
.lox'f (Budapest). Zur Frage der Chloroformnarcosc.

Chirurg. No. 17. Ö. 846. — ä2) Rocehi, Francesco

Saverio, Anestesia atropo-morflno-ehloroformiea. Bullet,

della Sue. Laueisiana di Roma. XL p. 2.10. — ,'5.H) du
B<^>is-Re ymond. Rene. Thien ersuche mit den Rück-

>tänd*'n \on d<'r Recfitication des Cblorefr«rms durch

Kälte. Therap. M.uialsh. .ian. 21. (Vgl. Ber. 1S<5>1. l.

410.) H4) Derselbe, Ueber Prof. Pictets gereinigf^'s

Cli[<>rofi>rm. Vlidlg. der Berl. physiol, Uesellscb. Arrh.

1. auat u. physiol. Abih. p. 158. — 85) Derselbe,
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Reiuarks on tbe toxic action r>f jmpure chli roform. An
accouiii of eiperimeutü on auiiiiüL uiüdo m üie Vhnt-

macologioal Laboratory in the Uuiversity of Berlin. Brit,

Joorn. Jan. 80. p. 20a. — 3ß) vfto Stockum, W. J.,

Cldorofeiiii-Pietet Nederl. TUdtchr. voor Oeneeskd.

No. 7. p. — 37) Hohen emser, 0., Narcosen mit

Chloroformuiik iiicdiciuale Pictet. 8. München. (Med.

Abth. lY. ;}.) — 88) Rudolph, Georg, Die Zersetzung

von Chloroformdämpfen durch Gaslicht. 8. 22 S. Diss.

Würebui^. 1891. (Vgl Ber. 1890. 1. 401.) - 39)

Passet (München), Beobaobtung über Erbrechen durch
f'hloroform-Narcose. Hfinch. Wchschr. No. 28. S. 402.
- 40; Robi nff, A. A. Of-slvau':'. Zur Behandlung der
Chlor-fMniisyacope. Wien. Presse. \o. 52. S. 2065. —
41) Mn.»^-.; Die Methode der Wiederbelebung bei Herz-

tod nach Chloroformmathinang. Berl. Wchscbr« Mo. 12.

S. 365. — 43) ?raenkel, Eugen, Ueber anatonisebe
Y' r'iiiili Tungea durch Chloroformnachwirkung beim
Men.v Ii- 1- Vireh. Arch. Bd. 127. H. 3. S. 381. - 43)

Ders' 1 Ii - . ILt Chloroformnachwirkungbeim Menschen.
Ebend. Bd. 129. U. 2, & 2U, — 44) Tubbjr, A. IL,

The comparatiTB safety of ebknofinm in obstebie pmis.
Brit. Joun. Jan. 60. p. 240. (RSMiineaMint).

Desprez (1) empfiehlt Chloroform als autiba. il-

läres Mittel bei Taberculose tbeils als Zusatz zu

CreomfanixtureD, thdla als Aqna Chloroformi zum Aus-
waschen tttboreulSMr und punilenter Bcfrd« zu be-

nutzen.

In einem Bericht Aber 4057 Chlorofcmnnaveosen

und geini.schte Narcosen mit Chlorof >rni und Aether

oder rorain oder Morphin auf der Klinik von Oba-
1 1 n k 1 l>etont Wachholz (3), dass die zu vollkommener

Auä:>lhesirang erforderliche Chloroformmenge
für dieselbe Person bei Wiederholung der Narcose
wächst, bei Anumischen grösser als bei Gi sumlfn ist

und ein«; verhältnissmiissig hohe bei Krank' ii :iui bös-

artigen Neubil'iiiMt:i'ii. namentlich Cari-irmnu n. ist^ In

22 Fällen kam Asph>-xic mit güustigem Verlaufe, 6 mal
Spieope (3 mal letal) vor.

AU wesentliches Schutzmittel vor der An-
wendung tu grosser Chloroformmengen empfehlen

White (6b) und Collen (6d), Sorge dafOr ta tragen,

dass die Pupille sti ts i^ontrahirt bleibt; nur Vm i Opf-

raiionen, wo die liauihhöhle mit Falzlösung iiri^irt

werdt^n soll, ehloroformirt Cullcn so lange, lii> liic

Pupille in der Mitte zwischen Contraction und Dilata-

tion steht; bei Einspritzung der Flüssigkeit kommt es

dann ra>eh wieder zu «.'ontraction. Nach Hewitt (60
ist dii; I'upillc in liLfer Narcose steU nur massig coo-

tr.ihiri. von 2.5 mni Durchmesser im Owchschnitt und
gegen Lieht etnpfmdlieit.

Die Diäcussiou über die von der Ilyderabnd

Commission aufgestellte Theorie des Chloroform-

todes (Ber. 1890l I. 401. 1891. I. 408) bat sich auch

über das .T:i?ir l*<f>t? rm^ir- 'i' "Vir.l. ofri-- l i^^hcr einen end-

gültigen Absehluss zu finden. Die .Mehrzahl der Autoren,

wie Cushuy (4), Wachhol/. (3), Baxton (7), Me

Calhim (S), Jfaass (41) halten an der ^einträchti-

<jir-i- ij. s Herzens und d' tn V..rlv.irnm'>(i vvncoptischer

Tod( -«talle fest, während nur Einzelne, wie Foj' (9) und

Proohnov (81a) die Respiration als die stets soent

p-störie Function, von l\^r 'lie llerzthätigkeit erst üpäter

beeinflusst wird, ansehen. Für die weitere Anschauung

der Commissiion, da*s ein grosbcr Tlieil von Chloroform-

sufallen duivh su grosse Dosen Chloroform entstehen,

bringt Lawrie (12) einen Fall aus eigener ErfahniDfi

yc' beim Auftreten von Krreg\ing innerfnlb d^r N'arcose

di'- wiihreud der unrcgelmissigen Athmnng wieder cin-

pelfitete Tiih-il.ition /.u S'tillsland d'-r llespiraii-'iii -irA

dc£ Herzschlages führte, die künstliche Athmung kuru

Zeit nötbig machte, während eine 3 Tage später ans-

geführte Narcose ohne Störung verlief. Die^o Anschauuti:

und die darauf lie^ründ'He ^f;lIlmJ!lg /u Tiesnüderf^r Vv;-

sicbt bei der Chloroformdarreichuug bei tief narcotiärtea

Personen, die ansdieinend erwaehou, seheinen aach in

den Fällen von .M;ii kinnon (25) und Muass (-11'

Stütze zu finden. Zur ProphylMe der Ueberdosi-

rung in solchen und allen »oostigen Yerändenuigv&

in SchnelUglceit und ÄusgiebiglKeit der Athemsfige ist

nach Kappeler (28) der von ihm modirn irte Junkfr-

sehe Apparat zum Chloroformiren (Ber. 1891. I. 461'^

besonders geeignet, indem der Kranke, der bei ruhiger

Athmung genau die Hälfte des Cbloroformdaaipfes, die

der contiüiiirlieli, Strom des Apparates fördert, athmft.

bei tieferen Atbemzügen nur mehr atmosphärische LviL

somit verdünntes Chloroform inbalirt.

Wahrend es bei der Esmarch'sdien Maske gans un-

innjriti'h ist. sehr hohr roueentrAtionen zu venneider..

und auch bei der Tropliutilsod« m Folge der geringoa

Cohäsion des Chloroforms beim .Aufschütten unmittelbir

vor einem Athemauge die Möglichkeit vorliegt, dats

Luflnüsdrangen Ton 54 g : 100 1 (bei 10 Tropfen) und

selbst solche von 81 g -. 100 1 inhalirt wcrdf^n. bL ibtbe'

Kappeler's Apparat^en ditü Mauas der Coni ei;(r;itton iii

dem Belieben des Arztes. Vor der Tropf in eil,, nie bf-

steht auch der Vonbeil, da.ss die Zeit bis zur Opor.i-

tionabereitschaft weit kürzer ist. Mit Pietct'schem Chlo-

roform ausgeführte vergleichende Yersuche an Kaninchen,

die mit dem Apparate, mit der Esmarclrschen Mask**

und nach der Treptrn' tl.nl-- mehrere .Stiindtü ii, I r

Cbloroformnarcose gch.ilti ii wurden, lassen eine urigkicJi

grössere Sicherheit der ersten Methode nicht x- rk.nnen;

doch iät bezüglich der sehr sehlechten R<»>ultaite der

Tropfmethode sn berOeksichtigen, dass hier in derMeh^
zrih] '1' I iri der N'.ircos«' zu Grunde gehenden Thier"

nicht von den Centren ausgehender Tod, sondern Er-

stickutigstod durch Obliteration der Luftwege ndt liben

Schleim beobachtet wurde. Als eine weMntlidie Be-

dingung des Chloroformtodes betraefatet R. bei Thienn

die Ueberdosirung. gegen welche nach Maassgabe seiner

Thierversuche im Heginn der Chloroforinirung der noich

erhaltene Trigeminus- Yagusreflex einen Schutz durch

Respirationsstülstand und bei protrahirten Nareoaen di<

Abstumpfnnir der Reizempfindbchkelt der nervösen
tren einen Srlmtz darbietet. .Auch beim Mensehen be-

zieht er die priuuux Syncope auf Shock. K. hat, indem

er ein grösseres (Jebliisc benutzt, so cl i'-s mit einer

Coneeutratioa von 17 bezw. 2d,8 g auf 100 1 begouoea

werden kann, »einen Apparat auch für Pot.\toren ood

kräftige Männer brauchbar gemacht. Die pa-ssen^lea

.Vnfangscon<-enlratiotien sind bei Frauen 15.7 : 100 1. bei

4 1') .'äl'.re Kiiiil' rn 1(1,7 : liH) 1, bei jüug«;n'ti

Kindern KM) ; liKj |. Mischungen unter 6,0 : lOü I sind

wirkungs'i s Das Yerfahren ist im Gegensatze xur

Tropfmethode ein unterbrochenes, so dass mit dem iSO'

tritt genügender Narcosc die Maske bis tum Wieto-
eintritt der Reflexe entfernt wird. Bei 800 Chlorcff-r-

miningen war l.VJmal 1 maligc, 53 mal 2 malige. 8 mal

8 maligc und ein einziges Mal 4 maligc Nachliillung <!'•*

Apparates nothweudig; doch wurde dab<n auf die io-

fangsdosis mir dann wieder «nflrkgegangen, wenn lueb

V- il>ra)'ieh V Iii 10 fcm alle Rrfleyr rrli.iltei, w iren. D-'^*

dureiiblascne Ihk'roform erfalirl keine eheiniseiic Vor-

änderung und bleibt für weitorc Narcosen brauchbor.

Bei den 800 Narcosen wurden 9681 coro Cblorofona.

gleieh li,8 eem fOr jede einzelne Naitose Tsibrartdit:

di<' Dauer sämmtlicher Narcosen betnic; 29088 Minut<?ii

(gleich 0,33 com pr. Miaute) ; die Daner bi:» zur OjK-
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rationsbereitscbaft in Allem 6525 Min. (8 Min. für den
Einzelfall). Erbrechen trat bei 82 Kranken, davon 13

unvorbereitet' Ii, Nausea und Brechbewegung bei 20 ein.

Schlechte Narcosen mit starker Maskel-spannung. Kiefer-

tpmt und pjraoOM durch Unterbrechung der AtbmiiDff

nmen 59 m, gleich 6,5 pCt. sunmtUdior Nacfsoaeu,

tnid betrafen TOnraltand Trinlcer und HysteriMbe. Unter
rJoii SOOF. sind IIH Narcospn v..n 1— 1'/,, 14 vm, 1'/,

bis 2 und 13 über 2 Slunde» Dauer. Bei vneleu chluro-

formirten Kaninchen kam es nach mehrstündigen Nar-

co«ea xa tödtlieher NmchvirkoDg in Folge fettiger De-
geoermtion des Henmiukele.

Long (24) befürwortet die Anwendung von Sauer

-

stoffinhaUtion beim Chioroformiren von Per-

MDCn, bei denen m Folge der Brkraidtttog doer Lunge
die Athmungscapacität iu böherem Grade verringert ist,

X. B. bei Rippenrcsection in Folge von Collap» einer

Lunge nach EmpyemOperation. Nicholson i;l,mbt

in der combinirten Auwendong von Chloroform uud
Sauerstoff ein Schutsmittel gegen Ghloroformasphyxie

überhaupt zu finden.

Mackinnon (2ä) empüeblt, im Anscbluss an eine

IGttheihing über einen im Hospitale zu Ouelpb (Canada)

vorgekommenen Todesfall unter -Vnwendung von einer

Mischung von (Chloroform und Aetbcr bei einer an Krebs
(!• r Kli'xiir.i »igiin'idi-.i leidenden Frau 7,ut:i ZMi-rkr drv

Unter^iuehuitg, den er der Auw^enheit von Mcteorismus

md Druck der im Magen Mttbalteiieii Flidda und Oase
snaeliraibt, diellageBanssp&lttiig vor Anwendung
des Chloroforms in äUen FlUen, wo tympanitisebe

Auflnibttog des Unterleibes iMsteht.

Das von Bardeleben (80) wegen der Beschränkung

des Excitationsstadiums »ehr gcrülimle, jedoch die vor-

herige Morphiniiyection nicht immer unuöthig machende

Pietet*sebe Chloroform oder Eisehloroform (Bcr.

1891. I. 410) hat nnrh Körte (31) in Berlin (inen

TodesfoU im Gefolgt» gehabt, indem ein l^ähhgcr, nicht

XU äeu Gevohnheitstrinkeni gehörender Mann, der unter

Anwendung des Juukcr'schen Apparates narcotisirt

w^ird'-, nrifh Verlauf von ?< Mimif'Ti und Vurbr.-iufh von

5 ccm Chloroform plötzlich durch Herzstillstand zu Urundc

ging. Die SecHon wies Verfettung weder am Renen

noeb in anderen Organen nach. Jedenfalls wird, wie

Barde leben hervorhebt, die Berechtigung der Fi^rde-

rvuig, das von scbadlicbea Beimengungen beireite reine

Chlorofbrm sn verwenden, dadurch nicht beseitigt «od
g-icl)t das durch Gefrieren gereinigte und durch Vlcohol-

zusatz vor Zersetzung geschützte Chlorofono, über dessen

Bereitung Reni Dubots-Beymond (88—85) genauer»

Mittiieilungen macht, wegen seiner Unzersctzlichkeit im

r..irhto die beste Hcwrihr. Der wesentliche Vorzug des

reinen Uhloroforms besteht nach van Stockum (36)

iliKn», dsas der Zwisohenraum swischen dem Attem- und

Hexvtillttattd tnsenflich grösser ist. als beim unreinen

Ttnd dass, wenn man die Aihmung genau heimbrachtet,

mmi bei dem nach reinem (.-hloroform cintreiendem

A^tliemstilbtand weit gllnst%ere Aussiebten als bei der

I««fxrco»e mit unreinem Chloroform hat. Stock man (Cg)

konnte eine stärkere Giftigkeit schwach verunreinigter

O'bloroüDnnsorten des englischen Uandob gegenüber

reisen Sorten nicht coostatiren.

Prof hnov '31 .») glaubt, dass das Nichtvnrkomm«n

von Chloruformtodesfillcu in der tfhirurgi£chcu Klinik

v'on Kovae» in Pest (aeit S8 Jahren) auf deraYennei-

«l^n tiefer Nsraose und dem nur tropfenweisen

l>arrcirhen des Chloroforms naeh Fintritt df»r

Narcoüe beruhe und hält die Beobachtung der Athmung,

def FiBibe der Lippen und des Nagelbettes für aus-

reichend. Plötzliche Athmungsstoetnmgen mit Aufhören

der Blutung der Wund«' hat P. nur 2 mal beobachtet,

doch kehrte nach lü— 12 Minuten künstlicher Aihmung

die nomude Rtt^iration surfiok.

Für die Labb<5'.sche Tropfenmethode (Ber.

1889. I. 406) spricht sich tiisevius nach den Er-
fahrungen im Berliner Augnsta-Hospitale mit Entscliie'

denheit aus, da dadurch Patienten in ruhige Nareose
gebracht werden konnten, bei denen die gewöhnliche
Methudi- ennsLnnt versagte; dnrli es nothwendig, die

Krauken Ins zunt Erlöschen aller lieflexe unberührt zu

lassen, da vorzeitige, .selbst sehr leise Berührung<;ti (auch

nach dem Aufhören des Comealreflexes) zu heftigen Ab-
webrbewegungen Ähren können. Das Terfiihren ver-

hütet üble Reizungen der Schleimhäute und vermindert
die Kxcitation oder hält sie in den meisten Füllen ganz
auf, fuhrt in 5— 10 Minuten zu eompk ter Narcosc, wo- x

bei in jeder Minute 0,6 ChloroConu verbraudit veiden,
und müdert die Beschwerden naeh dem Erwaehen, so

dass nur ausnahmsweise geringes Frltn^chcu und leichter

Kopfschnjerz vorkommen. Vorbejigt Morphiuinjcctiou
i.st unnöthit: Auch von Bergmann, Hahn, Lindner
uud anderen Berliner Ctünugen wird die Methode be-

uutst.

Die von Dasti f ihkI Aubcrt befunv irl^ i>' An-
wendung von combinirter Morphin- und Atrupin-
injcction vor der Chloroformnarcose (Ber. 1890.

1. 405) hat in 100 von Rocchi (32) in der gjnäeolo-

gischen Klinik zu Rom angestellten Versuchen ungün-
-tig'- lie.-ul'.iite gegeben. nyst< nsciic i.<l' rir'cn \ 'T-

latu'cu viel sohlcebter als Cbluriiiörni aüein, au.s.serdeiii

kam es häutig zu enormer Herzbeschleunigung, mit nach-

folgender Depression, au unvollständiger Anistbesi<- und
CoTlaps. Das Exoitaüonsstadium eiseheint allerdings

herabgesetzt und verkürzt, jedoch nur durch das Morj hirj

:

das Erbrechen wird zwar auf einige Stunden hinaus-

geschoben, tritt aber später recht stark ein. Das Er-

wachen geschieht nicht leicht, vielmehr ist die Narcosc
prolw^^ (Ms itt 8 Stunden).

Passet (89) besiebt das Erbrechen in der
Chloroformnarcose auf das Verschlucken des

SpejrfuN und die Reizung der Magenschleimhaut

durch Aas mil diesem in den Magen gelaugte Chloru-

ibnn, wobei au beachten sd, dass unrdnes Chloroform

stets stärkere Speichelabsonderung und inteusiverfs Rr-

breeben erzeuge. Das späte Chioroforwcrbrecheu will

P. danua eiUSrea, das» mitunter noch Tage lang

Chloroform durch die Athmuag ausgeschieden werde.

Cocrim!'<inin{^ d'T MnndhHhlc beschränkt die .Speichel-

sccretion nicht, sondern wirkt geradezu steigernd.

Zur Verhütung der Chloroformsyncope
emtiehlt Bobroff (40) in allen Fällen, wo der Puls

mehr oder weniger sinkt, rirmientlich aber bei anämischen

Personen die Kochsaizinfusion (20—25 ccm einer

0,6—0,7proo. Lflsung in das CnteriiautzeUgewebe der

Hüfte, Brust und S<!hulter, bei Patienti-n, die viel Blut

verloren haben, selbst l'M) 300 g). Bei Thiercn be-

wirtet das Verfahren sofort ige.> .Steigen des Blutdruckes

und stellt in maaehen Fitten die stillatehende Athmung

und Herzaction wiedT h*«- H wimt \i>r den iiussi n n

Reizmittel», die z«ar die Athmung anregen, aber die

BenfbStigkeii herahsetaen und vor der Aetheriujecttob.

die ihn beide, «ie aueh die kflnstliehe Respiration, bei
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eiuem syucoptii»cb bei eiu«r Knittgclcukresectiott zu

Gnmde gegiuigmien «oimiMheii njabrigen Knaben im

Stiche liesseo, d.igej^tn befiirwortrt (^r Heben «1er Extxe-

iniUlteii und Eiiiwick«ln mit elasdacbea Binden sur

Autotrausifu:>iou.

Als ein den übrigen Wicderbelebungsmitteln bei

CblorofomtodcsfdUen Torzusicfaeudea Mittel, du selbst

finnn riricli li-Ti. ii^r' tv-nd wirki'tt kann, W''i:n lnvi"-rvion.

Einwickeln der Hein*' mit UumiuibiudeD und selbst die

kfiostltche Atinnung nach Silvester erfolglo» bleiben,

pnipfichii M.ias.s (41) die in der (iuttinger chirurgiscbcQ

Klinik bisht^r bprnil/'in Cf* tu p r > - i . i, en der Herz-

gegend mit der Modüitntion, dass sie nicht im Tempo
der Respiration, sondern im Tempo des schnellen Fulses

(120 und mehr in der Minute) ausgeführt werden. Die

Ausführung,' ge^<•luebt, indem man nuf die linke Seite

des Kiaxtkcn, das Geäicht dessen Kopfe zugewendet,

tritt und mit rnsehen, kriiftigen Bev«gungen die Hers-

gegend tief eindrückt, wobei der Daunienballen der ge-

öffneten rechten Hand zwiselien Stelle des Spitzenstosse^

und den linken Sternalrand gesetzt wird. Die linke

Hand umgreift den Thorax und ffaiirt den KSrper.

Bei den beiden Fällen in denen Maass das Ver-

ÜEUureu IV4— 1 Vi Stunden in Anwendung bringen musste,

ehe die Kranken sich selbst überinssen werden konnten,
handelt es sieh um jugendliche Patieiilen. denen wäh-
rend der tiefen Xarcce^e wegen Sebreiens und Abwehr-
bewegungen aufs neue Chloroform gegeben werden
musste. In dem ei>teti bestand anfangs iidcb Uerz-
action, aber ohne Carotidenpuls. .später trug di<- Athmung
xeiiveise den Character Chc> iie-Stoke>'>oher Athmung.
In dem 2. war vor dem Eintritt der Pulslosigkeit Nei-

gung zu ]'ufiill'-ii' n^i i'ii-nin^ SMiii.iriil n. Inti.'res>e

ist die bei beiden i)eot)aeiitete Nacii^ iikung, die sich

in dem I. Falle durch Stupidität, in dem anderen aussijr'

dem durch Sprachstörungen, die erst naeh 4 Wochen
scbironden. zeigte. Eine bei diesen Kranken 8Wochen
später ausgeführte Cbloroformnarcose verlief vSUig normal.

Kelly (0 e) und Me Callum (H) empfelilen die

künstliche Athmung bei niedrig gelegtem
Kopfe als Mitlei bei Chii-roformsyncnpc. Das von

Kelly angegebene Verfahren besteht darin, daäs ein

Assistent auf den Uperalionstiseh steigt und mit den
unter die Knie gelegten Händen den Körper soweit

aufhebt, dass die OlulAen 12—15 Zoll über dem Tische
sind, währttnd der uliere Theil des Uüekens und die

Schultergegend auf dem Tische liegen bleiln t» und der
Kopf langsam übCt den Rand des Tisebi s gleitet, bis

Kinn und Uats in ein« Linie sind. Der am Kopfende
stehende Chirurg, der mit der Höhlung; seiner Ober-
schenkel den Kopf fixirt und in dieser Lage hält, fasst

mit beiden Händen die untere und hinttTe Hippen-
gegend, zieht zunäch.st dit; untere Hrusl vor. wodurch
Einführung von Luft resultirt«, macht dann die umge-
kehrte Biegung und setzt dies abwechselnd fort, bis

der Puls wieder "•Telmä.ssig wird. Nach Me Callnm
genügt niedrige Lagerung des Kopfes bei rertreloriseliem

fler/stillstandc im ir.sten Stadium, in welchem Falle

auch das in and<Ten Stadien nicht zu verwendende
Amylnitrit zu benutzen ist. Für in tiefer Narcose eintre-

tende Todesfälle empfiehlt er könstliebe Athmung und
Strfchniniiüectionen.

VGr die Kxistenx der tödlichen Chloroform-
nacbwirkung beim Mensehen hat Fraenkel (42
u. 43) aus dem M. Allg. hrankf iiliaii>e zu Hamburg-
Eppendorf nt.'Ue üewei.se l).'ig<:brai'ht. indem er In-i eirmr

2if j. Primipara, bei der zurLinderungder Webeuscbmerzen
iVt Stunden leicht und sum Zwecke der Zangenanle-

gung lief nareotisirt war, wobei etwa g Chlorof n-.

verbraucht waren, und bei welcher 20 Tage n.aoh der

burt der Tod plötelicb eintrat, schwere degenenuu
Veranderungen des HcRrouskels, theils mit Yerfettung^

theils mit Zerfall einhergvhend, nachwies, von welct.'.'

die als näehst«^ Todesursache erscheinende Lungtr-

arterienembolie abhängig war. Bei der Section faL-i

sich ausser der Uenverfcttung und uugcwüluUlch «<f-

breiteton Thrombosirung der grfissten Beckenvenen Mtb
diffus verbreitete Ncerose und herdwtü.se Verfettui.i,

der Xierenrinde. ausgesprochene Verfettung der latiu :i

der aufsteigenden Avrta und fettige De;.;, in iiion iJ^r

graden Bauchmuskeln. .Vujüoge ParencLymverände-
rungen constatirte F. atn3b bei verschiedenen atüA

grösseren Operationen zu (minde gegangenen Personen,

welche 2'/,—4 Stunden uriter Chloroformnaroosc et-

\v Ii waren, wobei die Veränderungen am Herzen n- it

weniger ho< hgradig als in anderen Organen und die

Nieren (trotz de-s Fehlens mier d r Geringfügigkeit tF*0

Uamveränderungcn) mehr als die Leber betioffeo warm:
doch sind diese VSlh nicht vollkommen eindeutig. Zar

Casuistik der todliehen (."liloroformnachWirkung gebören

auch zwi i von Mc (."all um (8) berichtete amerikanisi-k

Todesfälle. In dem ersten starb eine 4Sj. Frau l^Siuu-

den nach der Ovariotomie an plötaUcber Ucrucbwaci».
wobei sieh in der rechten HersbSlfle ein (jcrinnsel

von etwa 1 l'nze und lliissiges Blut b* i l - 1 linke»

Herzens, .Vrteritis der Coronararterien und ^luiUe ie;;ii"

Degeneration der Herzwandungen, die verniuthlieh s L-jl

vor derNarcose bestand, landen. In dem 2. erfolgte derTod
nach einer Operation von Hämorrikoiden kune Zeit nadi

Rückkehr des Hewussfseins unter plötzlicher Blässe ur/l

Cessiren des Pulses, dem bald auch Atbem.stilUtani

folgte: das Herz war ebenfalls rechts mit flüssig-

n

Blute stark gefüllt, links leer, ausserdem bestand 11;

perämie der Lungen mit einzelnen Blutergüssen iu d;'.

Lttogenbl&schen (Folge künstlicher AUimiuigV, und

starker Blutreichthum des Gehirns, sowie eitrige ILnl-

aflndung der linken Niere.

8. Jodofonn. Bromofonn.

l) Xäcke, T',. 'Huben usburg), Eigner seliwrer

Fall von .lodofonu hi; iieation. Herl. ^Voehenschr.

7. S. 24-2. — 2) Dreesmann. H.. (Bonn), IVber .I-d.

-

formintoxieation. Heitr. z. Chir. Bd. IX, H. l. ioSi-

- - it) Eerkes. L. E., [(troningen), Een geval van jod«»-

form vergiftiging. Nederl. Weekbl. Nov. 5. p. 714. —
4) Freudenthal (New- Yurk), Ein Fall von .loduf.>nn-

vergiftung. Pharm. Ztg. KSDl. N. .SC. S. r.77. [Vmh-
sielit liehe Vergittung einer Fr.'iu durch 8 g Jodofemt-

pulver: nach 24 Stunden heftig-r Kopfschmen, Colik

und JDiairhoe, 2 Tage anhaltend; Jodoformgerueh des

Athens und Jodoformgcschmaek mehrere Tngc anhaltend)
— ')} Hahn, Ludwig (Pyritz). Ein Beitrag zum i'^-

]nU \ der .lodüformderwaliti.s. Xher. Mouat^h. Febr
88. (Entzündliche Scbwellung, Röthung und Eczem io

der Umgelnuig TOiicöser Fussgcschwüre nach .1.- Ein-

streuung in S Fällen.) — 6) Legihn (L'derwaugen),

Beiträge zur .lodofLirm-Dermatitis. Ebendas. Apr. S. 21^

(Zweimalit;< > Aul"trel<'n von Eczem an Ohr. (lesiclit imi

Hals nach Einsfäubung voti .lodoformpulver in den

hörgang.) — 7) Nolden (Köln), Zwei Fälle TonBromo-
formvergiftung, nebst Anmeikungen nir KMuhhustea-
bebandlung. Thenp. Honatsh. Hai. S. 363.

Zur Casuistik der Jodoformpsfchose in Folg«

ctferner .\nwendung liegen mehrere Beiträge vor,

unter denen nur eiuc- vuu Nucke (1) publicirtc Sellwt-

beobachtung durch die genaue Beseloeibung der B^
seheinungen h'-^onderes Interesse hat.

Bei bei dem die intoxication 8—10 Tage nach

Verwendung von 8*-10g als StRuptdrer beilicttB't
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•«atuju auftrat und die acute Periode 4 Tage väbrte,

trag ne ieti Charactor der Depr<>ssiftn, iodein Hslluci-

natiöocu und lucningitiache Erscheinungen gaoz fehlten,

und begann mit dem Schirinden aller Erinncninffsbilder

und Vors(< l!iiii^^i II. di r Erinnening an uben (i- - Ii,!« ^

und nethaiies und zum Theil der Würt<Tiriiirnii,gs-

bil'li r. lusscrdcm bestanden schrcrkhafte Triium. und
ütarkc Beeinträchtigung der Int«lligeux und de« Qft<

müths : der acute Zustand giniz; in einen mehrere Wochen
aijli.-ilt':i.ilen starkdi iii'ur.i-,tli'iiiM l.in Zustand mit

Agrypnie, starken hypochondrischen Ideen, leichter

Ataxie im Sprechen und leichtem Tremor der Finger

über. Bemerkensveifb sijid die vermuthUeb mit Jodo*
fonneKminittion nuaiBmeiibäiigenden, naeb Freuden-
thnl '4^ aurli interner .Ti.(!,.f..rtiiv -ririftung vorkom-
mendeik Judoluruigescbmacke uuJ t.kiiiche. an deren

Stelle später unbestimmte baUami.scIic Gerücht' und

cndlwb solche aacb AetJicr uod frischer Luft tr»t«u.

Die in diesem Falle nacbgewienene Ausseheidunfr von
Jod :ni Hani Vroiü nru-Ti P i ^ inaiin's ('2' Ki f:ihrun-

jjou m Boimci lI(jspi"..iU,rii .lucli bei uiiiwcikLliaften

oitemen Judoformvergiftungen fehlen. I)a.ss die Jodo-

fonnpagrcbose keioe^weg» immer obue UsUacinatiooen
Teiliuft, beveist ein Fall tod Eerkes (8), in velchem
am 12. Tage nach der Einspritzung von 20 g Jodofomi-

irlvcerin (entspr. 7.5 .lodofonii) in eine subglutaeale

E t' rh' lilf bei einem 11 1 idriL. :» Madehen Collapsersebei-

Qttugen und am Tage darauf heftige Delirien mit Hal-

kidnationen, fortwährendes Erbrechen und Suuinolen/.

eintraten. In diesem Falle, wo '/t pCt. Jod im Urin
des 12. Tages und au^-serdem Jodoformgeruch des

Athems, di > Krln' i'h' tp n und der Fiiees n.iriiifi \vie.sen

wurde, während in der Absces-shohle Jodoform nicht

nekr nachwei.sbar war, scheint das Auflrot<;n der Iti-

tttiieation, von der nodi nach 17 Tagen extreme Schwäche
uüd gedrückte Stimmung persisiirton, damit in Zusam-
M' iili.ing zu stehen, dass dir Ki uike am 12. Tapc t i;i' ti

IdiJL'i ren Maräch machte, bei welchem das Jodofonii aas

der H .Iii'; durch einen mit der Beckenhöhle communi-
ciiuidea Gug in letxtere gelangt«. Für diese Annahme
nxidit aaeh der von D. eonstatirte Umstand, das»
«ic Application in der NachbarNi Iiafl vi n Si !ilrii;i-

biuten die fiefahr der Intoxicjition cth'jlu, Hi ;iig>ti r(s

deutet darauf, dass die einzigen Fälle, in denen
ik Tamponade mit Jodoformgaze entweder JoicLatiou,

Erfaöhnng der Fulsfrequens ttnd psychisehe StSrungen
trder stark' Alln iii;ii.tli, UiiregeliniLssigkeit des Pulse.«»

und unruhigen N;hlal* hervorrief, nach Kohlkopf- und
niasenoperation beobaehtct wurdt n. In drei anderen
Fällen trat JudoformpüychiKiO' nach EinsDritzeo geringer

Mengen (2,5—5,0 g) Jodoformöl, zu dessen Bereitung
das Jodofonn iy kleinen Porcellantiegohi unter Luft-

ntritt erwärmt worden war, ein; doch ist als Ursache
hier di'- lI''^-' D- jjiiiiUit der Erkrankten, nicht aber
das .rwvlinu." Bereit iingsverfahn-n anzusehen, da da.s

durrh KiTrärnien in der Luft dargestellte Jodoformbl
Von Thieren besser als einfach suspendirtes ertragen
wird, wa."? sich dadurch erklärt, da.ss dabei '|^ des Jodo>
forma durch Ab.scheiduiig als Kruste verloren geht.

Unter den letzteren Füllen int ein Todesfall (bei einem
57jährigen Nichttrinker), bei dem die äeetion Fettleber
küchsten Orades xeigte.

Zwei von Neiden (7) mitg<.llr. itl Fill- von Bro-
BK^forravcrgiftun g bei Kindern, weli-lie indireet durch
die Bromofornibehandlung des Keuchhustens
entStauden waren, indem die Patienten aus dem Arxnei-
risse 4,0 benr. 6,0 Bronofom veiscbIncVten, seigen ein
d^r Chlitrofornia-sphjT^ie entsprechendes Bild (Bcwu^st-
losigkeit. Myose, Krampf der Ma.sseteren. Cyanose, sub-
iiormale Temperatur, Herz- und Athemsehwäehe). nelien

characteristiiiebem Bromofonngenich de» ,
Atbem», der

U Stunden anhielt. In dem einen FaU' wurde begm*
oendes LungenSdem duch kfinatlidie Beapiration be->

."»eitigt. Im Harn wurde Br., daneben ,ui' h weisse

und rothe Blutkörperchen nachgewiesen. P r Umstand,

dasa bei der mit 4,0 Vergifteten in der Narcose drei

KeuchhastenanfaUe vorhanden waren, während bei der

durch 6,0 Vergifttlen der Keuchhu-t :i \i'Uig schwand,
scheint die .•\nsicht zu stützen, d.xss Ur iiif>fnnn direct

auf die Krankheit.skeime, nicht aber dun Ii di, Herab

Setzung der R^exenegbarkeit wirkt Nach den lüfah-

mngen im KSloerBflifeihospitale ist dieWirkung kleiner

Dosen bei Tussis convtilsiva keineswegs ven erbebUeben
Erfolge.

9. Amylen.

1) Weber, Emst, Pental, ein neues Anacstheticum«
8. 19 09. Dia«. Halle. 1891. • 2) Derselbe, l'eber

l'ental. fAus der HalleVchen med. Universitätsklinik.)

Münch. Wochschr. No. 7. S. lOf» — 3) Holla' inirr

(Halle). Weilfre Mittheilun:; iili. i das P. als Anacsthe-

ticum. Ther. Mtsh. .lan. U» 4) Derselbe, PenUil-

Nareoaen. Deutsch. Wochscbr. No. 83. S. m. — 5)

Breuer, Bichard und Adalbert Lindner, Ucber Pen-
taUNareosen. (.Aus '1 > liir. Abth. des Kr/li- tv .Sophien-

spitals.) Wien. kl. Uoclischr. No. 3. 4. 4ö. 68. -

6) Hägler, A., Ueber Pental. .*^chw. G-rrespbl, .\o. 6.

S. 184. — 7) fieysscboot, J. v iti, Toutribution

l'ftudc cxperimentate da pontaL '8. i'> i'y. Gent. (.Si;p..

.\bdr. aus den Aunales de Gand.) — 8) Kossa und
Neuoiann, Ucbcr die Wirkung des Pentals. Pesth.

FMne. No. 16.

Nach Weber (1 und 2) enth&lt das Amylen des

Handels neben dem im Pental voriiandcnen Kohlen-

wnssi r-t -ff' fheils unwirl."; !!:!. I-miylen), thcils weniger

wirksame und luit Nebenwirkungen (Ucbelseiu, Mattig-

keit) rerbusdene (jr-Ataflea und die hoher siedenden)

bomere des Pentals.

Das von Hollacnder (3) für Zahnextractionen

und kleinere Operatioaeu besonders als Ersatsmittel des

Bromätiiyls empfohlene Pental bat lieb nach den Er'-

fiahrungen von Breuer und Lindner (6), Weber (I)

undHägl' t' f') /w:ii iiii Allgemeinen, narnftitlicti nh^r

in BetOg aul den raschen üliatritt und das schnelle

Tersehwinden der Nareose, belehrt, doeh musa das von

V. Mering behauptete Fehlen des Exeitations>t;uliuma

und die Gefahrlosigkeit des Mittel--, d is selbst schwere

Syneope herbeiführen kann, bestritten werden.

Nach Breuer und Li nd ne r kommen namentlich oft

anstelle dc.sExcitationsstadiumkr.impniafte.'^pannungein-

zelner Muskelgruppen, manchmal Opisthotonus oder Pleu-

rotonus, auch heftiger Trisnnis vor, in anderen Fälleu

Zilteri il' I Anne und Beine, bis zu clonbchen Krämpfen
sich >i' i^:' ii:d. In « ineui Falle trat bei einer Hysterica,

trotz d' r ^;l^eh nach kleinen M' i;„"' m 4 ;:' i in'i. t- ij!' I,

Narcose, nach der Operation Leiehenbl.issi*, .^ehwinden

des Pulses und maximale Mydriasis ein, doch kehrte

der Puls durch künstliche Athmung in 2 Minuten wieder.

H Sgl er beobachtete sehr oft Eidtation, die selbst die

ganze Narcose durch dauerte, aii>Nerdem bei einen
kräftigen jungen Manne heftige Dyspnoe mit intensiver

Cyanose und nai-hfolgi'nder CMinjileter ins[»iralorischer

Apnoe und Pulslosigkeit, diejedoch io 2 Minuten jichwand.

Weber (3) hat bei Hysterischen mäsidges, bei Pota-
toren manehnial heftiges I'\i-;i;i'i«irisstadiuiii und mit-

unter geringe tetanisebe Kiamjiic in ,\nnen uihI Beinen

beob.iciitet, wiUirend er sjihygni' »graphisch t . Ii > tj Kin-

fluss auf Pul» und Her» eonstatirte. Im Harn fand \V.

weder Zucker noch eine Glycuronsäureverbindung. Auch

HoUaender hat neoerdings bedeutende Atbcuinoth mit
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Krifbeln m Hände» und Füssen. ;uif Amylnitritiuiulia-

latioii üchwindend, beobachtet, dagcf^cu unter 900 Fülea
VOD P«'iitaliiarfO>«- nur 1 mal Opistliotoiios.

Daaa Puotal auch b«i Itüialaiioii Thiere oaieotinrt,

beveUen Versuche von Reysachoot (7) und von
Kossa und Xruniana S'.n Ii Ii tzteron wirkt P' n' it

auch bei t'rüsduMi subcutait uijii-irt uarvuliiicli, während
CS bei Wannblütt^rn >icli .sofort ta Gas verwandelt und
ScbmoneD und trommelartiipi Spannung bewirkt und
bei int<?nier Rinführang dtufb h(v<-l>i(riidi|ro Aumtehnun^
(! ^ Mii^' I.iiii|;encMiigi'sli<>n und i'xsti<-kuiii: 1" <!iiiL't.

Hfl litlii>ii ii • ifolpt fast niüni<-ntan4:r Tod durt.ii bas-

t nlwii-kluh;: INI llt i/t ii. Inhalatinh fuhrt lii'i Kaninchen

rasch zur Utacitiguog des Coruealreflexes, später su
Pupillencnreitening und Erstiekungstod, der durch kunst«

liehe At!i 11. ur;r i>d'.r Zufuhr frischt-r I.uft«be.soitij;t werden
kann. An, k.uiincheiu.hr bewirkt lin feiner Strahl lo-

e.-de Aniistlii sii'. bi i Application auf das Aui;*' hi ftijfcn

^k>hRlcr% und Knt/.iindun^. Ks bringt in UampOorin
motorische Xenen bald zum Absterben, tödtet llifu-

surien. verändert die Form der rotben Kryihrocyten und
beraubt sif ihres Farbstoffes. Mit T'intal jfeschiitteHes

Hlut wird braun, wi)b<'i dir Hb-Streifrn V('i>' liwinil- ti,

ohne dass Methän)oy;lobin auftritt. Hei KiinUuuung
reinen Pentals <.rfo|iji stark«- Verlaiifrsamung der Athem-
zage; auch wird der Blutdruek durch Pental herabge-
»etat, und bei IhircbslrRinunfr •ie.'« Hentena mit pentali'

sirtcni lMut<- -t 1 • rt sieh dir Fre'iU' :i/ d< r Ht rzsehläge

b<'i Abnalbüi' i]i i !! iv.i ru.'rg'ie, das Mitt4d bri

Herzkrai kii' it. n mi; ;ni( Viirsieln wendet werden
darf. Auch K«;yäächoul.'s Versuche la^isen Pental ala

venig Zutrauen enreekendes Anä.stbetieum erscheinen,

da es zwar k<-in hefligis <Mrt i^t iiufl In i Wanablütern,
wii- die gi'sätliglen Kohleuwan.^t i.'»U<li».'. \orwalt^'nd auf

di<- NVrvencentnii wirkt, indmi es n.ieht'inander das

Sensohuu, die caordiuirte und Wilikurbewegung, die

ReHeilunction und Athmung und (HrculBtion bornDnetst;

duch sind dir b< iden let/.i.-n für Pental iiiipf;inj;lieher

als für Ai-tlicr. rhlonifonn und Brotnäthyl und insbc-

sonden- tindct darnach stark<> Ilerabsct/.ung des Blut-

druckes und mitunte r plötzliches Öisliren der .\thniung

statt Bei tödtlichcn Dos^^^n steht die Athniunu .stets

vor dviu Her/en still. Bei t^öschen wirkt l'entaldampf

viel weni^fr nuseh aniisthesirend als ("hlorofonn und
Aethor und dir Winl- rherstfllunjf erfol>rt weit niseher;

der Tod tritt in enn'r Chlorufumiatuio^pluire rascher

als in 1%'ntaldampfeti und in letzteren rascher als in

Avtherda]n|)f ein. Die ExcitationserBcbeinungen in Pental*

dämpfen sind Folge äusserer Reizung, da sie bei subeU'
taiier oder intravcuöx-r Application ausbleiben. Kin-

s|)rit/un^ jjrosscr Miiif^t n in di«; ljefäa.se bediii|(i Hcrz-

siillslaiid und UnciT<i,d);irkeit des UerzmuskcU, der

jedoch nicht, wie durch Chloroform, in Starre verfaUt.

In Pentaldampf bleiben die Froschmuskcln S—3 Tage
n-izbar. während n-incs Pcnial Muskel- und Nervenreiz-

barkeit nsi.h vernichtet. Di.- Herzschlagy.ahl nimmt
nnti r d<-in Einflüsse von Pental anf.mgs zu; die Klimmer-
beweguag wird durch l'<ntal nicht aufschoben. Bei
trepanirlen Kaninchen iüt Hyperämie des Gehirns in der
I'ent.ilnMic'ose unverkennbar. Bei \VannbIüt< ni tzt

Prutal anfaniri dir Zahl der Athemzü^'e herab, vk.iiirtnd

sj*äter .Neci'leralion fol^l; die Athenigrösse nimmt in

brid« n Perioden ab. Tauben »chciiiea gcgeu i'eatal

gri ^sere l^•^ist.•n7. .iis .•^äu^;etliiere ZU besitzen. Wieder-
holte äubcutanijgeetioH in Uel gelösten Pentals führt

nicht zu chruniHcher Vorgiftiuijr.

Ab eine für die Anwendung des Penlab> .sprcchcudu

firselieinung bozoiebnet Holländer das Auftreten von

Hi'i.s.shun^er na< h der Kai'cöse. 4. r vielleicht auf Ter*

nielirler .'s,il/,siiureaus>cheidung beruht. wiUirend Breuer

und L«iiiduu, die für den Ucbruuch eiuc der CluVer'-

»eben Mafike für Stickoiydul iUuiliehc Maske anwenden,

iu der Uuzcr.sctzlichkcit des Pcntub und iu der gleick-

bleibendoD Tiefe der Nareose bei fort*8lirender Zofidir

Varmgfi vor dem Bromithyl sebeo.

10. Petroleam.

1) Chittenden. R. H. und .lohn W. Farl.«
(Boston), Caijc of alleged naphtha poisonin^ in a rubber

fluituy, with on inquiry of thc inbalation of naphtha

vapor. Boiston Joum. 2St. June. p. 621. — 2) Dis-

eussion on naphtha poisoning in IJie Boston Soeietr

for med. im]»rovement. Ibid. p. »Ul. (Diseussinii

über den unter 1) geuauateu icweilclhafteu Fall eiijrr

aent letilen Petroleumvergiftuug in CautscbtikfabrikeD,

vorin auf das Vorkommen von nrasdiartigen aenteo In»

toiieationen und Ohnmacbtsanfällen durch InhalatioD

»grösserer M'-t,:;fi mid auf netiriK'!H^nische und schwer,

anäinisehe Zll.^l.llJUe bei Arbeiurujnen in solchen Fa-

briken hingewiesen wird, ohne dass es mi'>!;lich ist. Ki

den einzelnen Fallen die Mitwirkung von ächwefelkohkn-

Stoff oder Datürliebe Brknidrang ausznscliliesseD.)

11. Ichthyol. Thiol.

I) Latteux, Beehcrches bacten'dogique-i siir Ii-

propri^tes de riehthyid. Extr. des Bull, et Mem. de

ia Soo. de MM. prat. du l."). avr. 8. 8 pp. Chniiviit

(Ois« }. — 2) Der.seihe, Baeteriologisehel'nter.suchuap.ii-

die antisepli.schen Kigensehaften des Ichthyols heit.

Monatsh. f. pract. Dcrm.-ilol. Bd. .\TV. H. 10. m
— B) Rosen borg, ^as (Mate Szalka), BehaDdloi«
der Gestcbl<$rose mit Ichthyol. Therap. IfonatA. Jan.

.S. - ! I.orenzo. (iiaconio di (Xeapel), L'ittioK'

uella tera]»ia di alcune malattie cntanec. Areh. di

^lediatr. Nov. 1891. — '}) Derselbe. Das Ichthyol

in der Behandlung einiger HautkranJiheiten. 8. 6 S».

Hamburg. ~ 6)Gfinther (MOhlbausen), Eme inter-

essante und treffliche Wirkung d > tehfhv ils. Schweiz

Corresjd)!. No S. — 7) Xiemirowsky (Uosk.iu).

l'eber die .\nW' n iI» s Ii jithyols in Frauenkrank-

heiten, lutemak kl. Hund:>cb. ^o. i. — S>) Uebren,
A. (Wondau), IdiUiyol bei wunden Brustwamn. Therap.

Monatsh. Febr. S. lO.S. 1») .Schwimmer. Emst
(Budapest), Das Ichthyol in seiner therapeutischeii .\n-

we-ndunj^ bei einzelnen Haut- und anderen .X/fcctiotien.

Wien. Wch.chr. No. 29. 30. — 10) Reale. Kurie
(Neapel). Da.s Ichthyol in der Behandlung innerer

Kranklieiten. Auszug aus der Gazz. delle cliuiche. Ul.

Xo. -24. 8. 7 S«. — 11) Herrmann. Reinhold, t'eber

die Aiiwruii.iiiM ,i, > Ii Iithyols in der Frauenheilkunde,

."»trassii. Dif,^. ö. li.S ."^s.
-- 12) Damicns. A.. De

riihthvol en injections hvpodermi'|ues. 8. pp.
These. Paris. — 13) Rädel if/e, S. .1.. Ichthyol «s a

reiuedy for facial erysipela« Therai). Oaz. No. 5. —
14)

-"
(j u ff, P. (.Stettin), Kin Beitrau /,ir Behandlung

der l.nUündungcn der Prostata. Ihn arztl. Pract.

.No. 10. — l.'i) Bürgel, Wilh.. Beiträge zur annei-

lieben Wirkung des Thiols. 8. 28 Ss. Diss. Gneifs-

wald. (Falle von verschiedenen mit Thiol behandelten

Hautkrankheiten der CSret&walder med. Klinik.)

Nach Latteux (1) i.st die Wi r k u n g des Ich -

t h y 0 1 .s auf M i e r <> o r g a n i s m e n im v: Sir be-

deutende, da CS in 4 proc. Löauug Staphytococcus pyo-

gene» albus und aareilB,Sta|ll^'loeoecuä erysipelatis. Pucu-

monieoocc -n. Tiaooeoeeua goaorrboea«, Typbusbacilien

und Trieiii ].l)y ion tonsurans vemiebtet; nur Strepto-

ciH'eus pyogcnes zeigt grossere Uisistiii/ ."i inprH-.

Losungen sind zu völliger .Vntisepsis ausreichend,

rend nach den Erfalirungen Von Roseuberg(äJ bei

üesichtitrose schon '2 pCt. in form von Um»
Schlägen genügen.
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Loreiizo (4), der das Ichthyol ab auästbcttsohcs,

iiustrocknendp^j und resorbirendes Mittel in Form einer

Qlfcerinsalbe (l : 10) bei SäugliogeD gegw eisudatiTe

EiTtteme, Intertrigo, subaente Eexeme des QeaiditB und
Burapfes und multifonnc AuiM'hlä^^r rnif ausgcsproch«'-

nem Hautjucken mit !iiM:hciu curaiiVLiu Erfolge an-

wandte, riihmt das Mittel auch gegen Khagaden der
Brnstwarzeu, gegen welche Oebren (8) eine Salbe

«8 4,0 Irhthrol, aa. 5,0 Lanolin und Vasolbi und 1,0

OL ainygd. dulcium anräth.

Be^wodcn; Anwendungen des Ichthyols bilden die von

6fintber(6) wann empfohlene Bcpinselung des ganzen

Äbdanen mit reinem ichtbjrol bei Perityphlitis und die

wn Seh^rff (14) h«i ProstalitlB mit "EaMg venudite b-
t- II kleiner Ming' n lOjiroc Ichthyollosung in den

M.tsUlikrm. N i e lu i r o w k y (7) rühmt mit 10 proc.

Ichthyol - Cilyccrinlösung durchtränkte Tampons bei

chroniaeher Para> und Perimetritis und Oopho-
ritis als snbmerwtillcnd und die Resorption nuscn be-
wirkfiifii's Wittel, während er bei iiilpingitis, Endome-
tritis utnl Krosiouen vom Ichthyol keinen Heileffect

i'ousl.itir' iL k"ti!ii' . Di'- T,itiii>iii-> -itui \v<l- u /.wiir.n

Tag ein/ul<?geii und 24 .Stunden liegi n m la?..-' n Svlu-

günstige Erfaliruugen in der Strassburger g> näknl >gi~^( h. n

Klinik über lehtlii-oll)ehandlmig der nämlielien Aflec-

tionen enthSlt auoh die Diasertation von Herrmann
(U), der ausserdem auch die anaesthesirende nnd

secrettotisbcächränkeade Wirkung bei inopcrabcln
Gareinomen des Dterus rühmt

Zu den bisherigen Application.smethodeii kommt nach
den von D a m i e n s (12) unter Dujardin-Beauraeta
angestellten Versuchen noch du > u Ii r u t .i n -i p p 1 i-

I- a t i 0 n des Ichthyols lu 1 ,ü sieniuirtem

Wasser gelöst), die bei schmerzhaften A ffeet innen
(Ischiaa, Interoostaineuralgie, Dolores oateocopi) stets

sebmerslindemd tmd sedirend wirkt, ohne dais loeale

\n,T.csthesie an der AiiiiliiMti"iis.s1ell>- eintritt. Die ört-

liche Reizung durch dcrarlige Einspritzungen i.st nicht

bedeutender als bei Morphiumityectionen , und bei

Thieren können grosse Mengen (8,0 und mehr) ohne

andern als tempeniturherabsettenden Gffeet applieirt

werden. Eine congestionsbesehräukendc Action trat bei

Conjunctivitis, jedoch nicht constant henor, auch bei

Zona wirkt perip!-« n^i-li' hij' ctii'ii \ •TniiiwiiTud .uif die

iUithe unter gleichzeitiger Abnahme der Schmenen.

Schwimmer (9) rühmt die etteme Application

Form von 30 50 pr. , . I.r.xiii,^ In Wasser oder Ocl,

Vaselin oder Lanolin, oder als Iclithyol - Fimiss, beson-

ders bei Erythemformen, wo esi rascher als Wismut-
und Sehwefolsaibe wirkt, bei E r }- s i p e I , wo es die

Ansltreitung hemmt und zugleich den Fieberprocess

inässigt, wälireud die Resultate der Ichthyolbehandlung

bei Acne simplex und rosacea nur bei vorheriger An-
wendung einer Faste aus Schwefel, Xaphthol und grüner

Seife und Herbeiführung localer Involution der Aene-

ItDötcheii erfolgreich war. (uinstifB Resultate gab es

aui-h in einzelnen Fallen von Ecaemf sowie bei Inter-

trigii, ferner mitunter bei öelenkentasundungpn
i fi f i .

I y e von b I e n U 0 r r h it i > 1: r ii K r V r ;i :i -

k u n g e n. K a d c 1 i ff e (13) rüliuil UiiUi>wl (mit aa.

1 Lanolin und Was.ser) bei Er)sipelaii faciei nach Er-

/aiiruugcn bei einer Epidemie in Washington.

Nach Reale (10) ist Ichthyol bei innerlicher Ver-

abr- ichiiiig zu 0.5— 1.5 pro die voü iit hiedeuer Ein-
wirkung aufdenStoffweciistil, indem es bei

gleichbleibender Diät die ^ticb.stofTmcnge im Harn bis

>nr Hälfte berabsetzt In 1—
'2 proc. Lösung enriea es

sich ala vorzägliebes Au^^pülungsmittel bei ehren i

-

scbem M Ageneatarrh und Magenerweitenmg.

12. Glyoerin.

L*ngeadorff, O. (Könipber^, Glycehu-

wirkung. Ax«h. f. Anat. Physiol. Abtb. 1891. 8, 480.

Nach L a n g e n d 0 r f f erzeugt Glycerin beim
Frosch tonische und clonischc Kilmpfe, die dumh Zut-
störung der nervösen Centnhngane niidrt gans, «ohl
aber oundi Curare beseitigt w«den; doch tritt audh
nach Einwirkung von Curare durch Dnick od-^r Schlag

auf einen Muskel oder durch einen laductiunsi^chl.ig

heftige tuid langandaucmde Zusammenziehung des ge-

reizten Muskebi ein, die sich auf eine Reihe anderer

benaehbarter Muskeln (als Folge electriseher Erregung
von Muskel zu .Muskel) fortpflanzt. Die (Schon in V4
Stunde auftretende Erscheinung bleibt 2 Stunden auf
dl r Hl hr uM'l k.iiiii m ibst 7 Stunden anhalten. Am
Herzen treten ähnliche secundän? Bewegungen nicht

ein. Linsentrfibung kommt durch GL nur gWU aufl-

iiahmswdse vor, selbst wenn das Kammerwasser gana
geschwunden isi

13. Oxals&or».

Locw, 0., Uebcr die Giftwirkung der Oxalsäure
und ihrer Salze. Münch. Wochenschr. No. 32. S. 570,

Nach L 0 e w erstreckt sich die Giftigkeit der
OialsSure und der Oxalate auch auf niedere

Thiere und auf h;'li' i" iinil niedere Pflanzen, doch
werden Pilze (Bacti iieu, Sciammelpilze, auch Sprosshefe)

nicht davon iitii in und einzelne Nematoden (Essig-

älchen), Plau,-irien und Wasserkäfcr sind sehr resistent.

Bei Algen, die unter Verquellung der Chlorophyllköm-
eben tu Grunde gehen und deren Kern stets zuerst

ergriffen wird, scheint der Effect darauf zu beruhen,

dass 0. den Quellungszustaad alteiirt, indem sie dem
Nuclei'u Calcium entaiebt

14. Cyanrerbindangeo.

1) Gold färb, M., Wirkung des Jodcyans. Dis-

sert. 8. 44 Ss. Dorpat. — 2) Barth und G. Ferre,
De Tactiun phjsiologique de quelques molecules oiga-

niques cranog6n^(cyaaosueeinatedc methvle etderivM).

Arch. de physiol. No. p. 488. — 3) Taylor, Henr)-,

Poisonine by prussic acid. Brit. Journ. No. 26. p. 11C8.

Nri,Mii\rr .'-'-• liiiusbefund, l{hiu>aur*'ji;crui-h bei Eröff-

nung von Brust und Abdomen deutlich; chemischer

Na^weis von Blaas&ure im Mageninhalte.)

Nach Xobert und Ooldfarb (1) ist die gif-
tige Wirkung des Jode y ans etwa viermal so

schwach wie die der Blausäure, der es qualitativ in

seiner Wirkung gleichkommt, indem es Kaltblüter unter

Lähmunfseniobeiniuigen, Warmblüter noch tonisch clo-

nisehen KrSmpfen, Athemno& und Mydriasis dureh Pa-
ralyse des .Äthemcentrums tödtet. Kaltblüter sind

weniger empfanglich aLs Warmblüter, Frö.sche weniger

als Kröten und Kreuz ittmi, Hatun doppelt so wenig

wie Katzen, l'/t mal »0 wenig wi Hunde und etwas

weniger als Kaninchen. Jodcjan i>' ein starkes I'roto-

plasinagift und ein ausgesprochene!» Blutgift» das die

Er> throcyten ausserhalb und innerhalb des ThiericSrpers

auflöst, die Selbstrt iJnctifin des Btutt-s Lindert uii'l Me-

thämoglobin in Cyanweüiamoglobiu übcriühri Ha- mu-
glöbinurie kommt nur bei langsamer Vergiftuu;; vor.

Auf das Uerz wirkt Jodcyan nicht so stark wie BUu-
säure; es erweitert die Gefisae vmd setxt den Blntdruek
herab. In Coucentrationen von 1 : 5000—4000 hemmt
es Alcoholgähnuig und Keimung vorübergehend, in sol-

chen TOD 1 : 100000 begSortigt «B die Saimiiig.

y?artli und Ft^rn' ('i'l haben drei den Ch.nnieler

eiiici" Saun: trai^i'iuiiMi M e t h a n d 'tI v a t e <ir> C}aus,
Methyleyanacetat, .Mfthyleyaiisiu'eiuat uml Meth yleyan-

tricarbailylat, auf ihre tonische Wirkung g«'prüft,

wobei sich die letztgenannte Verbindung (bei Warm-
blütern selbst in Dosen von 1,0) uagifttg, das Methyl-
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cyanacrtat als dtia Sucoinat an Giftigkeit überleiten

erwies. Bei Fröschen entstellt durch <lie beiden let/-

teran LihmuD^Aufliebuiw der Reflexe und UerutilUtaod,
bei Winnnhluteni Beschleunigung dfr Atlinranpr und
D}>l)iM..- tnii --tarkiMi Iii --[lifii Honen, ransrti'ilinliclier Zu-

stand und Stupor; in der Kxpiratiun*>lult tritt beim
Methylo} anocetat und Sucdnat deren cluurMt«röt»elter

Geruch auf.

1$. Bansol. Kitrobenzol.

Weisscnstein, Karl, Beitrüge zur WirkuUÄ des

Nitrobenzob auf Blut. 8. 21 Ss. WüRMUif.
(Würzburger phamiaeol. Itisiuut.)

V" 1 die dureh Nilrob'^t: /!^! bewirkten Ver-

ündurungeu des Blute» fand \V eisscustciu, du:;^

Mitrabenxol die FShiglreit des eirculirenden Blutes sich

zu arteriali.siren aufhebt und dadurch Dy.<.pnoe und

Cyano.se bewirkt, welche durch künstliehe .Athumng

nicht bcciüflusst wird. Das dem vergiftcteu Thierc cut-

oommene tief duaUe Blut, daa neb bei Schütteln mit

Luft nicht rothet, hat einen eigenlhümlichen Absorptions-

streifen auf der Grenze des ruthco und gelben Theiles

des Spectnuuä (bei '26Vi)- Der Sauerstoff des Blutes

nimmt trota Tcrstärkter Aihmung ah und kann TOn 17

auf 1 pCl >iul.. n. ebenso ist der CO,-Gehalt durch-

gehend« geringer, als ia der Norm. Frisches arteheUea

Blut ausseihalb des Organiamus «iid dureh Nifrobeoiol

nicht verändert, dagegen wird Blut, das ausserhalb des

Organismus vedudrt ist, ebenso irie circulireodes ver-

ändert.

16. Garbols&vre. Phenylborsfinr». PicrinBäure.

1) Moretti, Teodorico. Avvelenaniento da acido

fenico. II Raccogl. uied. Fel Vn 10. p. SO. (f^cbwcre

Vergiftung durch verseheutlieli gLÜunkene Carbolsauro,

ca. 20 g, .^us.spülung des Magens mit Xatriunisulfat-

lösung. .später Ammoniakinhalation. Brechweinstein (!),

Kalkwas.ser; Genesung.) — 2) Couteaud, Kmpoisonno-
nents foudroyants pu l'acide f^oique. Gas. hebdom.
No. 14. p. 159. (mti in 5 resp. 15 resp. MMtntttea
erfolgend« T lrsfUIi' durch Verschlucken starker Carbol-

säure; in liem einen Kalle kttniite der Krauke noch ia

das Hospital laufen, ehe Syncop<: auftrat; in keinem
Fall« allgemeine Krämpfe; die Section iries Veritiung
im Munde, Schlünde, Ilagen und Duodenum, ebenso im
Larynx und Entzündung der Trachea und Bronchien,

starke Nicrenhypcriiirüc und >cliwar/.es. theerartiges Blut
nach.) - 3) Kin^'sl rd. K. C. (.Surbiton), Attempted
poisoniag by carbolic acid. Laucet. April 2. p. 748.

(Vergiftung eines 86Jährigen Geisteskranken mit ca.

1 Un7c Acidum carbolicum, aus der Flasche getnuiken;

uiiiuiu. lbar danach Bewusstlosigkeit, doch konnte der

Vergiftete die Flasche noch ztikorken und auf einen

Stuhl .stellen; Magenausspülung erst 7 Stunden nach
der Vergiftung; Genesung unter sliuiulirender Behand-
lung; örtliche Efifeete im Mundo und Schlünde .lus-

gesprochcn.) 4) Barratt, J. 0. Wakelin (Tiinning-

hatn), A case of poisoning by carbolic acid. Brit. .lourn.

Aug. 27. p. 461. (Coma bei einem 4jahiigea Kindo
nach dner nlcbt genau zu I)e8timnenden Menge Carbol-
säure; Beisaerang nach Krbrecben; Genesung.) — 5)
Wilkinson (Philadelphia), rfWV^rHndcrungen. welche
durch t-\i-.li.- Dosen v-ti r;u!i,,N:,-irr nr.ii \ijt-';tyrin

hcn'orgerulea werden, unior MiUlic.luüg ciin-s uijgew .hii-

lioben Falles von Carbolsiiurevergiftung. Tberap. Mo-
natshefte, äept S. 4d7. — 6) Borri, JLorenxo, Ind*-
gini diimicbe cd eap«i{iDentali su dl im caio di aTve-

lenarnento misto. (Algontina Jlo Stabilimeoto Erba.)

.Ann. di Chini. (iiugno. p. ivi.'i 7) Carlier, Li

gangr^ne ph6niqu6e. Gas. des Uop. No. 8d. pw SM.

(Im Hospital von Lille beobaobteter Pall von Oangiia

der gan/.en rechten grossen Zehe und (i^r Innenseite der

zweiten Zehe durch ötägige Application mit Phenol-

lösung von unbekannter Stärke getränkter Watte wegn
Onyiia hiteralis; Amputation der Siehe» und nach Gao-

giSnescenz den Lappens Operation naeb Lisfrane.) —
S t ciTili a u M II. l'el)er Carbolgangrän. 8. 32 Ss.

|)i.s.s. Btilm. — 9) Charteris, M., Notes on carbolio

acid; its phvsiological aclion and tlierapcutic use \u

t}i>hoid feven Bht. Jouru. Dec. Sl. p. 1424- — lü)

Molinari, G., Studio sperimentale dell* acido feail-

borico. Gion>. intemaz. Aug. 30. — 11) Beck,

M., l'eber Picrine\anthetne. Charite-Aunal. S. 167.

Wilkiusoa (5) bat, in Anknüpfung an einen Fall

in 94 Stunden tiSdtUch verlaufener Carbolsiiurever-
giftung bei einetn an chronischer Nierenentzündung

leidenden Miidchen, Versuche an Thieren angestellt,

wonach Phenol die Anfange parenchymatöser Nephritis

(mit geringer \!hnmiiiurie und Hämatime) und ent-

zündliche Si Iiw li.iiig der Leberzcllen mit XhnmbosSB
einiger Aeste der V. portac und V. hepatica encugfc.

nieich/eitig ist Oligocythämie und geringe Abnahnt
des Hämoglobins vorhaii>1in Ganz älinllNie Beftmdc

hat die Aiitipyrinverg-ift iii:,' bei Thieren.

Zu der Verji; 1 1 1 u ii mit Carbolaäurc gehört

auch die Intoxication liurdi das mhi ih m Stabilimento

Erba in Mailand vertriebenen Zatinwehniiitel Algon-

tina, von welchem ein M.Hdchen den Inhalt eines

Flacoiis (ca. 4 g) in selbstmörderischer Absicht nalnt

und danach in ein^n comatösen Zustand mit kleineai

Tins-', aljwri'hsrliiclen krampfli-iflL-n Znrkiin;:<Ti \.»rschie-

dener Mu.>kelgmppen. bcsond' rs der hiefermuskeln, und

Muskclersciilaffung, Stupor, Bli4.s-->e. Kälte der Haut. Mj-

diiasis und Ceaairen desComealreflexes verfiel, derjedoch

unter Anwendung eines Emoticums nnd exdtGtnder

Mittel im Laufe einip r Ohmden völlig verschwand. Nart

Borri (6) ist d.is Mittel eine Mischung von riifpntöl.

das mehr als die Hälfte der Gemisches ausni i ht, ( hl>-

roform und Carbolsäure und giebt bei Kamocheti In-

toxieationsbildert die genau der Carbolvergiftung ent-

sprechen, wie auch die bri Kaltblüteni (Frosch, Kröte)

danach auftrelei'den Ver.uidt:jungen des llerzschl.^g»-'

(Verlangsamung und starke Verlängerung der diastt'-

liscben Pausen) mit degeoigeu der Carbolsäure über-

einstimmen. B,0 bcsT. 8,0 Alf^ontin todten grosse Kir

nincheii in 1 bezw. 8 Stundi ti

In einer Zii> iinmenstellii;i^ ! r lii>!:i<r verüffent-

lichtvu Casuistik der Carbolgangrän (vgl. Bericht

1891. I. S. 415), su welcher er swei neue Fälle ans

der Klinik von Bardcleben beisteuert, wei.st Stein-

hausen (S) auf die Kürze der Zeit (24 Stuu l-n), hin,

in deueu schon uueh 2- oder Oproc. Losung bei dM
einaetnen Kranken trockener Brand ao Fingern nad

Zehen eintritt: femer auf die durch zarte Haut erklär-

bare Trubspositioii der Frauen und Kinder, uad oui

die geringe Ilcilungsteudouz, die bäuGg mchruionatUdlta

Spitalaufentlialt nothig maebl S. befunroifot das ab-

wartendi V. rf.ihren und i.p nttivc Hülfe nur iß

Aasnahiucfälleu su, da häutig auch iu schweren Fillu

dureb Bildung von Ifarbciigewcbo l^llidie Funetioitt-

fähigkeit iriederfaci;g!es(ellt irird.

l^harteris (fl) hat bei Untersuchung der Üft c

keit verschiedener Carb Ölsäuren des engb-tebfü

Handel.'^ die gewohnliche reine L'arbolsaure am giftigsten

gcJunden, indem Kaninchen «cbon naob Q,S6 anbcuta«

stnAeft} halb »o giftig mr die s^nÜiatiB^ OaiMdvc
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von *ir.'ies!»cr (ii'hmelzpuiikt 42 pCt.}, noch weniisrer

ijiftjg reiiic Carbolsiiure. Gcjfen Typhus- und Tub- tkrl-

bacillcu T«riii«lten sieb alle drei gleich. Vezsucbe bei
T>-phuskraokeii mit Owbolsiu« in konHiunitBD PiOoi
gabeu kciiie «oDolusiven fiesoltate, jedoeb Mch kdne
Nebeuwirkungen.

Nach MoHnari (10) besitzt Pheny Iborsäure
ausgcspriH [ji :, ntiti.'*<'ptischc ^Vi^klUl]^^ ;ti'lr-t:i sii'

Fiiulniss des Blutes in *
^ und du' Hiu jjg.ihmiig iü

I proo. Lösung unterdrückt, und die Entwiekclung des
Milzbrand' und Cbolerabacillas im Verbaitni^ von
1 ; 750 Gelatine, des Pyogenes albus bei 1 : 500, des
Erregers der Syrosis bei 1 : 5.>0 und des Mii r n rus

ureae bei 1 : 1050 verhindert. Bei Fröschen xiud Kanin-
eben steigert sie z\in;ichst die Sensibilität, bewirkt dann
durch Erregung des (iehirns und der Medulla oblOQgata
<'on\ ulsioiien mid spriter Ersehüpfung und Paralyse, bei
Kaniindien auch Dunkelfiirbung d>.s Blutes und Be-
^eh^:unigung der Blutgerinnung, Albuminurie und Ne-
phritis. .\ueh nicht toxische l)osen ^> t/i u du: Tt nipc-

ratur herab. Nach letalen DiHtn (l,.'>g bei Kaninchen)
tritt der Tod durch Lähmung des .Uhemcentrums ein;

der Her/stiUstaad ist diastolisch. Bei der Section wird
Phenolgenich aller Organe tmd trBbo Sdnrelhing der
Nien n und Lebenctllen constalirt. .Auf den Reinigungs-

und Heiluu^proccstt vuu Wundvu uiid syDhiLiÜscben

Geachwfiren nat Fheajrlbonäoie gttnstigeii Euilluaa.

n« ( Ii '11'' ri ii^f.i'irte bei Anwendung von picrin-

saurtin Natrium in Verbindung mit Tuberrulin bei

Tubenrulösen in vielen Fällen da» Auftreten eines

Picrinsäure'Exaotbeios, meist erst bei längerem
Gebraudie und bei grossen Dosen, mit lästigem Haut-
jucken verbunden und 9 mal als I'rtifnri.i, i' mil ils

mascm- und 1 mal als scharlachähniieher Hauuusächlag
•sich darstellend. Bei einzelnen Kranken trat es regel-

iua.«<sig auf, sobald .sie 1,2 im Tage erhielten. Auf der

Hohe des Exanthems waren auf der stark gerötheten

Haut bei auffalleudem Lichte gelblich glänzende Schüpp-
chen, die den obersten Partien der Quaddeln aufsassen.

Auf den sichtbaren Schleimhäuten war l.eine Verfärbung
?,u constatiren. Jni Harn fand sich weder Picrinsäure

noch Picriuursäure, soudem ein zu den .Säuren ge-

hörender Farbstoff, der dem Harn durch Aether, nicht

dtireh Benaol, Chloroform und Essi^ther entzogen wer-
dcn IsTiüii. Wr.!!'^ fr."Uir-ith firM. niil ri>enchl>>rid braun
und durch Kedueiion mit Zink und balzsäuro «utfirbt

wird. Bldaoetat fiUt den Parbatoft,

[Rode, Om Karbolgangrän. Hospit.ilstidende.

p. 8».
Eine etwas nervü.si; Frau verband eine Wunde am

Xagelfalz des Daumens mit 2 proc. Phenollösung, der

V'-'tband wiin!- Imnti.: w rhselt. Nach S Tagen
.Sehuierz, Taubsein des Kmgers und gTauschwar7.e Flecke

in der Haut an der Dorsalfläche des Fingers. Nach
3 Wochen hatten sich die schwanen Flecke bis za
BrbsengiSsse erweitert an einer Stelle war die Haut
.iligcstossen. Nach W-tflassen des (^arbolwasserverban-

des breitete sich die gangränöse Hautpartie in einer

Breite von 4 cm bis an und über Proc. st} loideus radii;

di<a necrotischen Uau^^artien stieasen sich ab und die

Wunden Terheilten in 6 Woehen.

F. LevbM (Kopenhagen).]

17. Anilin.

1: ?iiiith, Watson (London), Poisoning of work-

peoplc üy (rtclory producls. Med. Chron. Febr. p. 295.

(Verlust des Bewusstseins und C'yanose durch Eiuath-

mon von Aoüindämpfen bei 3 Arbeit«ra, Uenesung.) —
Starck, Vait £in »elteoer Fall von Aniliuveigiftung.

Xla«np. Mtsh. JulL S. 37$. — 8) Caieneuve, Paul»

La luchsine au point de vue de I i loiicologie et de
l'hygiene. Lyon med. No. 25. p. 21."). 4) Stil-

liag, J. (Straaabuig). Ueber Anilinfturbstoffe und ihre

Anwendnng. Dtscfa. Wehseihr. No. 10. 8. 905. — 5)
T lubi '[.. Pyoctanin gegen Diphtherie, .Schar

I.M:li-l>jpiitlierie, Tonsillitis und Soor. Dtsch. Wchschr.
No. 38. S. 862. — 6) Tipiakoff, W. (Saratow), Einige

Rcobachtunj^ über die Wirkung des blauen Pyocta-
nins. Ebend. No. 59. S. 180S. — 7) Ville, N. J.,

Sur raeidc --nlfnniloearbainique et sa fonuation daus
r&conomie aux depcns de l'acidc sulfaniliquc. Mon^clL
m6d. p. 88a

In einem mar AnlUnvergiflung gerechneten schweren
Fall« v.-n Intoxication durch Einathmen von
T 0 1 u i il 1 n d ä n> p fe n (2) bei einem Arbeiter einer Anilin-

fabrik, der mit dem Au.s.scheiden von Toluidin au.s einem
offenen Reservoir beschäftigt war, begann die Erkian-
kttng mit einem Anfalle von Obnauebt, woran sid!»

nachdem der Kranke über 12 Std. in einem geschlos.se-

nen Räume in .seinen mit Toluidin durchtränkten Klei-

dern verweilt, 2S stiiiuligi' F?i wu>sili'sigkeit mit Vrrhis*

der Motilität, halbgeöffneten .Xugt^n und festgeschlo.sse-

nem Munde reihte. Bemerkenswerth ist, dass nach dem
Erwachen nu<(ser dunkelblauer, beinahe sdiwaner Fär-
bung der Lippen und Mundschleimhaut starker Anilin-

genich des Athcms fortdauerte und heftigf Anfülle von

Strangurie unter Schwellung des Penis und .\ufücten

von beschwüren mit schmutzigem Belage an der Glans

und dem inneren Voihautblatte und Absonderung dun«
kelrothen» stark bluthaltigen ttanu 5 Tage lang ein-

hratea.

r.i z ! n iMi V hririft weitere Beweise für die

Uogiftigkcit den Fuchsius sowohl in grösseren

Dosen als bei fortdauernder Zufuhr kldner Mengen.

l:i einem Sdbstmordversuche blieben 5—6 g
ohne jeden toxischen Effect. Bei einem Arbeiter in
einer Fuchsinfabrik in St. Fon.<», der 99 Jahre tägltch

S ''Ifl. iiiil ilr III Siriji'ii 'nr>'-n!'reieti) Fiielisiiis lieseh.if-

tigt war und der deutliche hiiprägiuiUKU der Uberhaut,

der Nägel und der Kopf- und Bartboare darbietet, deren

rothe Farbe swar durch Seifenbäder xeitweiae beseitigt

wird, aber auch ohne neue Zufuhr unter dem Bnfhnse
der Säuren des Schweisscs ra.sch wiederkehrt, kamen
(resundheitsstönjngen niemals zur Beobachtung, obschou

die t.ii,'ln.h iiiV'-rl' ibtr M' iigc auf 0,1 0,2 gesehätzt

werden kann, im Harn lindet sich kein Eiweiss, wohl
aber vermöge Reduction im Körper die Leucobase des

Rosanilins, das durch Salpetersäure und Chromsäure
n^geuerirt wird, während ÜCl und öHü« keine Rothflr-

bung des Urins bewirken.

Stilling (4) betont, da.ss die starken Reizungen,

die Braunschweig bei Gebrauch des Pyoctanins
in i]. r \m^'' iilir:!k-,iiirl. i ihiclt, thcils der Anwendung un-

reinen Methylvioletis, iheils mechanischen Insulten zur

Last fallen und diiss sich im Handel jetzt ausser dem
chemisch reinen HexaäthylparaxosaoiUnhjdroohlorid^ aus

welchem die zum Sterilisiren von HomhautgesehwOren
bestimmt-u \' fli;. .i.-t,-irii:i-,fir(i he-toh-'u. ;uieb che-

misch rciüLa nexa.incUiylpiuaiosiiiülia (Crysliiüviolett)

bellndet. Für die Augenheilkunde besonders geeignet

erscheint das reizlose und unschädliche Pyootaninum
flavum (Auramia). Das leichter In Kochsalz losliche

Methylenblau eignet sich, weil es IfirhtiT rcsrrbirt

wird, für Wund- und Gcschwürsbeliatidlung weniger gut

als Pyoetamn.

Taube ff}) erklHrt Pyoctaniu für das b' Sle Mittel

bei Dipli llicrili», iudem es, in lUproe. Loauug in

den ersten Tagen 2 mal, spater nach Bedürfniss auf

die Tonsillen gepinselt, rasche Abstossun^ der Mem-
branen bewirkt und auch den Geruch raaCD Terseüwiu-

den macht, ohne jedoch die Bacillen zu vernichten.
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Auch bef Raebemoor, Sdiarlaclidiphliieritis und ein-
hcht-T Ti.i.>ini(i^ ist llinliohr Brli^iiTÜiiii^'^ VMii ^al listigem

Eiiifluvsc, Mb^ciKlll «» aucli hior zu Abiodtuiig der Mi-
crobei) nicht kommt. Reizung des Gewebes kommt bei
nicht übertriebener B<pinn'!unfr nirht vor.

Nach Tipiakoff {(i) bewirkt Einspritzung v«^n

Pyoetanin lösungen (1:500) bei Cauorniden des
Mutterbaisee Verminderung des ächmerze<< und Auf-
hören der Blutong, bd uleerirenden Krebsen Abnahme
des F'ji tor und sogar vorübergehende V rti uiuini; nn
den Wundräudern. Bei Endometritis liauu derartige Lö-
sung auch als Antisepticnm nach der Ausicmteung von
Nutzen sein.

Kach Ville (7) erscheint Sulfanilinsäure bei

Bunden, «ilciie Tagcsgaben von 1 g ohne Störung er-

tragen, im Harn theilweise aU sullocarbaiuin»sures

Alkali, «thrend ein anderer Tbeil sieb ab äul/anilin-

siunsate «lederfindei

18. Aootanüid und renrandte Stoffe.

_
1) Grier. F. W. ^Vw Ynrl, i. Ihr Inx!,- , iTvt> of

antifebrin complicated willi ah ohulüni, lilu.^tralt d bj' a
case. New York Ree. Oct. '29. p. 411. (Cyanose bei

einer an Dipsomanie leidenden Frau nach 4 Dosen von

<^,6 Antifebrin, mnerbalb 11 Std. genommen.) —
Kronfeld, A., Ucber .\nlifebriuvergiftung. Wien. med.
Wchschr. No. 38. S. 1457. — 3) De Renz i, E. (Neapel),

Sulla ej>algin.i. Riv. clin. e lerap. XII I. Nov. Ann. di

Ghim. Febbr. p. 144. — 4) Gordon, .lohn (Aberdeeo),
CUnieal observations on exalgine. Lancci Usy 38.

p. 117.<i. — .')) Churton. T. (Leeds), The use ofexal-

gine in Graves' disease. and thu poisonous dose of

ev.il^;ine. Ibid. p. 1175. — G) Broadbent, Reginald
(Bcdford), Toxicity of exalgine. Ibid. July 30. p. 25«.

(Schwindel und rau^ehälinlicher Zustand nach einer

Abenddoe« von 0,25, bei einem 20jähr. Manne, der
nach 6—fl Standen später genommenen 0,75 bewusstlos
Hiitrr Si'hänmrii <\rs Mund'-s hinstürzt; Puls langsam,

schwach, Augen gesell lo.ssen, Pupillen normal; nach dem
Vt Std. später geschehenden Kr»-aehen Sehmerzen im

lUgpn und tieräuMhe im Kopfe ; allmälige Brbolung nach
Anwendung TOn Apomnrphin. Stropbanuras und Aefber;
Amiirsie in Bezup rmf di, irrste halbe Std. nach dem
scheinbaren Erwachen.) 7) Gilray, G. Veitch, Ca.se

of cxalgin poisoning. Brit. .loum. Febr. 20. p. 384.

(Yeigiftang einer Frau durch 1 g Exalgin in Folge irr-

thflmlieher Verordnung; in wenigen Bunuten Gonvul'
sionen, Bewus^tlosigkeit, ?rhrinnif*n des Mundes, profuse

Sehweisse. starke Beschleunigung und Intermittenz des
Pulst s. l'upillenerweiterung; nach 0,005 Apomorphin
subcutan Erbrechen und Besserung; Digitilin subcutan
und Liq. Ammon., Senfpflaster in der Herzgegend; Ge-
nesung.) — S) Prentiss (Washington), Poisoning by
cxalgin. Therap. Gaz. Febr. 15. (Tiefer Collaps mit
kalti'ii Si-hwt'isSfii nach 4 {'iil\--rri \ir:i (1.4 in "J ,^'td.

statt solehti nis Genesung unter e.xcitirenüer Be-

handlung.) - Cuhiiheim, Paul, Weitere Versuche

mit PhenocoUum hydrochloricum. Therap. Monatsh.

Jan. S. 15.) — 10) B um, Anton, lieber die Wirkung
des Ph. h. il r Pr.isehc'schen Abth. des Allg.

Krankenhauses zu W:i ii. \\ icn. Presse. No. 20. — 11)

Balzer, P.. Klinisrli, l ittersurhungen über Ph. h.

Aus der Eichhorst'sehen lUinik in Zürich. Therap.
Mtsb. Juni. S. W9. (Vgl. Ber. 1891. 1. 420.) — 12)

Schnell (Egeln), Ueber Phenocolluin !ivih r hlnrir iim.

ReichM.-Med.-Aiiz. No. 22. 23. — 13) U.u itiondi. C. u.

B. ( i-.illiui iSiena). Ossen-azioni ad cspericnze eol

cloridrato di feoocolla. Gazz. Lombard. No. 14. p. 281.— 14) Tri pol d, Franz, Beobaditungen fiber die Wnrk-
srifnkfit lii-is Ph. hviiiMrhl. bei Kindern. Wlvn. Presse.

No. 44. 45. 1742. 1787. (Aus der pädiatrischen

Klinik von Esoberieb in <hu.) — 15} Qaupert,

Ely, Beitrag zur Bestimmung des therapeutischen We^
th's d> s Plienoeollum hylnx-hl, s. 24 ."^s, B- rlin. (Wün-
burger Diss.) - Iß) Phiüm iSlum hvdroehloricum. Sali-

.saiires Phenocoll. D.-H -l\il, .5812l! 8. Berlin. — 17]

Das Phenocoll gegen Malaria. Mittheilung von PieL

Pietro Albertoni in Bologna nach einem Vortrag ia

der Sitzung der medicinischen Gc^f llschnft daselbst.

Berlin. — IS) Köster. H. (Goilienburg), ücber Eu-

phorine. Therap. Monatsh. Aug. S. 397. — 19) Eupho-

rine in der Chirurgie, Dermato-äjrphilidolc^e u. inneren

Medicin. S. 38 Badebeul bd Dresden; I. Oliva

(Turin), lieber die antiseptische Wirkung f^es Eiiphorine

in der Chirurgie. H. 1.; II. Peroni. U. u. K. liovero

(Turin), Ueber die Anwendung des E. bei einigen Haut-

krankheiten, sowie bei ulccröseu, venerischen und sjrphi-

Utiseben Kraiikheit^processen. S.S.; III. Adler, Fer-

dinand (Pesth), Ueber die analgetische und antirheuma-

tische Wirkung de.s E. S. 28. — 20) Suchanek, W.

A., Unverträglichkeit von .Vntipvrin u. Euphorin. Therap.

Mtsh. Febr. S. 104. - 21) Egasse, Ed., Phenvlur^-

thane. Bull, de therap. Jaur. 15. p. 19. — 22) Rai-

mondi. C. u. B. Ciulliui (Siena), Ossenrazioni cd

cspericnze col fenilurctano. Riforma med. No. 11

(Estratto). - i'a Ti:i^l.-v. W. K. r.,iitiert;i-ut). Pe-

euliar vasoiiiotor distuibance atter tlie aduiiiiistratiuii

of phenaeetine. New York Ree. Sept. 17. — 24) Bara-

bini, £nnianujele (Palermo), SuU* aoeto-ortotoluide,

nuoTO antipirfttico. Ann. di Cbinriea. Marse, p. 158.

Ztu Cnsuistik der AntifebriavcrgiftuAg

bringt Kronfeld (S) aus dem Wiener Allg.Rx«akenhBU»e

einen Selbstmordvenuch, den ein 24jähr. Mann siit

12 g bei leerem Mage» vollführte, wohi i ilic nsfhf Oe-

ue^ung im Zusammenhange mit der Magenausspuiung

SU st^en sehdnt» für welche K. die Anwendung kalten

Wassers, um die LSsung des AntUebrins zu veriiindeni,

empfiehlt.

In K.'s F.ille trat nach '/ Std. Schwindel. Flim-

mern vor den Augen. Brennen im Magen, Uebelkeit und

Aufstossen. dann Ohnmacht, Somnolcnz und Cyano>e

Liti, ihr btn its im lulgenden Tage verschwand, während

der llant am 2. Tage, aber nicht mehr am 3. AntiMsin
enthielt. Von Interesse ist auch d.-« Sinken der Tem-
peratur iwit. r <]]> Norm (auf 36,fi—SH.S »'i und die er-

höhte .SjiaiiMiti^ der Arterien mit PuKation am Hai«
und an il> i Mi rzspitze am 2. Tag- ih r Vergiftung. In

einem 1889 im Wiedener Kiankenhause beobachteten

Falte von Selbstvergiftung does Medieiners mit 10 g.

der eberif.i'ls mit Ohnmacht, Somnolcnz und Cyanose

verlief, sank die Temperatur auf 37,2*, während die

Puls- und Athemfrequenz gesteigert und die PnlMpan-
nuug vermindert war.

De Renzi (3) bezeuhnet. unter Hinweis auf di*'

ausserordentlich grossen Schwankungen der Em-
pf&ngliohkeit gegen Eaalgin, das bei einselnca

Personen schon in Snzelgaben von 038 iTnwoMson,
Ohriisaus.-ii, Mattigkeit, Ohtiiii,i<hl und anc'.m'ineD

Sch\M ISS i-m:ugt. 0,2.'»—0,3 als passendste Arzaeigabe

prti ti. si u;id 0,75—0,90 pro die, die man nur über-

schr«ikn dürfe, wenn die erwähnten Dosen keinerlei

Nebenwirkungen madien. Depression des Nervensfitems

und der Energie der Hentcontrai~ii.'ii. n gehen mit der

Nebenwirkung Hand in Hand. Mittel scheint in

höheren (iaben (0.4 — 1,0) bei multipler Neuritis und

irritativer Hyperämie der Meningen nicht allein autal-

giscb, sondern auch curativ auf den Krankhettspioeess

zu wirken.

Bezüglich der Heilwirkung des Exalginf coa-

statirte dordon (4) sehmenlindemde Effieote in V«
aller von ihm Vuhnnfletlcn Fälle, wobei die Dosen von

0,3 0,4 sich besser als kleinere bewährten und die

gflnatigsten Effecte bei oervSeem Kopfweh, Irigemines-
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MonlgWi lAtarootUbieuiijoe und Lumbigo ecbaltea

trarden. Aneh Cbarton (5) sah günstige Bffeete bei

Xcuralgien, Kopfweh, tabischcn Sr!iMiir/iii, Aithritis

und bfsi>nd("ri« in eim-ni F.illc von (l'.iw"--rli. r Kranl;-

beit mit Hj'pcrämic iK'idoi C'<injuni'ti\a>- iind ("nrneal-

gMcbTür, wo die alle 4 Stundeu wiederholte Darreichuiig

Toa (1,1 (auf 8mal in '/«stQndl. Panmn) wochenlang
(mit mehrtägigen Inten'allen) p ij-

firn wird: auch dii'

Süach grössere Gabi" bewirkte nurBaiiiiin im Kpi^Mstriuni

und Pulsbcschlcunigung. In clmm amii ri ii Falk- riof

1^ gelüst4>s Exalgin, auf 3 mal in
'/'t

Std. gouommeu,
^ptomc von Betlnbuag und nittidienn Gug, sp&ter

ftflteo Schlaf hervor.

Als eine sehr aniTällige Erücbeinung nach dem com-
binirten Genüsse von Champagner und Phen-
acetin beobaebtete Tingley (28) bei drei verschiede-

nen Personen, die Phenacetin allein ohne jfde Störung

nahmen, vrvsiimMtori'<cht' Stüningen, in fleekenwcis.r

Riithunji des (i^'sichts, Halses und der Bnist mit Erwoi-

tfniiig d'T Bindt hautgef.Lsse und der Venen am Vorder-

kopfe bestehend and mitnnter mit Schwindel einher-

gebend, von 8—8 8td. Dauer.

Das mit dem Exalgin isomere Aoetoorthotoluid,

As sieh von jenem nur dadurch nntenditidet, dass das

H substituirrnde Methyl im Phenylkenif si^li findet,

besitst nach Barabini (24) eine ausserordentlich atarlt

heiabsetiend« Wiilrang auf die Temperatnr, worin es

seihst das An tanilid bedeutend übertrifft, indem es zu

O/H p. Vi: bi j Huiidi ii die normale Temperatur um 0,.S*

herabsetzt und nach klinischen Versuchen von Ccrvello

bei Fieberkmnken sehrprSgnanten antipTiwtiaehen Effeet

hat. Das leicht in wanrn-m Wasser, auch in Aleohol

und Aether lösliche Präparat ist weit weniger giftig als

Acetanilid bezw. Exalgin, da es selbst zu 0,6 p. leg bei

Hunden nur allgememe SdnrSohe und TMnperatnr-

abnahmi' von 4* ht rl"'ifiihrt. ohne tödtlich zu wirken.

Bei Frosch« II steigert es in kleinen Dosen die Ke-

teie, ruft in mittleren Gaben Convulsionen hervor, die

von erhöhter Em^gbarkeit der spinalen Centren abhSn-
gpTi, und bewirkt in grossen Gaben LÜimiuig der Will-

kürbewegiinpeii. der Kchlkopflifwegungeu und der Re-

flexe. Bei Wannhliiteni modifirirt es aiieli in pros.sen

Gaben den Blutdnn-k nicht, fiihrt d,igejji-ii zu Steij^ferung

der Ynqaeut des Uersschlages, der bei Frvsoheo herab-

gesetzt wird: die Wirkung ist vom Vaguseentnim ab-

hiiiiirit: und >eheiii( dir auf die Ganglien der ttefiLss-

'A.widuijgi-ii geriehti ti' und /u peripherer Gt iTisserweile-

rung, die theilwei.se die Teniperaturherabset/iing i rklart,

führende Actio» de« Acetoortbotoluids zu übcrcomoeu-
siren. Di« Hampihmng wird durch das IQttel in Ver-
dOnntugen von '

, pCt. retardirt.

Weitere Versiiehe über die Heilwirkungen des

PhcnocoUum hydrochloricum (Bcr. 1891. I. 420)

bectitigen die sidicre antipyretische Wirkung des Mittels,

«Ane beaoiidAra cnOgB tot Phenacetin und Antipyrin

so zeigen, und lassen es aurh als ein bei Algien und

acutem Gelenkrbeumatiiiums brauchbares Medicamcut

mdiciiien, du jedoch nadi den Ecfdinuigen von Tri-

pold (14) in der Kinderpraxis nur sehr voniehtig su

verwenden ist.

Nach dfti von Cohn heim (9) mitgetheilten Kr-

f:ihningen nii> d-m T!« rlim r jiulisch'-n Krankeuliiiu-'

wirkt «'S besonders stark .luf di r ll<iiie des Fieb'Ts und

netst zu 0,5 Temperitur.n von 89 40* um etwa 2'

unter .starkem Schweisse herab. NachBum (10) ist der

FIffect am grdssten und tiehersten bei Phthisikem, wo
jedoch in q^äteien Stadien leicht Collapserscheimingeo
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mit Cyanose und D^-spnoe entstehen, wenig ausgepigt
bei Erysipelas. Bei aentem Gelenkrheumatismus bnd
Rum den .intiii\ P tischi ii Effect gering und den Finfluss

auf lias AllgemtinbL'linden gleich Null, während nach
Cohnlieim grössere Dosen (1,0) oder 2—3stüudl. ge-

reichte Dosen von 0,5 fieberwidiig und achmealiuderod
wirkten und die Sehwellang beseitigten. Bei elmmisdwm
Rheumatismus und .\sthina fand es Cohnheiin wir-
kungslos. Als Antalgieum bewährte es sich Cohn-
heiin gegen die mit Influenza verbundenen Kreuz-, Kopf-
und Gliederschmerzen, dagegen uicht bei hjrstenscben
Neuralgien; Bum rühmt es bei Migräne, wihiend es
bei Myelitis und Ischias im Jstiche Hess.

Nach Raimondi und Giullini (18) wird Pheno-
coli auch bei nicht tiebemden Peneam su 0,6—1,0 gut
tolcrirt und ruft keine Tt^mperatodienänef^uti^. mitunter
aber etwas .^^ehweiss hervor. Bei Piebmiden ist das
Heralifrelien der Temperatur ein allmäliues und der

Wiederanstieg von Friisten nicht befrii itet ; der anti-

febrile Effect auf der .\ctne des Fiebers am grösstcn.

Nur bei einem sehr erschöpften Tuberculosen kam ein
Abfell auf 85,5* nach 8 g vor. Bei hohen Dosen wird
der Harn dunkeln , (Is und durch Eisenehiuridzusata braun;
Eiweiss und Indiean waren nicht nocbweisbar.

Gumpert(15) erklärt nach Versuchen im Würzburger
.luliusspital drei Gain ti von 0,5 zur pcrpetuellen Ilerab-

driickung des Fiebers bei Phthisikem ausreichend, wäh-
rend diese doidi stfindliehe kleine Dosen (0,1) nicht

constant an orriehen ist. Nur in einem Falle kam es
zu Nebeneneheinungen (kurBdanemder Cvanose). Bei
fieberlosem Gelenkrheiiinatisinus k;un es durch Phenorr.ll

nicht zu vidli^'er Kuphone, meist mir /n Hcsserung,
häutig zu Nebenerscheinungen (Cyanose, Diarrhoe, hef-

tigen Kopfschmerzen, Herzklopfen mit firequentem Pulse,
Brechneigung, grossfleekigem Exanthem im Gesjehte),
niemals zu Albuminurie und Glycoaurie.

Nach Iripold (14), der PhenocoU bei Keuch-
husten nicht ohne Erfolg verabreiehte, bleibt bei 6e-
bernden Kindern (Tuberculose, Pneumonie) die anti-

pyretische Wirkung manchmal selbst bei grossen Do.sen

(4 mal im Tage, aus, während ziemlich hochgradige

Cyanose eiuthtt und sogar nach geringeren Do.sen kann
es ZU hoehgradigem Coilaps mit starken Schweisäcn.

aehwerer Benommenheit und Tempeiaturen von 84,5*

konnten.

An Stelle des PhenecoUum bydrodilorieum können

auch verschiedene milder schmeckende Salze, z.H. I'hene-

i-ollum aceticum (in 4 Th. Wasser löslieh), l'h. carboni-

euiu (III Wa:>scr losi unlöslich, dangen in verdünnten

Sluren leicht löelich) und Ph. salieylicum (in Wasser

schwer UsUch, von rein süssem Gescbmacke) gegeben

werden (16). Von grösstem Interesse dürfte aber das

PhenocoU werden, wenn die von Albertooi und ver^

schiedeuen italienisoheB Aenten (17) beobaditete That-

saehe, da.ss Phenoeoll in einer Ciabe von 1,0 Wechsel-

lieberauTdlle sistirt, selbst wo Cbiuiu dioselbcu nicht

definitiv beseitigt hat, und nrar ohne irgendwclebe er-

heblichere Nebeneneheinungen hervoraumflNi, aidi be-

stätigt.

Die auliseptiscbc, antipyretische und anl-

algisehe Wirkung des Euphorins wird von ver-

schiedenen Seiten bestätigt d 'ch ist die interne An-

wendung nicht immer olin<- Nebenerscheinungen und

die Heilwirkung nieht zuvcrlä-ssig.

Oliva (ÜM.) erklärt nach Versuchen bei Fiis-,.

ge&chwüren und Wunden Verbände mit Eupbohapul-
vor oder Gase für ebenso whrksam wie JodoConn und
weist in Uebereinstimmung mit Peroni und Bovero
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(19, <lie das Mittel bei Verbreimang 2. Grades,

Balanoposthitb und veoerisdiea und sypbuitbeben Ge-
schwüren mit grossem Erfolge benutzten, auf die schleu-

nige Verringerung der Sccretion und der Fötidiliit der

Geschwurr. tias Fe.sterwerden der Geschwüre und die

rattcbe Yerheiluiig hin. 1'. und B. betonen die local

sefamenstinende Wirkung und die Seltenheit des Auf-

tretens yon Bubonen bei den mit Kuphoiin bebandelten

venerischen ITlcera. Raimondi und fliullini (22)

fanden Kupborin als Antipyretieum in Kinzelgabcn von
0,3—0,5 und Tagesgaben von 1,2—1.3 raeist *uver-

Uis&ig, doch kam bei einem ?hthisikcr nach 2 OalMn
TOD 01,87 äinkeu dsr Temperatur auf &b Orad and coma*
tooer Zustand tot und bei Gelenkriieumaiisnius setzte

selbst 2,5 die Körperwärme nicht herab. Bi i r,,.sunden

wird nach diesen Dosen weder die Eigen wiüüic noch
Puls und Athemfrcqucnz beeinflusst. Schweifs tritt bei

Ficherndfn und Nichtficbemden ein. Als Antalgicuni

wai" If r Effect nur mittelmässig. Bessere schtnerz-

lindcmdc Effecte erhielt Adl er (19,111) mit Dosen von 0,4

bei Trigeminusncuralgie und Ischias, während Köster
nSi lir i Ischias stets nur kurzdauernde II- r:il ^etzung

der >'chmerzcn beobachtete. Bei acutem Gelenkrheuma-
tismus sah K. nach 0.4 dreimal täglich in 3—4 Tagen
in manchen Fallen eclataate Fieberfaerabsetauof und
Beseitigung der Sdimenen; doch rausste er sowool wie
Adli r in anderen zur Salicylsäure greifen. A. hatte

.4uth gute Erfolge bei Muskelrheumatismus und tem-

porärer Beseitigung 'ler Schmerzen bei chronischem

Geleokrheuma. Als Antipyretieum erwies sieb Köster
das Mittel im Allgemeinen von kraftiger, ft—4 Standen
anhaltender Wirkung, ohne Puls und Atlimung unange-
nehm ta afflcircn. doch schien die Grösse der Wirkung
noch mehr als bei anderen Antipyretica zu variiren.

mitunter bei denselben Personen: auch kam es in ein-

zelnen Fällen in starkem SchwHchegefühl und C'yanosO,

in einem selbst vi CoUaps. Aach bei externer Ver-
wendung beim Wundvtirbaod kann «s nadlt OHtk aus-
nahmsw> !>( /n Cyanoee, Iivegularität des thdsea und
Dyspnoe koiumen.

Nach Suchanek (20) ist die Combination von
Klip ho rill iitifi Antipyrin zu meiden, da sich beim
Verreiben einer Mischung eine ölige, in Wasser sehr
venig lösliche, nach längerem SobüttelD mit Wasser fest

mrdende Verbindnog bildet

[KÖ»ter, H , I rl,, r das Euphorin. Upsal.-i För-

bandlingtr. p. 501—509. (Als Antipyretieum bat das
Mittel so xiemUcb herromigt^nde Efgienm^haften und seigt

keine Mn.ingenehmenNeb<nwirl nn^^rti. ,i1 er als^;< dativuni

und iVutirbeumaticuja steht es anderen MitUjlu bedeu-
tend na«b.) Fr* mm«,]

19. SalicylsSara. SaloL

1) Mann. Frcdericlv W. fDetMit), J^alicylic in-

toxication. New York Ree. Febr. 13. p. 181.
"

(llallu-

cinationcn des Gesichts und Gehörs mit Verfolgungs-

Wahnsinn, Fluchtversuchen und Nahrungsv«rwcig«niDg
nach ESnnafame von 8,0 Natriunualiejlat innerhalb
4 Stunden, nach 4 Tagen verschwindend.) — 2) II e I b i n g

.

U. und F. W. Passmore, The purity of artitieial

salieylic acid. Ilclbings Pharmacolt>g. Kecord. X. VI.

(Zeigt, dass 8>-ntbeti9che SalicfUäure des Handels eben-
so chemisch rebi wie Salieyts&ure saa Winfergrünöl ist.)

— 3) .Schlumbcrgcr, Etudr >ur Ii s.ilii vlite de bis-

muth et Ic salicyl.ate de IjÜüuui. IJ ill. (^i- therap,

p. 320, F.rk nmte's.) — 4) .Sympson, K , Mm-. I.

!>alol in the treatmcnt of chronic cy.stiiis, i'ractitioner.

June. p. 427. — 5) Cornet. I'nul. Du salol dans
Voiganisme. Frogres med. No. 44. p, 320. — 6) i c b c I

,

W. (Elborlsld), PharmBoologiselie Untersuchungen über
Salophen, «in Deoes Solioylsiunderivat Tbeiap. Monatsb.

Jan. S. 81. — 7) Fröhlich, Jos. (Wien). CebttS.

und dessen tberapeutisebeVerwendung. Wien. Woehewidir.

No. ^•'S "JS. H) Dräsche. IVber crfslalliniscli«- Wi-

schi-idiiriij: Uli der Haut beim Gebrauch des Saltipliosi.

Ebend. .'l». — ü) iiitschmann. Richard, (Jtbvr

die Wirkung des Salophen und die cn stallinisch^ Atu-

Scheidung desselben und vcnnandter Arzneikörper dnreh

die Baut. Wien. kl. Wchschr, No. 49. — 10) Caminef
(Elberfeld). Bcobnchtungen über Salophen, Ther.Mtsk
ti( i. .'^ .'livt. 11 I Fünt, William. .Salophen in acut'

rheumatisme. N<^» York .loum. .luly. — 12) Rocli.

Felix, Ueber die Wirkung der *m 'h' -Oxydiphenylcarboa-

säure (PbenylsaUcjrlsäure). Dm. S. 32 Sa. Beriin. — 13)

Nesbit.Salicrlamid. Therap. Monatsh. Febr. S.8S. -
14) Drobm^r, Hf-rman (Lemberg), L'ebcr ^Viitinmin

(.S.-»licylbromanjljd). Wien. Blätter No. 25, 26. t^.

407. - 15) Fiedler, Carl, lieber einige Wirlungva

des >Salicylmethyl- und Salicylaethylamüdb, sonn« des

.^alicvIpbcnetididB. 8. 85 Ss. Stad«. (EriaagerDiit.}

1891.

Sympson (4) rühmt Sa lol zu 01,8 1- bis fi^tuaii-

iieh bei Zystitis putrida und ammoniakalt^er
Harngährung, wobei es rascher (in 8—4 Tag*«) ab

Ammoniumh' lu ;if und Bärentraube den üblen Giroh

und die Alkaiimiat den Harnü bcseiügu Bei bt»t>;lKJi>

der Nieranaffection ist es au vermeiden.

In Er.'u^ auf die Schicksale des Salols im

Organi.iiuus fand Cornet (5) bei Hunden, diss »ii-

fanglieh nur im Darm, nach 2 Stunden aber auch ira

Magen Spaltung stattfindet, so dass Saltcylsiuie oidi'

weisbar Ui, Die Spaltung im Traetus, ist meht wH-
ständig, da «teta in den Faees noeb Salol gefimdra

wird.

Das von Guttmann (Bcr. IS91. 1. 4SI) hi die

Therapie eingetuhrte Salophen (Salicylsäureacetylpan-

midophenoläther) ist bezüglich seiner physiok>g^^vlll:tl

Wirkung von Sie bei (6) genauer atudirt, der di« OfNkl-

tnng der neuen Verbindung im Thiericörper mit Slcber-

heii nachwies und die.se bei Thiercn weniger gifiig als

Salol fand, so da.ss nanientlich auch im Hinblick *iif

die absolute Geruch- und Geschmacklosigkeit de^ Salo-

pheus und auf das Fohlen von Ohrensausen und anderen

Nebenerseheinungen bei gros.sen medicini.scben Gaben

dessen therapeutische Verwendung Beaebtuiif TeniieQt>

Die Spaltung des Salophens wird bei Gegenwirt
von Alkali schon in der Kälte eingeleitet und erfvti:'.

in der Wärme sehr rasch, so dass ber.-it.'; in 10 Mi'.

Salicylsäure deuUieb nachweisbar ist und die Grr><'

der Spaltung in mner Stunde 8 pCl beträgt. In Na-

tronlauge spaltet es sich beim Kodien vollständig in

Acetylparaniidophenol und Natriumsalicylat, wobei <!:

Flüssigkeit blaue bis violette Fcorbe annimmt, die beim

,\nsäucrn in Roth übergeht. Die Spaltung geschieht u.

verschiedenen Orgauen, am stärkäteu durch Paucre.u«

und DHrmscbleimiiaut, dagegen Suaserst wenig dardi

Muskelflciseb, nicht durch Müz und Lymphdrüsen, aiKi

nicht durch den Magensaft. Im Harn lässt sich scb<«i

nach */« Std. S.iln , N iure und mit Sehwefelsauro i:
-

paarto Acciylpar,ujiidMpLen..l, letzteres durch die lü<k-

phenolreaetion nachweisen. Bei Hunden und Moascbet,

hält die Ausseheidun|; bis zu 6 lagen an. Bei Doem
von 2,0 g beiriigi beim Menschen die Spaltung SS bis

8!l pCt.. bei gn.sseren Dos. n ^5.0) 07— fuS pCt. des •

geführten S.ilopheus, von dem der Rest unvenind«Tt n :

den Fäecs abgeht. Die Spaltung ge.schitht auch
Subcuianapplication, jedoch nicht in gleichem Maa&^c
wie beim Eingeben per os. Im Him &t Zunahm« d«
Aetherschwefelääure constant, beim I\aniucb«'n findet

jedoch ntiT die Ausscheidung eines geringen Thcile-s dn>

Ycetylpanunidopbeaols als Aetherscfawefelsiwe statt.
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während ein grösiscrer als Glycuronsäurcverbindung aii--

(rfs«hieden zu worden scheint Hunde ertragen bis zu

lü^'.'hii' :ii']mi'nswerthe Betitiii ns,i:idcrung und olmr

S-iiiMiigung dtr Nieren; bei Katiinchin tritt selbst mvh
g pr. Kilo ktuic Vergiftung in. während 7,4 g pr.

Mo in B8 Std. und 8.4 g pr. Kilo in 6 Std. d«n Tod
niefc Yondlieben yon Dyspnoe nnd Klopfen Iieri)«i-

fiibrcn. Der SrctiöiolH-fim'i Ol} pi.ninii-- srinnntlirluT

Organe, b«sondera der Hirtih.iuti' nud der Nieren, licrd-

fönnige Blutextravasatc aui 'ii ai Durchschnitt der letz-

teren) entspriclit der Vergiftung durch Salioylaäore» auf
welehe der -todfüdie Ausgang nun so mehr ta hesieben
Vit, als \rot\iparamid<.iilii riLiI /u 4.0 g pr. Kilo nicht

giftig aul Kaninchen wirkt. Dir Harn enthält nach
Acetylparainidopheuol ary<s>- Mengen Panuiddophenol.
das erst nach 4 Tagen verüchwindet.

Von lutäresse in Bezug auf die Ausscheidung
des SAloph«Bs ist die Beobaehtang von Dräsche

(8), wonach in Fällen vernchicdener Krankheiten, wo

das Mittel reichliche Schweisssecretion hen'omift, nrvh

der Verduu.stung eine Menge kleiner, aicrlichcr, oft nur

panktffimiiger, Vt—1 mn grosser, flimmenider Cfystalle

müctWribt. die sich microscopisch und cliemisch als

Salophen characterisiren. Nach Hitschmaun (9) finden

fls lieh vonS^idi am Halse, besonders in den Supra-

davieulugrahen, am Thorax in den Infraelavicular-

^bcn, auf dem Stemum und zwis< In n (l^n die Brust-

warze umgebenden Haaren; seltener im (iesicbt (Naso-

bbialftvche, nahe den Aogenvinkeln , zwischen den

Bartstoppel»), m\ den Extremitäten am häufigsten in

der Flirnbr-iigi'. in den Interdigitalfurchen. am Fuss-

rückcn und zwischen den Zehen. Ihre Menge gebt der

Ittteiisitält des SehveisKs paralleL Aehnliche Aos-

schcidmig von Crrstallen las.st sich übrigens nach H.

auch nach Phcnacetin und in weil geringerem Maasse

uicb NatriumsaUcylat ujid Antifebrin uacbwci&cn.

Fflr den gflnstigan Effisci des Salophens bei
acut* m Gelenkrheumatismus (zu 6—8 g pro die

iii Eiuzelgaben vou 0,6—1,0, wodurch in 3—4 Tagen

Etttfiebenuig parallel der Abnahme der Schmonsen er-

iilgt) und bei Neuralgien (0,5—1.0 g pro dosi)

'•proohen weit^^re Beobachtung'n von Fröhlich (7).

» aminer (10), Fliut (11) und llitschmann (9).

Nach Ifltstwem fcSnneu selbst 8S8 g im Laufe nefa-

lerrr Vocben dine StSmng genommen werden.

Versuche, welche Bock (12) im Berliner fbnrmn-
ro!ogi.scheu Institute über die Wirkung der von ihm
JMieny Isal icylsäure genannten Orthoxydiphenyl-
carbonsäure, die aus dem Diphenyl durch Ersetzung

?on H im Dipbenylringe mittol.*t Hydioijl und Carbo-

xyl in ähiilicbcr Weise wie t<alicylsaurc au--> dem Benzol

«ich ableitet, ergeben eine der Salicylsiiure mindestens

gleiche dcb'iän W irkung; auf Milzbrandbaeil ii u iii i eine

iiberlcgeiie bei Slaphy lucoccus aureus und d<-ui lleu-

bacillus, wrilbrend sie bei Mierocoeeus prodigiosus un-

wirksam ist. Phenylsaliqrlsaurea Natrium wirkt bei

FySsciien irie NKbinmsalicylat suerst eentail IXhmend.
><;rt (Ii-; .\thi:i!ing und später den llerz.schlag, wäh-

f>'iid die pcripL^^^re Lälimung den tichluss der Intoxica-

tion bildet, und ist fiir Warmblüter ein wenig giftiger

ab Nntnumnalicylat. Der Tod erseheint in einzelnen

RUlen durch Ilerzlähmnng bewirkt: intravenöse In-

.)> etion ruft bedeutende Abnalime der Pulsfreipienz und
Sinken des Blutdnicks dureh direcle Vagusreizung her-

vor, von wrlcli-r aui-h die frühzeitig > nitn t. mir 1!,

scbleuuiguug der Athmung, die sich später verlangsamt,

herrührt. Nur vcnnmelt Kommt Mothameglobinbildung

im Blute vor. Tm Harn rrzfugt Ei-senchlorid violette

F irbung, was nicht aui Spaltung deutet, du i'Lenyl-

>.i!ir\ Isiiitre diese R^aetion der Salicylsäure Üieilt. Ob
die Fhenylsnlieylsäure, die ein weisses, im Wa.sser fast

unlösliches, dagegen in .•\leohol und Glycerin lösliclies

Pulver bildet, zu autiseptischcn Trockenverbänden sieb

eignet, muss der Versucn lehren.

Nach Nesbitt(18) ist Salieylamid C.H,<
das man durch Kinwirlamg von conc. wässrigem Ammo-
niak auf Wintenrunöl (baUcrlsäuremcthylcster) gewinnt»
ein treffliches rasatsmittel der Salic^'Is'nurc. vor der es

sich durch Freisein von Geschmack, trr"i'^^>'n I.öslirhkeit

in kaltem und heissem Wa-sser und grössere analgesi-

rende Wirktu^g, die schon !n i 0,2 —0,8 mehrmals täglich

hervortritt, auszeichnet. Es wirkt in uiedicinischen Dosen
nicht eibehlich auf Athmung und Kreislauf und erscheint

im Harn vorwaltend als SalieylvTsiare, und com kleiiien

Theile unverändert.

Dt« als Antinervin (Salicjrlbroraantlid) be>
ztiiliutti' Compusition von angeblieb Bromaniüil und
S.ilii yl.iijilid {nach der verherrsehenden An^ii ht nur
Mis 'liuii-' von Aeelanilid, Salicylsäure und Broin.Tinmo-

nium) \vi:kt nach Drobner (14) auf Sehleimbäute ixri-

tirend uii l m Substanz selbst aehwach ätzend und er*

»^ugt bei TtUeren Verlangsammun^ der Athmung. starke

Herabsetzung des Blutdrucks, bei fiebernden Menschen
Sinken <! •[ Temperatur (um etwa 1'/»* nach 0,5 4 bis

5 mal taglich 4—5 Stunden anhaltend), zuweilen pro-

fose Schweisse, selten Ohrensausen und Schwerhürigkcit,

ausserdem Abnahme der geistigen Thäti^cit, der Re-

SexerregbailreH und SennmlHat, sowie Sdilaftncigung.

Bei Sf IhvTv* tMn hen, in denen D. jede Stunde 1,0 bis

5.5 nahm, kam es zu heftigem Frontalkopfschmerz, Ge-

dächtniss- und Ideenstörung. Abgcsehlagenheit, Ver-

minderung der Reflexerregbarkeit, Schlaf, Sinken der

Temperatur auf 35.8* und des Pulses auf 64. D. em-
pfiehlt Antinervin nicht bloss als Antipyrctieum, als

welches es allerdings nicht ganz so sieher wie Antt-

pyrin wirke, sondern auch als Antalgicum (bei Migräne
zu einer 1 nialigen Gabe vou 0,8, bei Influenza u. s. w.),

zumal da das Medieament niemals Cyanose und Collaps

herbeiführte.

I'iedler(lö)batunterP«nsoldtdicWirkung meh-
rererVerbindungen der SaliejIsEure mitAniliden, nämlich

dea Salicylmethylanilid, Q,H,N< ~ ^»^OH

des SalicyUethflaoilids. C,H,N< ^"^
~ ^A**^

u.d. Salicylpheuctidids, C,H4<^^'^'qq
q jj

geprüft and die ersten beiden, vorwaltend aber die Aetkyl-

verbindung. bei Fröschen central lähmend und die Herz-

contnictiouen verlangsamend gefunden. Bei Kaninchen

blieben alle drei zu 1,0 wirk ungslo^, I'as^.-lbe gibt von

Uy5 Dosen beim Menschen, auch vou 1,0 des Salicyl-

pethylauilids, das als Antalgicum nicht ohne Effect

w sein scheint.

20. Agathin. Antitbenuin.

1} Bosenbaum, £. (if'nuikhirt a. M.), Agatbiu ein

neues Antineuralgicum. Dtsch. Hed. Ztg. No. SO. —
,

2) Dersellie. Weitere Erfahrungen mit Agathin. Ebend.

Xo. Ü3. — JJ) Drobner, Ucrmauu (Lemberg), Ueber

Antithennin. Wien. Presse. No. U, 15. & 540. 592.

Als Agathin beseichnet Boos das vou ihm durch

Coudensation von Salic)'laldeh> d mit a-Mpihylphenyl-

livdrazin gewoniHtie .''alicyl - a - MetliyiphenylliydraziMi,

t .11, . OU . eil = N . K . (Cli,)C,lI„ das nach den Erfah-

rungen von Bosenbaum «nd verschiedenen Frankfurter
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Apre<<'n ^} ti. 2) zu 0,.' Smal täptirh sich als

Aotalgicum bei neuhtiscbou Prooessen uud rheuma-

tiachen Aflectionen der Muskeln, Gelenk« und Sehnen
bewährt. Das Mittel bildet geschniackfreic, in W«aaer
iiiilHsiirh>

, in Alcobol und Aether ISslicbe, grüalidi-

weis-i- Hliittchen.

Uie von Nicot 1887 unter dem Namen Antither-
min als Antipyreticum empfohlene Phcn ylhydrazin-
laevulins&ure, welche in kaltem Wa<Mfr unlösliche, in

hetoseni Wasser. Aether (1 : 100) und gut in rhloroform
und in Alkrdi ti Inslidir, auch mit heisseni Glycerin
eine nacl» ErkalUii durch Wasserzusatz sich nicht
ändernde Solution gebende tafelförmige Cnstalle von
bitterem (ie»ohai«ck bildet» hat nach Drobner (S) bei
gesunden Henseben keinen eriiebltehen Einllutt axd die
Teinpcrnttir. di-- rs m 0.5 um 0,0' in 1? Stunden herab-
setzt, t:rz<.:ugt .ibrr K'iprsihiutir/., Schwüre, Gefühl Vun
Abgeschlagenbeit. Benommenheit, heftige SchweLsse und
starke Blässe, die D. auf vasomotorische Stonragen
wriickführt, obsdion bei Thieren Bltitdraeksrerandenin-
gtD nicht rcsultiren, welche aber vmnntlilieli . wie
bei dem verwandten Pyrodin, aut Hluikirpcivheri-
I6sung beruht. Bei Fröschen lähm- \ zuerst die Will-
kOr-, dann die Atbembewegunj; und zuletzt die Anfang»
geatoigerte Refleiaetion.

21. Cresol and Cresolpräparate.

1) Solveol und SoUitoL Tberap. Monatah. Mär».
S. 189. (Vgl, die Arbeiten von Hueppe und Hammer
inBer. ISfll, I 422.^i — 2) Hamme r. Hniis. r. ber die

desinfieireiKk Wirkung der Cresole und die lltrstellung
neutraler w.'bsriger CrcsolUisungen. Arch. f. Hvgieine.
Bd. XIV. H. 1. — 3) Hiller, A., Einige Krfahroagen
über Sotveol (neutrale trSssrige Cresollösung) als Anti-
scplicum. Tiisch. Woehschr. N.i. :?7. S S41. 4) Pa-
radie.s. P., Uebcr Cre.sole .als Di sinkctionsmittel mit
besr iifl. fi I Beriick.sichtigung des Lysols. Vierteljahrsschr.

1. gcr. Med. SuppL-U. S. 131. (Enthält verschiedene
Temiehe Qber die Wirinung des Ljsols auf Streptocoe-
cn» pyogcnes aureus, C'holerabaeillen, Typhus-, Milz-

brand- und Hüliuertuberculosc-Baeülen, welchi; dieUcber-
legenbeit des LysoU über die Carbolsäure, auch iu

eiweissreiohen Medien, darthun.) — o) Cadeac und
L. Guiuard, Du naphlocn'sot et du lysol. Lvon m#d.
No. 26. p. m -- C) Vondergoltz. Eric,' The in-

ternal use and dosag« of ly.sol. New York Ree Svpt. 24.

p. .Hfi7. - 7) Andrassy (Böblingen), Zur Lvsolthera-
pie. Württemb. Corresp.-Bl. No. 20. J?. 15.5. 8)
Ueieh, Fr. (Ods), Giftwirkung des Lvsoluni purum.
Therap. Mtsehr. Dee. S. 677. — 8) Potjan (W,>rm< ls-

kirchen), lat Lysol giftig? Ebend. S. 678. — 10) Laser.
Untersuchungen über Saprol. TtM. f ri iririi, i

\*,-,. 7, 8.— 11) Nördlinger. IL, Saprol. IlRr.ip. .Mlschr. Nov.
S. 12) Fodor, Cresolkalk. Ebend. S. 003. —
l'ä) Saal fei d, Edmund (Berlin), lieber Loüopban.
Ebenda«. Oet. S. 545.

Hammer («) bestStigt fm Verfolg seiner Unter-
.•«uchnnpfn tibr-r ''nlvenl mif! .''-lutol als Desinfi-
cientia die Angabe von Hucppe, da.ss aU Umache
für das Entstehen der Emulsion beim VeidQnneo TOB
Creolin nicht die Harzseife, sondern die grosse Hefkge
von neutralen KoUenvaseerttoffen lu betrachten ist.

Auch von Glycerinseife erfordern Xylole eine f, mal
grössere Menge zur Lösung als Cn-soi »er Gehalt an
neutralen Kohlenwasserstoffen ist beim Creolin 50.fi,

bcim^ Lysol nur 8.G, bei letzterem also so gering, da&s
sie in LSsung bleiben können. Bei Zusatz grSsserer
Ifeufien von Seife lässt sieh Creolinemulsion in Lüsnng,
duren Zu.satx von Xylol Lysolliisung in Emulsion über-
führen. Vergleichende V' r^n h.' über di' W iikuDg des
fcolveols und anderer Desinticicutien auf Bacteriea in

Bouillonculhiren nir.'iVn, da.ss ?>olveo| in 0.5 pm. 1,«.

sungen grünen Eiler in .5. in O.Sproe. Lösung in 10 Mi-

nuten völlig desinlicirt und in den genannten Lösuapi:

ätapbvlococcas pyogenes aureus in 5 Minuten resf,

80 Minuten, waoreDd hynol, Creolin. Orthophenolsnlf«-

säure. Paraphenolsulfosäure und Para*^!! si NulfosäuT'^

sporenfreie Bactericn in 0,,S proe. Lösung gar nicht, m
0.5 ppn-. imi liii Bacterien des grünen Eiters, .ibtr

nicht den Staph. aureas beeinflu.ssen, den Carbols^iun

erst in 9,5proe. Lösung in '/i Strinde abtödt^f. Mil/-

brandsp'-r-^n prf^li. n in 0,5 proc. Lösungen von Sohcfl in

12 Tagen .ml Ai;ar in 8. auf Gelatine in 5 Tagen:,

von Pearson\ Cn i lin in 16. von Lysol in 20 Tagen zu

Grunde. Soiulol tudiet zu 20 pCt MiUbrandsporen iu

Bouillon schon in 2 Tagen. Die Differenz de.s Lys>>l>

und C<reoliDs ist offenbar durch den gearin^ieren Gebait

an Oese! vomhuldet, der beim Lysol nur M pCt., beim

t^nolin gar nur lOpCt. beträgt und auf welchen auch

die geringt^re (liftigkeit der gudachten Mi.schungcn £u

beziehen sind. In Bezug auf we Milzbrandsporen wurde

iriederbolt beobachtet, daas sie auch bei kiinerem Te^
weilen in Solveollösun^ iresentlieh an Tirulenz ein'

büssten. Von dem Solveol des Handels stellt lUAn

5 pCt. Cresol enthaltende Lö.sung durch Verdünnen

von H7 ccni .Solveol mit Wasser auf 200 ccm, 2 pn o

durch schnelles Eingiesseu von 37 ccm in 4ä0 ecm Wz«>er

dar u. s. w. Für den chirurgischen Gebrauch wird '/1 pCt
eresolhaltigf Lösung (37 cera in 2—3 1 Wasser geloM,

benutzt, zum .\bspülen grosser Wunden und .Ausspükii

von Höhlen eine 3—4 fach verdünnte Lösung, zum Y.r-

binden von Wunden. .Vbscoäsen, Flechten Lösung vou

87cem in 1
' ,—2 l Wasser gebraucht. V, proc. I^uag

entspricht 2—5 proc. Carbollösung. Zur Desinfociion

von inficirten Wohnräumen werden ' ',—2 Theelöffel .v^-

lutol oder 3 Theelöffel Solveol in 1 l Wasser (entspr.

5 proc. Carbolsäurelösung) geliist, zur De«>infeelioD von

Aborten 4—5 Theelöffel pro Liter.

Hill er (3) hat sieh von der vorzüglichen aiiti-

septischcn WirksamI 1 i t <le$ Solveols bei Oiaeat.

fauliger Cy^tis und Ei ip\ . men in '
,—^'/«proe. LJ-

suiiL" ij ufit i/. iigt und hebt als bfv.iii<li j' n Vorzue die

Besiiunljjijktil, der Ijösung».-« und die Mischbarkeit mit

jedem Brunnenwasser hervor. Auf den meisten Schleim-

häuten erzeugt '/fpiw. Lösung nur mäßiges, auf der

entsOndeten Augenbindehaut und Hatnrobrenscbleim-

haut d.igcgen sehr lebhaftes Brennen, so dass hi>"r

diluirterc Lösung oder vorheriges Cocainisiren uötiug

ist; doch ist die Ueizwirkung « rheblich geringer als die

der gleichwcrthigen Carbul- und Sublimatlösiuig.

Das unter dem Namen Lysol bek.innte Cresol-

gemisch wir<l als antiseplisches .Mittel von V.ii-

dergoltz (fi) im Clystier (zu 8,0—10.0 in Iproc Lö-

sung) bei Dysenterie und Cholera nostras und innerKch

(zu 3 10 Tropfen einer MIm Inn,;.' mii. 2 Th. Sherry ia

Milch) bei Scharlach und anderen zyinoiischen Krank-

heiten empfohlen. Andrassy (7) rühmt V«— ViproC-

wässerige Lösung su Gurgciwä&sem be/w. Miuidius-

spritzungen bei Diphtberitiü (bei Kfb]ko|>fdiphtheritis

mit Inhalation der Dämpft uimI Sr irl.itina. .lusserJ'm

Reinigung der Seheide mit Iproc. .'Solution vor Entbin-

dungen in der Lrutdpraxis Und Lysolcompressea M
Incisionswnudeo etc.

Von Interesse ist die Beobachtung Aeicb's (l^X

dass die lusserliche .\pplieation von Ly.sol süt

Gefahren verbunden ist. indem 'Ii Ei ipliis' Iimg V"ii

etwa 20 g Lysol .luf die Haut de^ llumftii -, und
Anne bei einem Krätzkranken ausser hi fiigi u .Schmencn

sofortige BewussUosigkeit und Krämpfe hervorrief, dit

trotz sofortigen Abwasehens erst in Stunde eessirten.

Im Harn triit Eiweiss .luf. In einem von Potj.m
beobachteten Falle, wo 2—3 g äusscrlich verordn'

1.ysoj innerlich genommen wurden, zeigten sich jui»>«r

Brennen im UaUc keine Intoxicationsersehcioungeii-

uiyiii^CQ üy Google



HUSBHANN, PBARMACOLOQIS DVD TOUGOLOaXl.

At> Xaphthocresol wird von Boyer (Nimes) ein

'\fin Crer liii il.nliches. aus 85 ]iCi. Kohlenwass<>rst<>ffen
und I5p'"t, mit Natron verbundenen Phenolen b'!st«hen-

d«8, mit UAnseife emulgirtes Produot» das sich in Ateobol
in jedem YeriiSItniss löst, mit Wmsat aber nur EmnlsiOTien
pcbt, in den Handel gebracht. Nach Cadi'Mf timi

Guinard (5) tödtet es in 5proc. Lösung Milzbraiid-

bacill. ti. !5:i.*i!lus coli und Bacillus pyocyaneus und ist

auf Eitormicrübcn, die e$ in 8i>roc Solution in 5 bis

8 Minuten tddtet, deletSier ale Ljwl. N. ist wenig
giftig, da es auch in grossen Mengen genommen fast

völlig erbrochen wird und hat in fiproc. Lösung keine
irritirend' WirktuiL' irebrigi !i> Im sitzt es alle dem
Creolin adhann?ndea Nachthcik Undurcbsiohtigkcit,

Bildung von PnKcipHaten), dem c^> in ilii rapt utisrher

6«uehiing bei £eiemen, Ohraffeetionen, beim Wundver-
bande und bei AuK^piilung Ton Sdiefde und Uterus
tleichkomtii'. Bezüglich des Lysols geben C. und G.

an, dass es schon zu IpCt. die oben genannten Ba-
cillen tödt«t, dass aber Eit> rh.ioitlen relativ lange seiner
Einwirkung widerstehen, und daas ea keinenraga nn-
giftig ist, indem es ta 8,0 toneob, ta 80,0 tSdfiich aof
grosse Hunde wirkt, bei denen Sch\T;ichf^ S'pfirh. Ifltiss,

Incoordinalioa der Bewegungen, ^•horeati^cL€ (.ouvul-

>i Iii I! .
I ninpif if Anästhesie und ausserordentlichem

Sinken der Temperatur eintritt. Vom Magen aus ist

es giftiger als vom Unterhautbindegewebe aus. Gegen
den Gebrauch bei Krankheiten spricht die irritir»'nde

Wirkung 3—liproc. Lösung; ausserdem sind die zuliLs-si-

- II l.i'Mingen von 1—3 pCt. behufs Verlnituni: d>>r

tütening beim Wundverbaude weniger wirksam ab
8ub1imatle«mg von 1 : 1000.

H. Nördlinger (II) hat die deamfidniiden Eigen-

^chaften der Cresole dadurch activ*T rv ninchcn :x«»sucht,

er durch Zu&atz leichtcrur Kohlenva.sserstoffe ein

auf dem Waeser sebwinunendee dunkelbraunes Oel, von

ihm Saprol genannte darstellt. da.s auf wässerige Flüssig-

keiten gego.ssen. eine dünne abschliessende Decke bildet,

die daa Eutwcichen übelriechender Gase und dos Hiu-

einfnUen tod Lnftkeimen verhindert und hierdutoh, wie

mderersHtv rlnrch das Auslaugen der desinlicirenden

Be^tJUidlhcilc des in dem Wa&ser sich langsam m Hoden

•senkenden Sapmis, die tbeila durch Bewegung der

tfeMehten, tbeils durch Gegenwart von Ammoniak erhöht

wird, zur Desinfection von Fäcalien und ande-

ren .\bfällen sich besonder» gut eignet.

Nach Laser (10) genügt 1 pCt. zur Desinfection

vor» Fäc» ~- uh'i rriii, w.vs .iwt 4(K) iin M^rirkt für eine

l'erson er(t,>.jjrirh1 Kur sriu lielicic Ziileii genügt wöchent-

lich 10—20 g jtr" Kopf der Hausbewohner zum Eingie.ssen

in Aborte. Laaer hat die antiseptische Wirksamkeit
^jegenTHitebrandbacillen, Staphyloeorcus pyogenes aoreiis,

t'lici'.rM iiikI T\ phusbacilleii dargethan; Choli rul. Jn
tioiien werden m 2-1, Typhu:>ätühle in 4S Stunden ste-

rilinit.

Zu t^lriili' II '/wecken wird von Fodor (12) Cre-
solkalk, erh,ilt<ii 'lurch Löschen von 1 Th. Actzkalk

mit 4 Th. Wassi'r aril r allmäligem Zu.sat7. von 5 Tb.
robem Creaol, empfohlen. 50 g genügen, um H Canal-

Jmwhe in 4 Standen su sterüisiren; ebenM nsob werden
Typbtu- tind Cholenureinealturen tbgetSdtet.

.\ls neues organisches .lodmittel ist das SO pCt.

.Tod cnthaltendeTrijodcresol. C.HIjCHjOH, da.sdurch

Kinwirkung von Jod auf Metaoxytoluylsäurc bei Gegen-

wauri einer genau berechneten Menge Alkali in Form
^.^it:sr.r ,Vnf?f!n crhriUen wird, die sich hrhvrr in \\c <-

hol, leicht iu Aethcr, Benzol und Chloroform lösen,

Vinter dem Numb Losophan von Saalfeld (18) für

die Therapie von Hautkrankheiten vrwerthet.

w.ih, i ('s sieh in Form von Bepinselungcn (l : 7,j Spir.

und 25 \N asscr) besouders bei Ocroiatomycoseu (Herpes

tonsurans» Hjreesis tonsurans, Sycosis pamsitaria, PHgr*

ri Isis versioolor) und Epiioen (PedienliMis, Soalnoi) be-

währte

Auch bei Eczetu leistete es in Salbenform (1 : 100
Yiisrliii ofi.-r SO l.aijüliii 4- 20 Viiselin) Günstig''-, l»--

sundcrs bti iiilillnrk*» imd süirk juckenden Fällen, wie
es auch das Jucken lici Prurigo beseitigt und in ein-

seinen Ji^en von ^cosis vulguia» Acne and fiosaoea

Gutes leistete. Bei Sycosis rief es mitunter starte
Heizung hervor. Geringer w.ir t!. i juckvemiindernde
Effect bei Urticaria; bei Psoriasis, l'igmentljypertrophic

und bei syphilitischen Primär.iffect«n war das Resultat

negativ. Auch bei Hautgeachwüreu war die wcretiona-
vermindernde Wirkung von Iproe. Streupulveni nicht

bedeutend.

32. Kreosot. Goajacol.

l) Freudouthal. W. (New York), Poisoning bv
I I i sote. New York Ree. Apr. 23. p. 456. - 2)Nourry,
Claudiujs, Note sur l'intolerance de la cn'osofc. Gaz.

m^ No. 40. p 477. (Simulation von Intoleranzerschei-

nungen.) — 8) Grasset u. L. Imbert (Montpellier).

Note sur lYlimination de la cn-osole par Ics urinrs

npr' s les injections hvpodermiqucs d'huil- -i' soti f.

Bttll. de th^rap. M.ars .SO. p. 2ßO. — 4) .'Jaillei vMar-

seille), Rechercheji au snjet de l'climination de la er.

Cr les uiinea. Ibid. Mars 80. p. d66, — 5) Imbert,
, Nottvetl« notes snr fflimin. de la «r. p. 1. urines.

Ibid. .luin ITt. p. .Wl. Sept. 1.7. p. 220. Mn.lp. H m 'd.

No. 40. p. 783. — fi) Oerselbc, .'^ur la rcili«.rilic de

la er. dans les urincs. Rull, de therap. Jiiin 30. p. .551.

— 7) Main» £. und Gaillard, Etüde sur Tclimina-

tion de la er. par les urines. Ibid. Vay 30. p. 447. —
8) Saillet. NouvcRe-s recherehcs au sujet de r'Hn>:ti.

de la er. p. les urines, et nouveau modc de tt iirrrnLut

ereosi t. . Und. .\oüt 15. p. III?. -- 9) Main. K . Ktude
comparntive sur la crtosote et ses Clements. Ibid. Jüars 15,

p. 205. 10) Hölscher. Frit/ (Mülheim) u. Richard

Seifert, Ueber die Wirkungsweiüe des GuMacob. Eiu
Beitrag siur Theorie der Arsneiwirkung. Hm. Wchschr.
No. «S. S. 48. — 11) Guajacoli arlh'ii it u nl Hiu/onaph-

thoL — Gu^aeolum carbouicum. llienip. MonatsJt.

Febr. S. 84. — 18) StyracoL Ebeod. Hin. 8. 18».

Für die toxisehe Dosis des Kreosots ist ein

Fall von Freud enthal M) v n lnt«'rcss<>. in welchem
eine 30jähr. tuberculösc Fiau im Verlaufe von 10 Mo-
naten auf die T.igesgabe von 3(K) Tropfen einer Mischung
von 1 Kreosot und 2 Enzi.'vntinetur stieg, dann aber
als «ie in der Hoffnung, ein intorcurrentes Unwohlsein
/.II ]ii '-(iiigi>n, zu der gewöhnlichen Dosis noch eine

gltivln Kilgi 'i liess. somit mindestens .5,0 Creosot nahm,
in eint ti S 1* Stunden währ.-nili m Zustand von Be-

wusstlosigkeu tiiii Siert^r und Hasseln .auf der Bruüt,

mit Cyanose, l'upilii ueontra»-tion, Trisnuis, allgemeiner

Anästhesie und unüreiwUhgem iiftnhlabgange gerieth,

der durob änssere Stimmlantien beseitigt wurde. £r-

wähnenswcrth ist, das« ä'v Patientin wrilu-end der gan-

zen Cur weder die Diarrhoe noch Erbrechen noch
schwarzgenirbten Urin hatte, der auch bei der Vergiftung

nicht coiisiatirt wurde, dass sie nach der Inioxication

ihre Cur wieder mit sehr kleinen Dosen beginnen rousste,

aber bald wieder auf 300 und später selbst auf 2 mal
tägliche Dosen von 500 Tropfen der Creosotraixtur

steigen konnte.

Der Uebergang des Kreosots in den Harn

nach verschiedenen Applicationsweis«u ist von Grasset

und Imbert (8), von Saillet (4) und von Ifain und
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Gai llard (7) unter Anwendung vcrscbiedener Sfethodi n

mit Si<"1it»rheit nachgewiesen. Nach Imhfrt (5) findet

sich auch in den Sputa Creosot, jedoch niu' in so gc-

ringen Hengen, diM die dnrcb die LnngeB «lagesdue»

denen Croosotmengen für du- If- ilefTectc d< s Cr bei

Tuberculosc nicht venintw^ortlich gemacht werden

können. Die Eliininaüou durch den Harn geschieht

vonraltend in Form von Aethenehvefitbiure, doch tritt

nach Saillct ct»a Vu unverVuihfL ti im Harne auf.

Der Nachweis der Gu^acol- bsw. t'reosotschwefelsäure

im Harn ist bisher nicht gelungen, doch sind die EU*

miDatioflaTeiliSltnisse des Gn^acols und Cresols denen

des Kreosot- glci-'h. Die j:n*''^sst';» Mpnpe des Creoaota

wird in den cr^tt^n \-2 Stundtti eUminirt.

Nach Sailltt liat dir nach Creosot im Harn auf-

tretende Körper die Eigenschaften des cresolschwefel-

saurcn Natriums. Die quantitative Bestimmung des
Creosota im Harn ergah wahrscheinlich in Folge der
verschiedenen Methoden oder nach der Dosis oder nach
der Indi>idualität sehr abweichende Resultate, so dass

bei >iit< rii r Anwendung Saillct in den folgenden 9 Std.

' imberl in 12 Std. nm d«T eingeführten Menge
wiederfand. Bei ^anz kl -iiu n | i.>sen (0,1) erhielt anäi
Sailiet nur '/if wie es Imbert hei sehr gnnen Dosen
(1,0—2,0) that, die woM nur theilweise resorbirt wer-

den. Bei Siili iiunapplication Irmd I vnii 3,0 Creosot

0,9 in den t ersten Std.. 0,91 ia den folgenden 4, 0J6
von 8—12 Std. und 0,0.'i in der Zeit von 12—16 Std.

wieder; ooeb nach 28 Std. fanden sieh Spuren. Bei
Subcutaniiqeeiion ron %0 Itoonte noch nach tß Std.

Creosot nachgewi' S.-ii ui-nlr-n Vom Mastdann .t,is t r-

folgt die Resorption und deuicutsprcchend die Elimina-

tion äusserst rasch, so dass schon iu 12 Std. fast die

pnae Creoaotmenge eliminirt wird, ohne dass dabei die

Dosis modifidrend wirkt.

f Sailiet (8) hat auch dcu Uebergang von Kreosot

In den Harn hei Einreibung aleohoUseher Ldsungen

in die Haut nachgewiesen, wobei jedoch nur geringe

Mengen eliminirt wurden, und empfiehlt zur Verhütung

von Nierenreizung durch die bei interner, subcutaner

und reotator ApplieatiOfn iMultirende starke EUmination

und zum Schonen des Magens Frictionen von 20proc.

Lösung iu 60* Spiritus, wovon 2 Morgens und Abends

0,6 Creosot intern cutsprechen sollen.

90* Alcohol TergrÖHsert die Au6augung nicht we-
>eiitlich; die Rcsorptif^r, ^ lit parallel mit der ange-

wandten Menge, der Daiui uml FInergic der Anwendung:
nach Einreibung auf den Rumpf ist di' I'lirninatioii

doppelt so stark wie bei Einreibung iu die Eutrcmitäten.

Zusatz von '/t~^'/« P^^- Ammonuküfliri^eit steigert

die Eliminatkm erheblich.

Von den '^dmpAnentf'ii di><* Kreosots ist nach

Main (9) «lai» I\ura*Tesylol d« giftigste (relativ letale

Dose bei Kaninchen und Meerschweinch<>n, 0.71 suh-

euto.n), darauf folgt Phlorol (ca. 1 g pr. KiioJ. hierauf

Ouaj.-ieol (1.8 pr. Kilo) und zuletzt Creaol f2,32—4 g
pr. Kilo). Bei wiederholten Vei^ftungen schwächt sich

die EmpfdDglichkeit ab. .\1h Vergiftungser.seheinungen

sind Hyperämie des Kopfes nnd der Olir. ii imd Sinki n

der Temperatur cf.nstant und bei der ^'ectioii titid' t

rieh ausgesprochene Luiigenhyperäniie und Br un lio

Pneumonie. Auf Fermentationen (Milch, Harn, Bouillon)

wh^t Phenol am wenigsten, darauf Creo-sol; weit besser

wirkf'ii nu ija'-ol und Paracresylol. Dieselbe Reilu nfidg-i

ergicbt sich bei Inoeulation von Tuberkelbacillen, wobei

indess durch keinen dieser Stoffe Beihing eeddt wird.

ri(0»if wirkt dabei ebenso wie beim tuberculöset

Menschen mindestens ebenso günstig wie Guajacol.

An Stelle des Gnajands i>t iH Ut rdings (vgl. Bcr. 1891

II. 162) das I
i
u nj a CO Icarbonat CO <^ 0 C*H* OCb'

empfohlen, welches durch Einwirkung von CbUniiohleB-

oxyd auf Gu^uocolnatrium entitdit und bei Gonndea

im Dum« und nicht im Magen, wohl aber im Vages

von Phthiatkan in (iujyacol und Kohlen'sSuTi^ srespalten

wird, worauf dtt abgespaltene Guajacol im Harn &1>

AetberschwcfelsSure erscheint.

Das gcruch- und geschmacklose, in Wasser nicht

iösliohe, im Contact« mit Alkalien schon in der KÜte
sieh in Kohlensäure und Guajacol spaltende Pr^ant
kann Hunde n his y.n l'tß beigebracht werden, ohne In-

U)iicaüonM rsthrmnngL-n /u bedingen. Bri l'hüiisikeni.

die s<•lll^l li'-i Inlidcr.in/, t^t'-ri'n ('ri.-ös.il t iu.ijacolcarb<3rut

sehr gut ertragen, kann es I bis 2 mal täglich x« Ck^

bis 0,5 allmälig bis auf 6,0 g pro die steigend gegebea

werden fll).

Nach Hdlsoher und Seifert (10) ist die günstige

Wirkung des Guajacols bei Phthtaikera nicht

diu-ch V, in. II KfTp''f als Bittcrmittel durch .Xiircguti^

des AppcliLi. und Besserung der Verdauung m erklirin.

da auch das gcschmack- und geruchlos»', nicht :it. i ade

Guigacolcarbonat in detselbcn Weise wirkt. Auch kaao

directer Einfluss auf Tuberkelbacillen nicht dabei im

.Spiele sein, weil das rcsorbirte Guajacol sich nicht ab sol-

ches, sondern als ein neuer, nicht ätzender, auf Tuber-

ki'Üi.K ill'-n nuwirkaamer Körper findet. .Sowohl nach

Einführung von Gu^acolcarbonat als nach der des

flüssigen stark anti.septischienaethylkohlt I)^aun n Gua^
cols enthält das Blutserum keine die Entwicklmig

hemmenden Stoffe. Es scheint das Gu.-yacol währen«

der Rcsiirpu-'U -.ich an nhitciweisssiolTc. und zwar vff-

mittclst des im Eiwei.ssmolekül enthaltenen Schwefel*

aij/nlagcvii, und die -Action bei Tuberculdsen erklärt

sich nach U. and S. so, daas es aunäolist an di« durch

die Bacillen gebildeten labilen Yeibindnngen tritt, diese

ungiftig macht uini lici ilircr späteren VcrlircnnuMp mit

dem .^chwefel zu guiyatulschwcfelsaurem Sabe. als wel-

ches es im Harn erscheint, oxydirt wird. In ähnücher

Weise mässten alle alsätherschwefelsaure Salsa ausgeschie-

denen Phenole nnd PlienolderiTate wirken nnd die

Spccificität der einzelnen nur darin begründet sein.

ü.k^» gewisse Stoffe sich be«onden> leicht mit den Pro-

ducten bostimmtor BaeiUen <u ung^ftigen Prodoetea

verbinden.

Ein anderer tbeulalh gegen Tuberculuse ciupfohleuer

(ni-yacolester ist der Zimmtsäure-Guajacolesie:
(Stjrracol), der hei ISO Grad schmelaende et^rstalli-

nisdie Nadeln bildet, jedoch noch nihnrsr Unieimdiva'

gen bezfiglieh semer Wickung bedarf (1!^.

2S. TolaylendiamiD.

Pick. Emst (Triest). Zur Kenntniss des Toluylen-

diamin-Ictenis. Wien. klin. W'chschr. No. 21. S. W.

Xach Versuche» Pick 's ist die mittelst des Engkr-

.sehen Viscomcters ermittelte Consistenz der Gsllf

nach Vergiftung mit Tn 1 n y 1 c n d i <i m i n in der 'T^cti

/rit (IM— Äfi Std.) so wenig verändert, uud Eindiciunf

ilcr 'i alle rifolgt so spät, dass sie nicht als Urssrh'

des Icterus betrachtet werden lunn, um so mehr sli

«iiob die normale Galle groaoe Sdiwankungen der Cm-

sistens aeigt
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94. Naplithalm. Napbthol und Naphihol-
deriTKte.

1) Laz/ai i». Cirrnclf» iT.ili rrnn": . Sulla pretc»A

uiooe aDtelmintica dclla nafulma. Auii. di Chim.

MaflpOw p. 889. — 2) Stackler und Dubief, Note

Sur qucl<^ues espineneen relatives i une Solution de
naphthol ß pure. BuU. de th^r. Van 80. p. S56. —
'S) Stack ler, Sur une comT inais, n naphttioh'-u soluble.

Nouv. rtm. Mai 24. — 4) Der.selbe, Not«; sur 1'a.sa-

pfdl. Bull, de th<T. .luin 15. p. 4D7. — 5) .\saprol.

Tbetap. Utah. Nov. S. 603. — 6) Le Gendre, F.,

Note 8ur 1e benzoate de ns^ihtliol ef quelques antres

rorps qiii c-ut .'t<' pnipos«'^ jiriiir IViiiti^' |i-iif d«rs voies

dif^estivt > ;>alicylatos des naphtliol."», du para- et d'ortho-

i'resol, paracresotiiiate de phOnol et de paracresol, earbo-

oaphtbolate de ph^uol.) Union m^d. No. 59, p. 700.

Eine wurmwidrigc Wirkung d' - Naphtha-
lins cxistirt nrirh I.azzaro (1) nicht. Bei direetem

Coutaote wirkt N. auf die Ascariden des Schweiu«» nicht,

lUkd aof di« Ptristeltik ist et ohne HSnüius. Bai Men-

schen treibt N. zu 0,5— O,?.*! weder Ascariden BOdl

Tänieu ab, führt aber bei mehrtägiger DaiTeidiUDg zu

Nausea uud Veratopfuag.

Ab eine irMsertitoliebe NaptatholverbiDdong von

gut«r antiseptischer und nur geringer toxischer Wirkung

er«ohciut nach Starkl' r (3) das ß Naphthol a mono-

-ulfonsaurc Calcium, (C,, il, . /} OH . o SO)» Ca, da« unter

dm Kamen Asaprol In Dosen von 1,0—i,0 als Anti-

Hpticnm. .Vntipyretieum uud Anialgicuin, besonders

auch bei acutem Gelenkrheumatismus empfohlen yrirA.

Nach St, löst sich da.s ein wci.s.scs, neutral rea;:i

rendes Pulver bildende Asaprol in !..'> Wasser un'l <

S Th. Alcohol, und tödtet zu 1 cem einer löpröc.
I.tsung zu 5 ccm einer Douilloncultur «utfosetzt Cholera-,

Typhus- und MilsbraadbaeiUeu, sowi«- Stapfajrloeoceus

atnciu, m 9 com aucb den Bacillus pyocvaneus. Auch
h proc T...siing wirkt auf Chokrabaeillen und Herpes
Uiüsuraus deiftär. wälircnd bei den übrigen nur das

W«hsthum verzögert wird. Loeal wirkt Asaprol nicht

rriiend, wird intern gut ertragen, gebt rascb als Napb-
fboliflienidtvefelmure in den Harn über und tSdtet

Warmblut, r erst zu 0,5 pr. Kili'. während nach 0,28
Irilust ^uiii Fressen und Abinngt i im^ eintritt.

Für die Anw^udinig dt» Bciiüuuaphthols zur
Desinfectioii des Darmes (Der. 1891. I. 424)

«pncht "h'h T.cGendre(6) auf Grund seiner Erfahrun-
gen bei T. [ihlitis und Appendieitis, Colitis simplei et

'ly.sfnt'm a und bei verschiedenen auf abnormen fiiih-

rungszuA;4uidi;n bendienden Störungen des Magens und
Danncanals aus, dagegen hält er wegim den hohen Dosen
{i~ig BenzonaphÜiol entsprechen 2—2,d g Naphthol)
tt 4er Anvendunc des Naphthols fest. Vor den Sali-

jlvcrbindungen hat Benzonaplitliol den Vorzug des

Freiseins von Nebenerscheinungen, von denen Le Gendrc
b*im Betol nach einer Tagesgabe von 0.3 in H) (iaben

bei Kindem von 15—18 Mon. völlige Amine mit Blässe
dts Geäehts, kalten Sehweissen und Somnolcnz beob-
*th<«tc. Von son.stigen zur Darmdcsinfeetion vorgc-

»ehlagenen modernen Mitteln beschränken Naphthnl a
und ^ am stärkj-ten >h-n »ii nn li der Faccc.s, darauf

"rihöcresolsalol, l'heuoiparacrc^ itm it. T'araeresolpara-

TtH^tinat, Paracresolsalol, a Naphlti. ImL I. Betol und
FlieQolearbonapbthoI. Am ungiftigsten isi >L \ ' i< Fhenol-
PWioreioönat, doch ist diese Verbindung v^ ^fii ihres
«I sich unangenehmen Geruches nicht braui l t u : we-
nifKT 0Hg ist Paracre.wlsalo! mid ParacresokresoUnat.
0 N.ijiht'rjiilsalol und Un]M':r. >"l>rili,l sind giftiger als

Bet^l und Pbenolcarbonaphthol. Nach L«Gendre sind

auch die in W i«ser kaum lösli 'le ti Salicylnte (Bis-

muthum salicylicuiö, Para- und «.»rthocrosobalol; bei

Thieron im Stande, ColiTulsionen und Com« zu be-

wirken.

25. Pyr&zolrerbindaDgen. Antipyrin und dessen

Dwivate.

1) Tappciuer, IL (Mnii hrn), Ueber die pharma-
cologisobe Wirkung der PheuyldimetbfIpyrasiOlsuUos&iure
und die dioretiaehe Wirkun^f de.^ Antipyrins. Areb. f.

exp. Path. Bd. XXX. S. -.'"O 2} Cazencuve u.

Yisbeek, Reeherches expej itutuUles .sur Taction anti-

fermcntative et microbicide de rantipyrinc. Lyon. med.

No. 5. p. 159. — 3) Discustsiou .sur l'action de l'anti-

pyrine. Ibid. No. 12.
jp.

399. — 4) Kronfeld, A.,

Zur Antipyrinwirkung. (Aus der 4. med. Abth. des

Wiener AUg. Krankenh.) Wien. med. Wehschr. No. 48.

S. 1038. - .5) Eichhorst, Hermann (Ziin.;i). Zur
Kenntniss des Antipyrinei;inthcms. Therap. Monat.sh.

Aug. S. 5S1. — r.) Moeller. J. (Innsbruck), Das-

selbe. Ebcnd. Nov. S. 580. — 7) Cohn, Morits

(Hamburg), AntipjTfointoiScation. Ebend. S. 6Ä4.

(S. IiwiikI. 1, Aul'n ^rdiii;. Irr. i <l. :i. Erbrechen unmilt<?lbar

nach Abends beim .Schlalengehen genommen, Be-

nommenheit und Sehleier vor den Augen noch am fol-

rnden Morgen.) 8) Short, T. Sydney (Birmingham),
«ase of antipyrin poisoning. Bnt. Joum. June 11.

p. 12r);' (Dreimal zu verschiedenen Zeiten Ii 0,3

.Vntipyrin in Pulverform auftretende Bothung «les Ge-
sichtes, später Schwellung im Halse, .sowie der Nas«

und Lippen, uaoh 12 Stunden Herpcs der Lippen, Nase
tuld der bmeniliehe der Backen, später juckendes Ex-
anthem mit Schwellung der Fiis.se und Hände, 'les Penis

lind Scrotum. sowie am Anns; Steitigkeif und Schmer-
zen der Nacken- und SchultermusVt Ii- : T. t:i|' normal;

Desquamation und Ulceratiou im Munde; AutipjTin war
firOber In LSsnuif ohne nadifolgendes Exanthem genom-
men 0^ tinttmann, Paul, l'cber einen Fall von

Anupyrinv. igiJUtiig. Ther. Mtsh. Oct. S. ^M). — 10}

.\rgo (Bunzlau), Beobachtungen über .Salipyrin. Kbend.

MaL S. 234. — 11) Uennig, Ueber die Wirkung des

Salipyrins bei der Influenza. AI Ig. Centr. Ztg. 98.

1891. - 12) V. Hosengeil, Salipvrin als Specificum

gegen Intluen7.a. Ebcnd. No. 95. 1891. 13) Wit-
ting. l'eber Salipyrin. Ebend. Nn. 30. 14) Ta-
berlet (Evian), De la salipvrine. (iaz. hebd No 27.

p. 318.— 15) Hitschmann, Richard. Ueb r 'Im \Vu

kong des SaUp\Tius. (Aus Drascbe's Abth. dt» Wien.
AUg. Krkhs.) Wien. Blatter. No. 1(5. 17. S. 245. 261.
— Iß) Frenkrl. ii^'r 7.. ^-,tl-ly. rMi,t|-iliiiti,iii ä l'etude

de la medication hypnotique analgesi |iu . \ ,ih;iir tln-ra-

peutique du monotrichloracetyidimethylpiit uy Ipiraxolone

(monochloral-antipxline ou hypnal). These. Paris.

Naeb TappeiD er (1) wirkt die Phenyldi-
methylpyrazolsulfo.Häurc fast zehnmal weniger

giftig als PhenyldimethylpjTazol (Bcr. IbÖl. 1. 425),

bat aber keinen nennenswertben Elfeet auf ffie Tempe-

ratur nach Einstieb in das Corpus atriatum and steht

als Diuretieum 'br Ph'^Tivldimethylpyrazolearbonsäure

weit nach. Dagegen bewirkt Antipyrin bei Kanin-

chen sehr bedeutende Vermehrung der Diurese

(1,2— 2,4 für 100 g Körpergewicht), deren Crsoohe

wahrscheinlich in die Niere si-lbst zu verlegen ist.

Nach Casenouve und V i a b e e k (2) ist die

Wirkung des Antipyrins anfGübrungs-
p r o c « ^ > und F ä u l n i s s viel bedeutender als

man gewuhnlieti annimmt. Wird auch die ,\leohol-

gälunng nicht bei 5 pCt. vollständig aufgehoben, so i>(

dies doch für Mücbsäuregährung, Ammoniakgiilu-ung dci>
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Jiaiiis und BlutfSulniss der Fall; auch tritt Ver/.ügerung

der Alcohol^ttirung ebenso gut wie die ^l-r anderen

Gähningsproeesa« durch sehr gering» Ifengen (0,0& bi«

0,5 pCi) ein. In ahnlichen Mengen retarairt A. aaeh
die Wirkung nicht organisirter Fermente (Diast.ase,

Emulsin. Pepsin), während zur völligen Aufhebung 10

bis 40 pCt. erforderlich sind. .Jedenfalls ist der Ver-

such der Anwendung von Injectionen b — 10 proo. Lö«
sung bei Cystitis. Ün-thritis und Otitis pumlenta, su-
mal bei der anlalgisehen Wirkung des A., ebrn^o wie

die Verwerthung bei pen'ensen Fermentationen im Magen
ntioneU,

K ron fe 1 d '-V, rnijifiiMt Versuche mit A n 1 i

p y r i n bei verseliieiienen Neurosen, indem er das Mitt« !

in mehreren Fallen von Epilepsie die .Unfälle sistiren,

bei Hystt;roepilep«e die AnfiUie mildem und bei Chorea
Heilung herbeifrann sab.

Nach Eichborst (Sti kommen sowohl Spat- als

Früh- Exantheme nach A n t i p y r i n g e b r a u e

h

vor. Von .Spätexanthemen beobachtete er masernähn-
lichc Flecken, die .sich zuerst ,tii di r Tiaurhl. itii /'-iKten,

dann über den ganzen Rumpf und die UbtiM lunkel

sich ausdehnten, 7 Tage anhielten und ohne Desqua-
mation Tersobwanden, 10 Tage nach dem Einnehmen
von 0,5 bei einem 88jähr. Corporal. Einen Fall von
Friihexanthem mit spaterem Recidiv sah E. bei einem

23 j. Medieiner, der schon 1 St. nneh dem Kifinehnien

von 1.0 >in ausgedehntes gross IL vkil^'^ lix.itiih-m be-

kam, das nach einigen Stunden schwand, aber 4 Tage
später wieder (jedoch klebdleeklger) aufißt, ohne dass
iou<- A'itipyrin/Aifuhr stattgefunden h.atte, und nun
mehrere Tage bestehen blieb. (Bezüglich anderer Fälle

Tgl. Ber. 1889. I. 412. 1890. I. 416!)

.Als eine »riir F^rii: <\ri Xi' 1) \v i i k u ii g des
Antipyrins bcxeii-liiicl .Vlye i lei (Uj nacli /.weimaliger

Beüb;iehlung bei derselben Person .\uftret«n eines langsam
verheilenden Geschwüres an der Glans penis, das sich

aus einer ciythematSsen Stelle entwickelte: glHchzeitig

w.iren aueh scharf umschriebene Rrjthem! nn dri Sn-'i-

talhaut (mit Exc<»riatiün) und am Handrücken, und
R<«thung der Lippen, der Nasen- und OhrenitiTnung und
der Conjunctiva au%Btreteu. Das A. war in Pulvw^onn
zu 1,0 genommen nod früher stets gut tolerirt.

Einsehr merkwiiidii;' r Fall von Antipyrins
Vergiftung Unter dem Bilde des asphyetischen
Stadiums dor Cholera (Kühle der Extremitäten.

Wadi'nl riiini.f' . l'.'i't. !! i> rkeit. lii'fliegende .\ugen,

nicht luiilbaici l ul.s. Triopi ratur von .^J..')*), jedoch
ebne DiaiTlioe, gb'ieh/.cilig mit « inem miliaren, dunkel»
rosaroth gefärbten Exanthem, starken Kopf-schmeneu,

Pausen vor den Ohren, Nebelsehen und D» pp. lbildcm,
-owie mit V iltr^* ir Gefühls in Fingern und Zelien

wurde von <l ut t m ,i n n {*.») nach dem .') lägigi-n (ie-

braurbc von i' m >1 1,0 pro die beobachtet, .^chwindel-

gt-fühl und kurzdauernde Amaurose waren schon nach
der ersten Dosis aufgetreten, wonach G.'s Rath, stets

mit 0,5 Iii beginnen, jedenfalls gereebtlertigt eradidnt.

Vet^i>-'it"Tr. Th.'r:tpeutiscl)c Anwcnduiisr tttub-t

neuerdings das Salipyriu, da» von Uennig (11),

V. Mosengeil (13) und Argo (10) als Speetfie-om der

Influenza bezeichnet wird tind namentlich in Form der

Hennig'scheu Sehiittelmixtur (Salipyrin. 6.0, Glyeerin.

14,0, 6vr. Uubild. 30,0, A<j. desU 40,0, V«— '/t8t"«<iL

1 Essl. von Nachmittags 8 Uhr ab) in der letsten Spi-

demie viel benutzt ist. Nach Wit'ini; bringt es

zwar Ruhe und Schlaf, setzt aber die subjcctiven Be-

schworden weniger gut als N'atriumsalicylal herab.

Mosen geil empfahl es gegen acuten Sehnupfen und

Erk&Uung zu 2,0 Abends^ bei milderem und iioger

dauerndem Schmipfeu zu 2 mal 0,a, Argo gegen Hemi-

cranie (zu 1,0) bei KopfiBchmers nach Alcobolezeessen,

in friachen Fällen von .\rthritis urica und chronischem

Gclcnkrhrunini-riMis. Witting fand in ''inigen

Fällen von .-vcuveni tielenkrheumatismus wirksaiü, wo

Natriumaalioylat den Gebrauch versagte. Taberlet

(14) will es bei alb-n NcuralgioD und cbroniflchen

Rheumatismen angewendet wissen.

Nach den von Hitschmann (\T>} mit^etheiiten

Beobachtungen .lus der Drasche'schen Abtheilung werden

normale Temperaturen auch durch grosse Gabrn Sali-

pyrtn nidit wesentlieb beeinihisst, während grosse, in

kiii/.i n Zwischcnräuiri' Ii nommene Mengen, wenn si-'

verliJtgen werden, raötlH;ii. nicht anhaltenden Tcm-
pcratiu-abfall bewirken, ohne dtii Puls und die Ath-

mungsfrequenz zu beeinflussen und ohne den filnt*

druck, der nur nadi besonders grossen Mengen ms
ein fjcrintres verringert wurde, erheblich zu beeio-

flusM II Nach grösseren Dosen und Abnahme des Fir-

ber- wird du GefässspaummiL; vmuahrt; Dicrotie ver-

schwindet und die Elastini.itselevationen werden deut-

licher. Bei Gelenkrheumatismus wirkt<- da.' Mittel

mitunter günstig und selbst curativ. doch befiel der

entzündliche Process während der Salipyrinbehandluftg

inari' lim il aud -re Gelenke oder recidivirte in d^n ersT

crgnireiien. Coniplicationen .seitens des Herzens wrpjftj

ilurcli .S. nicht bceinflusst, » n h ihr Eintritt verhindert

Lästig ist die profuse Peisj^iration mit nachfolgender

Abgeschlagenheit. Bei chroniscbem Oelenkrheninalismos

i^t .S. unzuverla.ssig. Bei Infliti n/.i '^cbwii.det nach

der Kopfschmer/, weniger gut der ti;adif.s€hmi>n; der

] I' ! i rvi rl tuf wird d.idurch nicht abgekürzt. Am iK-strn

wirkt -S. als Antineuralgicum, doch tritt rasch Absuim-

pfiing des Effecte ein. Als Nebenwirkung; ist Kopfweh.

.\.ufstosscn, Sodbrennen und Erbrechen sehr häu%
Ohrensausen selten; auch kommt vereinzelt ein Exanthem
\ ir. <1 ;ri /wci von II. beobachteten Fällen besonder«

au dir Uuekseit« der Extremitäten, am .\bdomen und

an der Brust in Form dichtstehender, stark juckrndit.

bir»ekom- bis linsengrosser, oonfluirender lother Flecke

auftrat, einmal 2 Tage nadi dem Aussetzen. Die Aw
schei<lung durch den Harn w.ar schon in 2.1 Min n.ich-

wciäbar und hielt 22 äl. au; iui Speichel uud Schwei»»

war es nicht nadixuwcisen.

.\iif den Wiitli <]r^ llspuals als sehla!-
ni ;ir Ii I ndl. s und antalgiscbcs Medie.unetj;
wi i-i die These von Vnu Frenkcl (16) hin,' welche

ächüu Dosen von 1 g auaraichend fand, um gleiehzcit^

beide EITeete zu eihalten, während Dosen von 1^ bis

2.5 durchaus nicht beansl.indet werden können. D>
Wirkung der Verbindung ist der ihrer beiden Com^-
nentrn weit überlegen. Man giebt sie in Oblaieti. i i

alcoholischer Solution oder auoh in wässriger L^B)(
(0,3 in 60,0 versOsster Mixtur).

[R. Bruzelius. Ein Fall von Idiosyucrasie

das Autipyrin. Hygiea. LIY. 1. (B. beffiehtet vbtt

einen Fall von IdiQäjnfiiaaio g^n AntüpTzin b<>i eiaft

Frau. Die am meisten hervorfaeten&n Sympt<^iiK

waren Anschwellung di r Lippen und der Zuoge uni

eine erythemalösc Ilauteruption. Die Patientin h.irc

da-s Mittel in Dosen von 1 g eingenommen uud die

Symptome waren zweimal iu«b einander beobadtut
worden.) Fr. lUwI.]

35. Chtnolin imd ChmolmdoriT«!».

1) Rizzi, .\ngelo. ."^ul valjrc terapeutico del >ivt-

idrato di oressiAa. Gass. Lombard. No. 25, S6. 37. p
345, 355, 365. — 3) Loebell, Georg und Geih. K
Vis, Da« Analgen, im neues Ntarviuttm. Deutncli. W<>-
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cheiuchr. No. 44. S. 1005. — 8) KruUe. Paul, Ueber
du Bennrndfen. Diss. Berlin. 8. 28 Sb. — 4) Knust,
Wilhelm. Das Aiialgen, ein neues Nfrviiium. Di.ss. 8.

Sfi .Ss. (Enthält die auf die Hcileffeete d«?s sp;it<T als

Arzneimittel wieder aufg:egebenen Phenacetochiiioliii be-

(ügliclie Veisnche mi der Nervenabtbeilunc der Berliner

(Witi) — 5) Zur Keottttitei des Analgens Dr. Vis

((>rtho-.n thoitv ,Tna-inonübenzovlainidi»rhin(ilin?, <"h'-mi-

si hf Fabrik Dahl und Cic. in Bannen. S, .')4 .Ss. Ikinnen.

< riebt eine complete Uebersicht über die bisher mit den

beiden als Anaigen bezeichneten Verbindungen ange-

BtelHen Veisnehen an Kranken.) — 6) Eramerieh
Ilünchen). Oxyi-hinascptol oder Diaphlherin. ein neut>s

Antlseptieum. Münch. Woehensehr. No. 19. — 7) Kro-
ijaeher, I)a.s Oxychinaseptf»! (Diaphlherin) in der ein

nugiachen Praxis. Ebendas. — b) Oxj'vbinaseptol oder

Diapbtberio. Therap. Monatab. Juli. S. 860.

Rizzi (l^ heslritigt die appetit vermeiirende
Wirkung s ori xiius bei <ii ^uii'len und Kranken

Dod rühmt dessen Effecte bei lieiwrliaften oder afebrilen

Erschöpfiuigskrankbeiten mit Anorexie, bei Dyspepsie

der Chlorotischen, in der Rcconv.il.-p > nz acuter Krank-

heiten und nach dem Chlorofdriuit» u. Hei Mabaria-

krniikm tritt Appetitveruiehrung nur in der Aj-yrexie

cio. Bei Flitbisiicero l^ann das Mittel so^ar die Mastcur

nSflieh maeheD, doeb verbietet in einzelnen ^ITen
Br*tineri itn >r.igcn den Fortgebrauch. Die besten Effecte

pbs Oftvin btii atouischer Dyspepsie, doch darf es nicht

iuf der Hohe bei grüsstcr Intoleranz gereicht worden.

AtoDische Dyspepsie der Neurastbeniker coutroindicirt

4h Uttel, ebeoso das B«B(dien von Gastralgie und
H]rpeBMifUmio der Ihgenflclileinüiani

AlsAnalgcn ist zumeist eine Verbindung, welche

tm Chinolin in denselben Verbältnisse urie da» I'hona-

cetin tum Benzol steht, i&s Ortboaetboiyanamono-

«stj^tamidoebinolin oder Phena^etuehinoUn, bexeiebnct,

*>pätcr aber die cn'jpri^'-hi^fHf Honroyherbinduncr. 'Iis

OrthoaeChox/anainoaobcuxoytamidochLaoUu oder Benz-

«Igen, die nicht nur b tfaerapeutiseher Bexiehung

Ottbr leistet, sondern auch wegen Freiseins von Ge-

schmack in Folge ihrer fast complrfen T'iiir,>ll> l,ki it

iij Wasser wediciniäcb bestter verwendbar erscheint.

Vach den Versodben, vetehe Loebell und Vis (3) aus

dtr Freiburger Klinik von Baeuniler. aus di i l!ii lauer

Klinik und der .Tolly'^cl;. ;i \b'hi -i'-mg der Berliner

L'haritc uud aus der i'nvatpraxis versehicdeucr Aeiile

beriebten, \at Anaigen ein svar nicht unfehlbares, aber

i'< vielen Fallen der verschiedensten Ncnensehmerisen

(Cephalaea, Hcniicranie, (Jesichtsschnierz, Ischias), ferner

bei Beschwerden im Gefolge von Tabeä dorsalia, .Vlcu-

bDUanns ehronieus, H^^terie und traumatischen Nouri«

tiden, sowie auch bei (iicht und Muskelrheumatismus

viriuunes Antalgicum, das besonders bei der .\bwes< n-

Inst aller uuangenehueu Neben- uud Nachwirkungen

Beaebtung verdient. Als Eimwlgabo dient bei Enracli«

»ineD am besten 0,5 in Putverfonn, mit welcher bis

3,0, selbst 5,0 pro die geätiegen werden kann. In

Bosen von 1,0—2,0 .setzt es die Fiebertemperatur bei

Pbtliiaikem bis fast zur Nonn unter Sdiweissbildung

li^rab. Nach den von Krulle (3) aus der Berliner

^^ikaritc mitgetbeilten Venucbeu ist Beuzalgen di in

PteuKetin und Anttfebrin ab Antalgicum gleicbwerthig

ud ohne unangenehme Nebenwirkungen bei richtiger

Dosiruog (erst bei SteigeroDg auf 8 g hornnt es »u

Ohre&sauaea).

Das Anaigen gelangt in Folge «einer Löslicbkeit

in verdfinnten SSnren im Magen zur Resorption und
spaltet sii h im f 'rg.iuismiis in R'"nzoesäure und Ortho-

•ilhtfiy iUi.iaiiiidücliiuuli!i, vuii «eklieni jedoch bei 8 tägi-

gcm Einnehmen st^rts nur '/i i'" Harn auftritt, der da-

durch aufEäUig rotb geüirbt wird, und der Fäulnisa

lange widentebi Vennehruni^ der Aetherscbwefel^nre
findet nicht statt. Das AetliMty'imidoehinnlin b'sitzt

besonders bei höherer Temperatur li>>ende Wakung auf

Harnsäure und wirkt auch Beinculturen ungefiihr in

dem Maasse wie rialicylsaure hemmend. .\uf Hunde wirkt

Anaigen si-lbst zu 'Afi g nicht toxisch und bringt .auch

bei längerer Darreichung keiiit- Niorenreizune hervor;

Meerschweinchen geben nach l.U des fHsch bereiteten

M luv. felsauien Salzes wboutan anter KtimpfeD au
Grunde.

Oxyebinaseptol oder Diaphlherin (von Aa-

ft»>cv^, voniehte) wird eine von Lembach und Schlei'

eher dargestellte V'erbindung von Orthophenolsulfon-

säure (Aseptol) mit 2 &loleküleii Oxychimdin HO . C,H,.N

— H,Sü, . C,1I,UH — NC,U« . OU, ein schwefelgelbes, in

Wasser und in verdOnntem Aleohol leicht löolit^s

Pulver, das über 200* in seine Bestandlheile unter

Freiwerden von Uxychinolin und Phen"! zerfällt, ge-

noDiit, da-s nach Emmerich (6) bei sotisiiger sehr ge-

ringer TosidtSt eine starke bactorientödtende Wirkung

besitzt und nach Kronacher (7) in '/i 1 proc. wass-

rigen Lösung sieh als chirurgisches Antisepticum be-

währt. Zur Desinfection von Instnimenlen ist oa uu*

bniuebbar, da «lebt vemiekolte Instanmente danach

schw.'irz ;utlrmfcn.

Die antibocteriellc Wirkung übertrifft die des Phe-

nols und Lysols in vieler Beziehung, so dass e»

.Staphylocöccus pyogen««« aureus in 0,8 proc. Lösung
in '//und in 0,2 pri>e. Lösung in 1 Stunde tödtet, was
l'li' ti'.I iti 0..') ;> -/\v. 'J,25 proc. Lösung nicht vermag.

Bacillus pyoc>aiicu.^ wird schon durch 0,1 proc. Lösung

in V« Stuu'le, der Chol' i il' i' illus durch dieselbe Lö-

sung in 10 Minuten und der Dipbihehebacillus durch
0.2 proe. Ldsung in derselben Zeit vernichtet Aueb
auf frische .'^por- u wirkt Oxyebinasi ;tiM| energischer als

die meisten Anti-sepuca. MerrSf-Lwuiu-hen ertragen 2,0

intern und 0,25 subcutan ohne Störung. Kronacb'^r
benutzte das Mittel bei einer Reihe anti- und aseptischer

Operationen. au<u««rdem bei kleinen und grösseren Ver-

v^ iii lniiL'' II. f>. i Pninritien, Phlegmonen, Furunkeln und
(
',it l iiiikclii. u!ui jiibmt besonders den Nutzen feuchter

\ rli indc bei Verbrennungen und Beinge.schwüren. Das
3il Ittel macht höchstens leichtem und vorübergebendes
Brennen, veranlasst aber weder Aultiung dar Wunden
noch Ecsen.

26. Furfurol.

Cohn, Rudolph (Königsberg), Ueber die Giftwirkuu-

geii des FuifoTOl. Areh. f. exper. Patb. Bd. XXXI.
U. 1. S. 40.

Nach <' t.ii kotfiint dem Furfurul eine eigen-

tbUmliehe Giftwirkung zu, indem es bei Früscbeit

zuerst die WillkQrbewegung, dannRedcxc nnd Athmung

lähmt, ohne die Erregbarkeit der Muskeln und peri-

pheren Ner\i*n /:i Ii. i'iiif richtigen, und gleichzeitig durch

diaslolimihc Pausen sich kujtdgebeude Schwächung der

Honaction bewirkt, die durch Vagusdurehsehninduug

und Atropiu nicht beeinflusst wird. Auss.rdeni tiitt

fast eonstant Glycosurie und an der A|>[tli.'ntii.n st -Iii:

Mudkehttarre ein, «ithrend die Nerven niciit geiahukt
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wt;rdt:u. Bei Warmblüteru wirkt os ebcafalls lähmend,

doeb folgt bei oicbt iSdUiebeo Domd ein KniapCitediiim,

wobei die (lesiobtsrnuskeln zuerst aflicirt werden und

der Krampf nucb biat«n fortschreitet; das Hers bleibt

uoafficirt, auch wird d«r Blutdnicit nur unbcdeutond

herabgesetzt

Im Organismus verwandelt sieh Furfurol als das

Aldehyd der Brenzschleimsäure in diese und erzeugt

I rl wi. Ictiii In r Üarreiehun^ Säureverj^iftung. Katzen

und haniiichen j^ehen durch 0,'>. Hunde durch Ii- -4 g
sul>cutan zu (truntle. Atif der Comea iiift Furfurt»! 10

bis 15 Hin. dauenide locale Anästhesie, die sich mit

intensiver RSthun^ und S«hwe1Iung verbindet, hervor. Bei

Kat/.en bewirkt .*?peirlielfluss und Scbwei>s rin -h My
Oäis, an deren .Stelle beim Auitbrucbc der Krämpfe My-
driasis tritt

27. Thiophen.

1) Spiegier, Eduard (Wien), Da.s Thiophen und
seine thcrapeutuehe Anwendung. Aus Kapotd's der-

matol. Klinik. Therap. Monn(4i Febr. S. fiß. - 2)

liuek, August (Wien), Leber chirurijische Auweuduug
des Thioptmndgodid. Ebendas. S. rä.

Aus dem von Vi<?tor .Meyer im Steinkohlentheer

aufgefundenen Thiophen, CJIjS. das nach seinen

eheniisehen Kigenscbaffen als schwefelhaltiger Kuhlen-
\\ 1 M i-tiiff der arümatisclieii Reihe zu betraehttn ist,

sind zwei für die Medicin brauehbare Verbindungen dar-

gestellt worden, von denen die eine, das thiophen-
sulfosaure Natrium, G^iLSNaSOa, ein weisses, in

Bl&ttebcn ciystallisirondes Pulver, von etwa 88 pCt.

Sehwefelgehalt, den ilim cigenthiimÜchen schwachen nn

angenehmen tieruch in 5 -lOproc. Salben ganz veiiierl

und nach Spiegier (1) und Kaposi in einer solchen

«Salbe mit aa Vaselin uud Laooliu bei Prurigo in auf-

fallend icurzor Zeit giinstig wirltt. Adinlicb. aber etwas
langsamer wirkt thioplieusulfosaures Blei, das
jedoch bei Einzelnen leichtes Brennen für mehrere Mi-

nuten erzeui;; l>i' zweite Vt rlnml ing ist du» zum Er-

Satze des Jodoli»rnis geeignete Thiophendijodid,
C^HiJgS, eine in Wasser unlösliche, in Aether. Chloro-

form und warmem Alcobol sehr leicht lösliche, flächtigo,

eigenthümliob riechende, in schönen Tafeln crrstalllsi-

rende Substanz, die 7.') pCt. .Jod an C gi-lnuiil'-ii nud
!',.'» pCt. Schwefel enthalt und entschieden entwickelungs-
lienunend auf Staphyloci>ccus aureus wirkt. Spicgler
sah sehr günstige Wirkung bei hartem Schanker und
bei Verbrennungen 8. Grwes, während Hock 09 auf
iler Ditlersehen Abtheilung bei Behandlung asepti.sclior

Operationswunden, bei eiternden Wunden (rblcgmoiie,

Hissquetschwunden etc.), bei Ma-t iis, Bursitis praepa-
toLlüris, Onycbie, ('aries das .VlUtel mit Erfolg anwen-
det*. Es dient entweder als .X'lspergo oder in der Form
der angenehm riechenden lOproo. Gaze (Thiophen bijod.

50,0:AIcoh. reetific. Aether solf. aa 500,0, tJlycer. 10.0)

und ruft weder Intoxieationserscheinungen no- !: r: /-«m

her*-i>r, kann vielmehr Jodofonnexanthem l"w<ni>:i n.

Die <Taz>' «Tzeugt niemals Brennen, das bei ü ij. ck u

von Wunden mit Pulver auf '/• ^^d. sich gelt«ud macht,
und desodorisirt weit besser ab Jodoform; die Granula-
tionsbildung erfolgt langsamer, doch sind die Granula-
tionen derber und weniger zur Wueberuug geneigt.

28. EsrngflSnn.

[UojasiAski, Vergiftungen mittelst Easigossent
reep. Essigsäure. Hedyerna. No. 19.

\ erf. beobachtete vier Vergittungstallc mittelst Essig-

eitseuz bei Kiuderu. Die Svmptome dieser Vergiftungen

waren in allen vier Fällen ein und dieselben. AnsMT

den -speeifischen Veriiudorungen in d-:-r Mundhöhle und

im Rachen iiu-s.serte sich die Vergütung durch gn>8»e

Unruhe, fahle fiesichtsfarbc, .Vthemnoth, Husten,

laute fiaaaelgeräUBChe und tetanische Krämpfe, die |b>

wiss refleetorisch durch starke Sehmenen ansgeloit

waren. Das Kmukheit-sbild war also ähnlieh dem Bild*'

croupöser Kehlkopfentzündung, im Allgemeinen dtm

Erstiekungsbilde. Die örtlichen Veränderungen wanfD

die einer Stomatitis corrosiva mit Bildung eines dünnen.

bi.Lssgeiblioheii, etwas koniigen Belages.

Verf. gelangt auf Onind seiner Ckraistik su wdk-

stehenden Folgerung«n

:

Vergiftuugsfalle mit Essigessenz kommen immer

öfter vor, indem der Oebraneb der EssigesseDt

weiter ausbreitet. Bei Kindern kommt es wohl nifht

zum Verschlucken der Säure, denn schon im Aus-
blicke, wo das Gift nur gekostet wird, werden Befex-

bewegttagen auagelöst, durch die das Kind den pösssren

Thi'il ]•••; p'iif>>.mn 'liftcs .Tu.^wirft. Dabei wird aU-r

ein kleiner Theil des Uiftes in die Ilespir»ti«a$v«gc

aspirirt, weswegen QlottisSdem oder Olottiskrsiiipf cia-

tritt und das Kind todtet Di- mr- kann jedoch «A
durch entfernte (iiftwirkung <!< ii T"d h. rl iführeii.

Mau soll d;üier bei diesen Vergiitungsfallen, lutd

fibeibaupt bei Vergiftungen mit ^ure», aMit anr die

Neutralisation i\r^ Mageninhaltes vornehmen, sondern

auch stets dius Augenmerk auf die Symptome seitcM

da, Re&piraUoosträctus richten. Mit Rücksicht duauf

ompAehlt Verf. Eiooompressen und Trinken kaltco

Wassers.

In Folge der Neutralisation des Mageninhalts nut

Magnesia entstehen im Magen harto CtmcmBente, die

im GenesuDpfalle üble Symptome seitens des D^^säoa»»

traetus xur Folge haben können

Wachholz (Krakau).]

b) PflansenatoTfe und deren Derivate.

1. Ftmgi.

1) Bourquclot, Em.. Sur un empoisonnement par

les Champignons survenu a .luran^on :;Ba.sses P)Tenees\

Jouni. de Phanw. Dec 16. p. d2i». (Tod voü 5 Pet-

sonen in 1—4 Tagen nach dem Genüsse eines Pflz-

gcriehts; Erscheinungen erst nach 12 Std. auftretend;

als genos.'iencr (iiftpilz wurde die als oronge beteichaete

Ain:ii.it.i jih.illfid.'.N ii.irlii;.-« i.M-o, die zusammen mit

der essbaren Russula cyauoxantha iu eiuem Gehülac gr-

sammelt war. Aehnliclie durch A. ph. verursachte Vrr
giftungen kamen im Spatsommer 1898 auch in. Pm md
in der Charente in der Umgegend von Angotüto« and
Roehelles ' — 2) Rosctti, Adolfo, L'atropina lWI

awelenauieiii..! per fonghi. II Baccogl. med. Sept. S"!

p. 2-t7. (Vergiftung mchron?r Personen mit frisct««,

mit Oel auf dem Itost gebratenen Morcheln [ikragnole],

Boscbdnend günstige Wirkung von Atropin.) — SS

Plowright, C. B., Abstract of a Iccture on erp^T. cvei»

at Ihe Royal College of England. Brit. Journ Ma. ; aj

p. 5in).
I II iu]-is iehlich Darlegung der Ko)>. n >. !»^-

Ansicht über Mutterkoni.) - 4) Miller, Ka'.ij i:::/;

(Lineoln), Mcdical usc of ergot. Philad. Rep. De».*. 3

p. 875. — 5) Wertheimer, £. und M&gnia, D«

rsction de Pergotine et de Peigotinine sur Is cirenlati^

et sur Ics mouvemcnts de Testonn'" Arch. de physi ^

Xo. 1. p. 92. — 6) Grünfeld, .\br.aham. Beitrage rx-

Kenntniss der Mutterkorn Wirkung. 8. 62 Ss. Diss. Dörpel
Abgedruckt aus Kobert's Arbeiten des pbarmaooL la-

Digrtized by Google



HOBAMAHK, PHARMAOOLOaiB DKD ToXiGOLOQU. 401

stitJits «u Dorpat. VIII. S. 108. - 1) Kniskal,
Nicolai, Ueber die Zusauuneusetzung der Ergotinsäure.

Kobert's Arb. VIII. S. 171. — 8) Hoppe-Sej ler,

Ueber den Einfloss des TubeiCttUi» an/ die Gellea-

fatrtiibfldnng. An» der med. KUaik id KktL Viidi.

Anh. Bd. CXXTIII. H. 1. S. 4i.

Katbarine Miller (4) rühmt Mutterkorn als
Yorbeugungstnittel von Hämorrhagien und an-

deren Zufällen bei bestebendou Uyperämien, z. B. im
H.^nnii vüii Pneumonie und bei belagern Bebbniteii in

Folge von Influenza.

Nach Wert hi-M m
i r und M;i^uin (5" wirken Hon-

it'an's und Yvoii'.s Er^^dliii ln'i iiiiisprit/ung in die

Venen auf den Blutdruck in <ii r Weise, dass dieser

bedeutend lierabgcsetzt wird, wulx i ein Steigen vorauf-

geben uod OMhüDlgeo kann. Die gleichzeitige Volums-
znnahme der Niere ISsst ßefasserweiterung der Einge-

weide als Ursache des ^inkt iis nioM zu; dagegen deutet
das Verhalten des intracai dialen Druckes auf Schwächung
der Ilcracontractionen hin. Hypodermatische Injection

TOn Eigotia stekert den Blutdruck ohne voraufjj^hende

Benbietnuq;. Beide Ergotine mfen bei lojeetion ine

Blut lebhafte Contrnctiontu Magens iKnor, flie bei

Subeutanapplicatiün übi iif.ills diullii h, al)i r weniger
energisch auftreten. Da.s Ki^'Mtiiiin von Tanret
steigert bei intravenöser Einführung den Blutdruck bei

Verlangsamung des Herzschlages: «uf den Magen «izkt
CS in mittleren Mengen nieht.

GrUnfeld (6) hat in w<'ifpri*r Verfolgung seiner

Studien über die Wirkung des Mutterkorns und
seiner Präparate auf Thiere eonstatirt, das»

schon vom \nertoii Monat nach der Emtr (Nr>vhr.) das

M. nicht so wirkt wie im Juli uod August und dass

die über 8 Monate alten Dngen überhaupt keine Wir-

kung mehr auf Halme. Peikel und B5cke haben. Dies

gilt niohi bloss vom Scpalo rorrinhim, sondern auch von

dem die doppelte Menge iiixtract gebenden aMcanischea

Disnantlerkom und von englisebeu Bobimutterkon.

Ton den Präparaten haben mit Spiritus aoagesogenes

Ifuttcrltom, Sclcrotinsäure, Ergotinsäure und Ergotin

Bonjean bei innerer Darreichung absolut keine Wirkung

wßt den fbicrtselien Organtsraus; SelerotinBiare wirkt

bei subcutaner Application durch die darin enthaltene

Ergotinsäure lähmend auf Gehirn und Rückenmark und

setst dadurch den Blutdruck herab. Ahl wirksame

Plipamte ergaben aidi das EaUaetam coiinitinio«q]ia'

celinicum, das sirh besser als MTitterkorn hält, und die

Sphacelinsäure, die jedoch nach 8 Monaten zur Eizieluag

deiadben ITiiining ^ 4- bb Tftelie Menge nSfliig bat.

Die Glftvirlning dieser Präpante und des Mutterkorns

selbst äu?<sert sich lici Hühiifm zuerst in der Gani^rnln

des Kammes und der Bartlappen (Ber. 1890. I. 41b;,

voKu Appetitlosigkeit, Stupor und naob dnigen Tagen

Erbrechen, Speichclfluss und Tod treten ; post mortem

linden sich tnei>t hi rhgradiger follieulärer Catarrh der

Mucosa daa unu-reu Eudes des Oesophagus, des iiLropfe&

und dea Mageneingangt, lahlrddi« neerotiaehe Ge-

schwüre, zahllose kleine Blutcxtravasate in der T>ami-

schleimbaut, Verbreiterung und starke If'üUung der iu-

tralobnllnn Ocffiiae in der Leber und in fiesen und

manchmal aveb ausserhalb Amyloidklumpeui Bei

.Schweinen constatirt< (i ebenfalls Gangrän un den

Ohrmuscbelii, bei Schalen starke Abuiagerung uod

Stupor.

Krll^kal (7) /.' iiii . dass die Ergotiioiiur'S,
welche über 6pCt. Stickstoff enthält, nicht i<kntiscb

mit dan N-fi^ien und physiologisch unwirksamen
MannaA Ton Toawinkel sein kaou, wie sie auch Ton
der SelerotinsSnre von Dragendorf und Padwya
sotzky 5irh durch abweieMude BtementanunauneA»
Setzung unterscheidet.

Der nach Gebrauch von Tuberculin mitunter

auftretende Icterus ist nach G. Hoppe Seyler (8)

auf Polycholic zu beziehen. Die vermchrttj Urobilin-

auasebddung im Harn ist um so stärker, j« grossere

Störungen (Fieber, loeale Alterationen) durch das Mittel

hervorgemftn weiden, daa in grössere« Doaen aer-

störende Wbrknng auf den Blutfirtotoff aosniüben
vermag.

2. Craiferae.

1} Barbier, A., Du retinol »1 de M.n cmploi th^-

rapeutiquc. These. Paris. - 2) Paulucci, Lamberto,
Alcuni importanti risultati ottenuti col Pitiecor. Rac-

cogL med. Luglio. 20. p. 85. (Heilerfolge bei Xnber-
eulose.)

Das bei der trockcuua Destillation von Colüphuuium
erhaltene Retinol, ein mandclölarüger, fast geschmack-

freier Kohlenwasserstoff von der Formel Cj« Uj„ ist nach
Barbier (1) ein brauchbares Exoipiens für ver-

schiedene, besonders auch antiseptische Medicamente.
Auf die äussere Haut, auf Schleimhäute und Wund-
fiiichen ist es ohne jede rcizt-nde Wirkun;^, -lueh be-

sonders zu topischen Applicatiuncu m die Liretbra und
Vagina sehr geeignet. Es lösen sich darin Salol (1:20,

leichter beim Erwämien), Na])hthol und Aristol (i:öO)t

Campher (1:20), ferner Chrysophansäure (1:40), Cocain

(1:30), Codei'n und Strychnin :1:40":, dagegen nicht

Morphin, Atropin, Tannin, iicsuicio, Terpin, Coffciit uati

Jodoform, doch lässt sich in Glycerin gelöstes Resorcin

und InAether gelöstes Jodoform damit mischen. Phenol
giebt eine fluoreseirende Lösung, Jod eine nieht sdur
haltbare Mischung. Oleum cadinum, Terpentinöl, Al-

cohul und Aftther lassen sich mit R. in allen Verhält-

nissen r:aseheM. Mit ana weis.seui Wachs j/iebt H. ['ine,

ZU Kerzen und Pcssiin<;n geeignete Ma^^e. Mit 4 Wachs
und 6 Cacaobutter geben 10 R. eine sehr feste, mit

10 Colophonium und 6 Lanolin eine mittelfeste und mit
ana Lanolin imd Colophonium eine weiche Salbe. Sehr
empfelib-nswertb zu antiseptischen Zwecken ist eine

Mischung vun 1 l^aphthol, 2 Campher und 47 Betiuol.

3. Lflfaceae.

l) Eden, Thomas Watts, Uuber die Wirkungen
des Protoveratrins. Arch. f. exp. Pathol, Bd. XXIX.
H. 5 u. 6. S. 440. (Leipziger pharmacol. Institut.) -

2) Mühlstadt, Hans, Beitrag zur Wirkung des Saba*
dillin. S. 14 Ss. Dijis. KieL — 8) Smidt, Anders,
Beitrag Sur Wirkung der Renntaiss des Sabadinin. 8.

IS Ss. Kiel. — 4) Kobert, Ueber Sarsaparille. Dtsch,

Wchächr. No. 26. S. 602. — 5) Schulz, Witold v..

Ein Bei! rag zur Kcnntniss der Sarsaparille. 8. 94 Ss.

Dorpat — 6} Heim, M. F., Bccherches m^dicales sur

le genre „Paria*. Etüde botanique, chimique, phyikilo*
^'i ijuc suivi d^uu essai sur Ics innications fb^nipeutiques.

iv. U5 pp. Thrse. Paris.

Das von äalzbcrger alsdas bauptaächlichsie wirk-

sam« Ateakid dtt RMaoms von Yeratnim attftieAindeiM

Protoveratrin, Cj,n„XOi,, schliesst sich nach Ver-

suchen von Fdeii (!) iti "meiner Wirkung eng an das

Veratrin der Sabadillsameu, C„U4^0,, von dem es sich

durah weit gcSasere Gifl^eit) durah das Fehlen der
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fOr V«nitriD cbaneteristiMbt»i TCnigvroden ViilniDg

auf den Zuekungs\ erlauf des Muskels und ilun li srine

energische lähmende Wirkung auf die pcripiienn »en-

nblea Nerven und den Vagua unterscheidet^ riul)ijen-in

und Pseudejeryin haben kdnen Antheil an der giftigen

Action d'T \r.:'is<.n Ni. swiir?. Die lof.il aii'i>!lii-^ir<Tidc

Wirkung' des i'totoveratruis, die bei Application kleiner

Mengen wii^s.-ri^'er Lösung nach kundauemder Reimng

S4 Stunden lan^' an der (.\<rnea henortritt, während

di*" nur wi'Tiii^ >iiiltrT i i seheinende Myosis schon früher

schwindet, lassl .sich auf der uiuuächlicLcu llaut durch

Protoveratrmsalbc nicht herTorrufen. Auf die KSrper-

t'-iiiperatur haben toxische Dosen einen stark herab-

setzeiideu Einfluss. welcher der Schwere der V ririfl'ing

enUpricht, dagegen wirken kleine Dosen auch auf die

durch den Bimetich gesteigerte Temperatur nur irenig

herabsetaend.

Protovcratriii wirki bei Fröschen 5 mal, bei Ka-

ninchen 2dmal giftiger, als ciystalliairtes Veratrin} Rana
eseulenta und ^mporaria werden nicht in verschiedener

Wei«c l)e< infli>-1 In dem Vergiftungsbiide waltet die

centrale Wirkung vor, die sich liei Friischen durch Auf-

h' buiig der Athiiuing und llerabset/ung dt r Reflexe,

bei Säugern durch respiratorische Störungen, die auf
der H&he der 'Whrkung auch als Todesursache sur (Tei-

lung ki)iniuen, und Motilitüts.st<irungen (Krämpfe, Para-

lyse), bei Fli iscbfressern auch durch heftiges Erbrechen

/.u erkriineii giebt. während die MuskeUirkung. ab-

gesehen vun den daraus resultirendeii Störungen der
Herzacfion. im Intoxicationsbilde weniger mm Aitsdruek

komnit. Die Krämpfe bei Warmblütern sind von ge-

wöhnlichen asphyclischcn Krämpfen venichieden und
sti llt :i imi I' taiiischen Convulsioncn abwechselnde

H illkr liiipfe dar, die eine Betheiligung des Klein-

hirns andeuten. Nie«enerregende Wirkung kommt
dem Protoverattin in Substanz, nicht aber gelöstem
Protoveratrni.<3ali!« m. Im Harn erscheint bei schwerer
letaler Vt ru'IfluiJt; '/ak-^- t in Menge. Die Herabsetzung
und Sistimng dei Reflexe bei Fröschen folgt in der

Regel auf "in Stadium gesteigerter Reflexaction; die

schliesslich bei vergifteten Fröschen auftretende Läh-
mung ist theilweise central, theilwoise, wie die Ab-
nahme der .Muskclerregbark' i1 hi i directer Reizung, die

Vcnnehning der Musk«-lstarr<* und das .\usbleiben dieser

Wirkung»'!! in den vom Blutkreislaufe ausgeschlossenen

Uliedem beweist, durch periphere Muskelwirkung zu
erklären. Am Muskel idt die bei maximaler Reizung
ei-ziflte Ziiekiingshölie im acut' n Sfafliiirn r fr^ln-

M ratriiivi^rgiltuiig Vergiiissert und da» ^uidiuiu dci

ti-nteii K' izung verlängert: im Beginn einer scbwaeheii

Inloxicatii'U sind die absolute Kraft un<l die (lesammt-
leistiing d<'s Muskels i-rbeblich vermehi-t. im späteren

Verlaufe stark herabgeaetzU Auf die Dehnbarkeit des
Muskels liat Protoveratrin keinen Finflim. Am Prosch-

herzeii l ' WJtkt es in kleiin n IIl^cu Hesehleunigung des

HeriisehUige.s. die mit geringtügiger ll<jbuiig des mittle-

ren Druckes einhergelit, erhi bliehere Giltniengen führen

SU raschem Absinken der PulsArequena auf die Hälfte
mit Verminderung des Drucks, Peristaltik und Hens-
stillstaiid, sehr grosse l»oseu zu raschem systolischen

Ventrik.lstillstaiid. Auf den Blutdruck wirkt Proto-
vratrin in kleinen Dosen lu'.i intacten Vaj^ (durch

reflectohi>cbc Jiarregung des Depressor) erniedrigend.

Kleine Dosen lähmen vorübergehend die hemmenden
Vagusfascrn, grosse wirken definitiv lähmend auf diese

und die Besehleunigungslaserii. Die retlectorisehe lieiz-

b iil-: I «les va.so!iuit<>risciien Nt-rvenapparates wird bei

Kanineiien schon durch .sehr kleine, bei Uund und Katze
erst durch grüssere Dosen aufgehoben. Der hohe Dmek
nach Ideinen Dwen und der niedere auch gi^eiea

lOOn ÜKD TOXBJOLOOn.

sprechen für direct<' Erregung bezw. Läliinung d»T Va.-

•

motoreu. Ob die Pulsbeschleunigung von Vagualahmnag
oder Erregung der Aeceleratoren abhangt« steht dalü:
eine füncfr Wirktini: nuf den Herzmuskel erweisen öi'

.Xrhrthmie und die langen llerzpauäcD iu den spätere*.

Stadien der Vergiftung.

FalcV u!id Mühlstädl (2) fati !' i; die inininii;

letale Dosis des Sabadillins bei Tauben (312 ui.

SabadiUinsulfat pro Kilo) grSsser, als die der mit V>

r iirin vennroinigtenHandelswaare. Das bervoTragendft«
Symproin ist Erbrechen, das schon nach 10 pCt der

letalen Menge eintritt (i)eim Veratrin < y-\ /ai 22 pCi

bei grösseren Dosen kommt es zu SciittiTrälligkeit d--

Bewegungen und Schwäche, bei 40 pCt. zu Andeutung
von Krämpfen (Flexion der Krallen), bei 92 pCt. zu Ath-

mung, Dyspnoe und allgemeinen Krämpfen.

Das von Merck aus dem Sabadillinsanien dir-

gestellte salzsaure Salz einer als 2;jabadinin beseich-

neten neuen Base, C„H„NO«, scheint sich nach Palek
und Smidt (3) in seiner Wirkuni: vom S.ibadiliin nur

dadurch zu untcrseheiden. da--- kein Niesen uud bv:

Säugethicren auch keinen Sptichclflu.'4s »rnjgt. Bei

Tauben bewirkt es eigenthümUche» >< hu ibeiklMpera.
in grösseren Gaben Erbrechen und Kr.wnpi: als umist
es etwa 6 mal schwächer, als Sabndillin. Bei Fröschea

erregt cä Reflextetauuä; EiuWirkung auf die peripbena
Nervenendigungen ist nieht naehxuveisen.

Nach Kobert (4) und W. v. Schul« (5) enthalten

die besten Randebssorten der Sassaparille (Veracrui.

Mexico) drei verschiedene glycosidische Priucipica, uäm-

lieh das crystaUinisdie, in kaltem Wasser fast anlCa-

liehe Parillin von Pallotta (Srailacin von Berzeliu>

und Folchi), dem die Formel C't.Il^O,, -f 2
'/i

H,U

zukommt, das SarBaporill&apüniu (Sapouiu von Otteo,

Smilaein von HerekX amorph, in Wasser löslich, von

der Formel 5 (C„ H„ 0„ -f- 2 V,n,0) und d.is Sarsi-

sapouin von v. Schulz, das der Formel 12(CjiUmU,i

-f- 2 H,0) entspricht, in Nadeln crystallisiit und ib

Wasser sich sehr leicht löst Alle drei Sarsapafül-

substanzfiii, die zu der Reihe der Saponinen von dir

allgtimeiuea Formel CiiQt>>*i^i* gehöreu, wirken det

QuiUqasaure analog, aber sdivicher, am sehwichstee

das Parillin, danach das Sai'sapariUs.iponiu, am .stärk-

sten das zu 0,0') pr. Kii i bei Ein.sprit/un^' in das fitut

bei Huudeu uud Katzen tödüicbe Sarsa:iapooio.

Per es bewirken sie Speichdfluss, Nansea, Breeheo
und Dnrfbf.ill. subcutan ;iseptisehe eitrige Entzündung,

und bei Eiiiapntzung in das Blut Auflösung der rothcJi

Blutkörjierchen und .Xbtödtung der Leucocytcn. Ke-

sorption vom Darme oder L'nlerhautzellgewebe lindri

nicht statt. Die blutkörpercheu lösende Wirkung de»

•jarsasoponins übertriiTt die fast aller auf das Blut vir-

kender Gifte und fiUirt beim Thicre meist zu bedeuten-

der Hämoglobinurie mit nachf( ndi i .M< ih inmglobinuri
•

und Bilirubinurie, ent.spricht ab. i idi la dem Grade der

delelären Action in der Reihe des > ij* i:iins, da sioUBt'

liebe Sarsaparülgift« weit ungiftiger als die SapAoie-

Substanzen der Quillaja, der Kornrade, der weisKS

Seifenwurzel sind, mit denen sie. wie mit anderen blut-

körperchenlösenden Sutffea (Pballin, .Solvin. Kalium-

chloiat, Abrin und Ridlt, Spinnengift, Cephalanthiu.

Tolu^lendiamin), die ausserordentliche Langsamkeit
tödtlicben Wiikiuig theilon, die beim Saraasaponin Dwh
40 50 mg iutniveuös in 30 Std., nach 120 I.Vt raf

l'aiilJii! in 12 -IC Std.. nach 105—23ü mg S.arsapaiäll-

sapouin iu G T.igen erfolgt. Als Seclioasbefund
wie bei Vergiftung durch Cyelamin, ijolauin und Phalho,

Icterus der Haut, des sobcutenen tlevaboi, to Ftaaen

und der serSaen HSntd, xofbe iBibihitioft der <3e«c^

uiyiu^od by Google
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(nmniitelbar nach dem Tode) uid rSIldicliefl Oedem in

d,ri Rnrj»prhr>hk'ii con<;tntirt; riiissrrdeni starke Enl-

luüdusi^' il's Itiiund.iruii*, ineibL auch des Dickdarms

und des WaRi in;< (leschwürsbildung, tfi' ils in Folge

der an die BluikorpOTihetiiiuflosung sich schüt-ssendeti

Gerinnung in den (Jcfässen und Ueberführung der der

CircnJation beraubten Stellen in peutisclie (Icschwüre,

tbcib in Folge der Abscheidung der Sarsaparillgifte

duKh die Dannschti-inili.nit uin! ihr^r i-rii/iiniilichrn

Artiiin. Die Nieren sind stark geschwoilrü, tiel dankil-

n>th. mit schvänlicben Punkten und Flecken, zahl-

Riche NieraDcanale völlig verleib, ia Nierenbecken und
in der Blaw finden sieh hrSonüche Bröckdien ron
einem dem Parbümoglobin analogen Umwandlungs-
pruducte des Blutfarbstoffes. Muskeln und Nerven wer-

den durch dirccteu Contact mit Sassaparillgiften rasch,

das iüolirte Fruscliherz langsam abgctüdtct. Die Am-
sdieidung der Sassaparillstoffe erfolgt auch durch den
Speichel; im Dann können sie nach intravenöser In-

iictiun als solche oder in Form Uuxir Zersetzungs-

producte nachgewif scn werfl. n.

Robert ist der iNnsnht. wenn der Sarsa-

parille eine «ipecifische Action auf die Sypliilis zu-

komme, diese auch dem Saraasaponin sukommen mfine,

ind regt zu Vertfuchen mit dem von Merck in ibn

Handel gebrachten Mittel an. Läsioueu des Dann-

eanal« hält K. für Contraindicationea der Sarsaparille,

da dadurch Beaorption ermöglicht werde, weshalb er

.mch gleich^fi^iet; Verwendung von Merciiri ilii ii für

luuweckinääüig halt, immer ober dürfte die .MogUcb-

k«t der Bnetsnog der theuren SaiMparille doreh

eine billigere saponinhaltige Droge, z. B. Rad. Sapouarino

rubrae. in den Holztränken ins Auge zu fassen sein.

AU ein Gift von eigenthümlicher Wirkung
endfliBt nadi Heim (6) die sowohl Gljreoride ab
Alkaloide anfhaltende Paris quadrifolia. Naeh den
ir.it Etlract»»!! ms der frischen Sepf'^rüberpflanze, von

'lenen daä alcoholischc giftiger als das wässerige i&t,

•ngeatoUten Vereaehen, wirkt Paris auf dae Nerven-

System dem Bromkalium analog, iiniiDi dadurch vor

Allem die sensiblen Endpintten und das Rückenmiu-k

afficirt werdeu. Der Tod erfolgt durch Lähmung des

AthemceDtmms, wSluend die Henaetion nach adir

rasch vorübergehender F;n7;uiif; d- .s acceleratorischen

Ti-ntninis im Bückenin u k durch Erregung des Luäwig-

scheu CV-Dtrums verlangs^uut wird. Ein lorales Aq-

iathetidun ist Paris nicht

Die ersthctTofTenen Orgiknc sind die Ta-stkörperchen,

die zunä«'h.st i;cgen Druck, dann der Reihe nach gegen

iii'Tmi^<-hi-, i-lectrische und i t'.i'ruisi'lir ICi i/r iMicmptiiid-

lich werden ; dann folgt Anästhesie der Ner>enendiguügi"n

i>i den Muskeln, hierauf, bei Erhaltung der Neneii-

leitnng und Fersisteuz der psyehischen Thitigkeit oline

Bwinflussuiig der reflexhemmenden Centren, Abnahme
'irr Ri.ni VI- Drn fjühmungseracheinungtn, die sich

:iuch durch ihren Sitz in den hinteren Extremitäteu

und den hyäooiden Gang bei Hunden als >pinale zu

erkennen g^ben, geben En-egungterscheinuiigen (Zittern»

Contnetionen, Steigening der Seboenrefiexe) vonm;
auch sind solche namentlich an vcrschiedcncu spinalen

Centren. z. B. für Blase, Mastdarm, Her/., auch des

eiliospinalen Centnims (anfangs Dilatation, dann Vrr-

cogerong der Pupille) deutlich. Auch das Atbcm-

«entnim wird zuerst erregt, dann gelähmt. Das Brech-

centrum wird uicht diroct betroffen, da Parisextract

weder subcutan noch selbst bei unmittelbarer Ein-

fül^niiig in di-ii Magen KiiiL-se lit:M'rruft. Die Lymph-
hmen werben anfangs erregt, spater gelähmt. Auf

die kleinen (lefiase wirkt Paris nidit ein ; auf die Mus-

keln nur schwach. Die Sensibilität der Cornea wird

weder bei der Vergiftung noch durch locale Application

aufgehoben. .\uf r^tlii' und weis>t Hlu', k<irj)irchfii

wirkt Parisextractiösuiig nicht anders wie destiliirles

Wasser. Auf die Entwicklung von Schimmelpilzen,

Bacterien und auf Protoxocn ist Paiis ohne deletiken

Einliuss; dagegen wirkt Pain auf Crustaceen, Inseefen

uml Fisrlir giftiii, Vo:i i!, r T*f?an/i- sind die Blätter

.au wenigsten giftig (am meisten im Frühling); das

Rhizom wirkt am stäiksten im Herbst. Nach dem Ver-

schlucken von zwei Binbeereo beobachtete Heim an
sieh selbst Nausen, Gonstrietion im Epigastrinm, nadi
einiger Zeit leichten Tenestnus rectalis et vesicali.s,

Bedurfniss der Rulie ohne Stöning der Intelligenz,

Torpor in den untenm Extnmit iti n, luKjultuarischen

Herzschlag, der sich bald beruhigte, leichte .\bnahn»e

der Sen.sibilität und geringe Myosis, allgemeines Un-
wohbein und Angst, schliesslich Müdigkeit. Anti*

dotarisch ist Paiis weder bei SfiyviminvergiftuDg noch
bei Intoxieation mit Anen und SubUmat zu vor«

wertben.

4. Grammea».

I) Hofmeister, Franz (Prag), Die wirksamen Be-

standtheile des TanmeUolchs. Ansb. f. exper. Pathol.

Bd. XXX. Bit 8 n. 4. S.m — 2) Ebstein, Wilh.

(Göttingen), UeberAleuronat Wien. Blitter. No. 19,80,
S. 295, 810.

H of tu I' i s t er (\) hnt aus dem Samen Tau-

mellolchs eiu von ihm als Xcmulin bezcicbnetes,

ein erjrstsllisirendes ehlorwassentoffsaurea Sals und

l'latindoppelsalz bildendes Alkaloid dargesi lU, k. nnte

aber eine lliieliiige B,ise nicht gewinnen. Das der

Formel C, li,t NU, eutsprecheude, zu den Pyridinbasen

gehörende Temulin ist sdiker ^fUg als Iforphin und

wirkt gleichseitig narcotisch und mydriatisch, aber weder

emetisch noch cathartisch, so dass die in dem Bilde der

Lolchvergiftung mitunter auftretcudeu gastrischen Sym-

ptome auf andm Stoib, vttmattUoh auf die im Lolch-

samen rrii hlich vorhandenen Fette und Fettsäuren su-

rückzuführea sind.

Das, wie die Base selbst, In Wasser äusserst leicht

lösliehe Temulinehkiriil v^irVt auf K it/i ii zu 0,25 per kg,

auf PYösche zu 0,1 ia weuigcn Minuti u. zu 0,02 in

einigen Stunden tödtlich. Bei Froschm l.Uiint i n zu!'i>l

Willkürbewegung und Coordinatiou, dauu die anfangs

oft gesteig^ten Reflexe, bei Säugethieren sind rausch-

artige Erscheinungen mit Schläfrigkeit und Schwäche,

aiLsserdem Sinken der Tempenitur, die später unter

Zitttrfn si wieder über die Norm steigt, die Haupt-

Nympuime. Auf glatte Muskeln wirkt Temulin wie

.\tropiu; die durch Localapplication erzeugte Mydriasis

wird durch Oculomotoriosreizung nioht bednfiuMt. Auf
die Secretionen und VuseartnstUls^de ist Temulin ohne
FIufliisN :

liay^'i'ii witki es pulsver1;uit."'amend und
iiruekiicrab&tt/,cud; aueli hebt es den bluldrucksteigern-

deu Einfluss seasibler Nerven fast ganz, den des Er-

atickun^reizes fajit vüllig auf. Das Temuleutin und
die Temulentinsäure von Antae und nach B. vorwal-

tend smmoniakhaltige Oemenge.

Als bestes Klrlii^rpräpirat für die Diät der

Diabetiker emptiehlt Ebstein (2) das 82—86pCt.
Siweiss enthaltende Alouronni von Hundhausen,
mittelst dessen sich diu-ch Digeriren mit Salzwa-sser und

Combination mit Hüluirn-iweis'i ein völlig stärkt freies

Gebäck bersteilen i&sst und aus welchem durch Au:>-
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koeten mit Mehl tSm in leiner Troekensabatus SO bis

55 pCt. Eiweissstoffc enthaltendes schmickhaftes Brod

hergestellt werden kann, das 1 <ini Dinhetiker rhs

HuogergenUil veseatlicb einschränkt. Nach Kornauth

hestdit das AlenroMt «esentlieh (su 9€,M pCt) aus

Pflanzencaaein. Das im Handel befindliche Aleuronat-

brod ist mit Ausnahme des der Göppinger Brodfabrik

von Kraus (ü2pCt) und des von Crou und Lantz in

Otttingen (&5—59pCL) weit weniger dwdHrdid. Das

na W g Fflanzeneiweiss entsprechende V:l^'li> h. Qunnfum

beträgt etwa 250 g; doch ist bei schweren Diabetikern

dia aafiuigliehe Benvtning «diwaefaenr Alearonatbrode

«nsontthen.

5. Scitaroineae.

He ekel, Edouard, Sur ic D.«di-go ou Balanct^nnrri

(Geiwtanthera Beatimetzi Hkl.), plante nouvelle cl' i>t..

gwne et distopique, usit^e comme taenifugc .sur la cöt«

oeddentale de PAlHqne tropicale. gr. r\'. 30 pp. 1891.

Ein III linr.v Ueimath sehr gebräuchliches Biuid-
wurmmittcl bildet das Hhizom der auf der africa-

nifichen Westküste sehr verbreiteten, durch ihre Prucü-
fication sehr interessanten Ceratanthera Beaumetzi,
doch verliert es durch Trocknen .seine Wirkung voll-

ständig. Dagegen wirkt nach H. ein aus dem firiachen

Rhizome dr(i ji> si, lltcs ätherisch. > Oi 1 /i; 20 Tropfen

baodwuruiabtrcibcnd, während ein in Fetroläther Iüü-

Uebes Harz cu 1^ unwirksam ist.

6. Ofcbideae.

Planchon, Louis, Les orchidees ä coumarine, le

Fabam et ses snccMan^. Nouv. Montp. med. No. 46.

p. 90ft. (BotaDiadie Stodiaa Aber Angraecam fragrans»

Ae«ns aathropoiAora und OreÜs ndütaris).

7. Dioscoreae.

Heckel, Edouard und Fr. Schlagdenbanffen,
Sur deux plantes coloniales alimentairaB peu eonnues
'Di'jv orea bulbifera L. et Taeca involucrata Sehum. et

Tonil.) Rev. des Sc. nat. appl. No. 4. 5.

Von der in vielen tropischen Ländern wegen ihrer

amylumbaltisen uutetiraisdien Kndte eultivirlen

Dio s f f rf .T imlbifera sind die am Stengel sich cnt-

wickt'liideii Brutzwiebeln giftig und gehen in den fran-

»ösi.schen Besitzungen der Westküste von Afrim hiitifig

zur Intoiieation von Rindvieh Anlass. Naih II. und

S. enthalten sie ein in Wasser und Alcohol löslicbo,

auf Frö.sche lähmend wirkendes Glfoosid. das durch
mehrstündige Maeeration mit Wasser leicht entfernt

werden kann, wi sh ilb auch die Bnt/wi In ;iuf ilvu

AntiUcn gcno.sscn werden. Der Aniylunigehall (.ojGapC l./

der das Gift nicht enthaltenden unterirdischen Knolle

steht jedoch dem der Bataten (IGpCt), Kartoffeln

(20 pCt.) und Manihotwurzel (23 pCt.) weit nach, audi
sind dtt siii'Vstoffhaltigen Materien (1,28 pCt.) nur halb

so gross. D.u.se1be Verhalten zeigen auch die ungiftigen

Knollen von Tacca involucra i a , di ' in Gabon die

als Material zur Bereitung des Arruw root von Tahiti

benutsten Knollen von Tacea pinnatifida ersetzt

8. JlyrsbeM«

Co I ii II-; d i . (iiu-iti.) (Florenz), I/cmItellato d'an.m.iiii,,

cvme aiitielinintico ed in eomp&razione cou altre Miütanze

osato a questo scopo. Ann. di Chimiea. Kaggia. p. SttL

Le Sperimentale^ Vtac S. p. 141.

Die von melu-eren osliiidischon Autnmn h n ^rg

hobcne antbclmintische irkung iJ- r Früciiit \<jh

Kmbeii:t ;;ln s und der vi'ii W ardrn .lus dieser L>o-

lirtcD eigentbumiicheu Säure, der EmbeUasäure, kommt

nach den von Corottedi onter Bufalini angeütellu-Q

Versuchen auch dem von M- rck flargestcllten embe-
liasaurcn Ammonium. < ,,ll|j",NH„ zu, das »uf

Blut<.'g'-1 i,'ittn,'c|- ;il> l'irt-liMilirf, l'i'lli'tM-niisillfnt. .SiD-

toniu und baiitoianoxiia wirkl, wültrenU u-. in aui

seine Toxicität bei Schweineascariden von PicriiisiuR

Ubertroffen wird, da^;egftn kräftiger deletär als die nbiiga

drei ist. Die Ascanden werden zuerst onnihig «ndver-

lallen in Krilnipfi:. worauf Paralyse f Ift; hr'i Bhnvp:h

zeigen sich ntu LÜimungserscheinungi u. N.i. !i Wardtn
soll das Salz auch Bandwüiiiii r ;iLtr- iben könneii Uid

bei Kindern zu 0,18, bei Erwachseneu zu 0,86 in Houig

oder SjfTup verwendbar sein, nach und vor Anweziduug

eines Purgaos (odcT mit gteiohzeitiger Daneichnng «ine»

solchen).

9. Soltime.

1) Küster, Gustav, Beitrag zur Kenotniss

Wirkung des Atropin. 8. IC .Ss. Diss. Kiel. — i)

.''^ticker, G.. Ueber symptoiii,ni-i!i'_-i< Antagoriismui

zwischen Morphium und Atropin. Ccntrlbl. L kliii.

Med. No. 3. — S) Vollmer, E., Versuche äberdie

Wirkung von Morphium und Atropin auf die AthamM.

Arch. f. exp. Pathol. Bd. XXX. II. 5 u. 6. S. SS.
— 4) Will/.. C-, Morphin und AtrMpin. i.'iiUlbl. f.

klin. Med. No. 5. (Antwort auf eine un» nicht tn^-

gangene polemische Arbeit von Unverriebt.) — 5} Or-

10 wsk i , Eduard, Ein expenrnenteUer Beitoaganr Icaat-

nias der Ebwirkong des Atropins auf die BespnaliOB.

Diss. 8. 64 Ss. Dorpat. — 6} Sauberzi^ig,
Joachim (Stendal), Ueber AtropinVergiftung mit bes>>r.-

derer Berücksichtigung eines neuen Falles. 8. 2$ S''.

tt. 2 Taf. Dm. Halle. — 7) Maure l (XoulouftX

Aotion de Vatropine et de la Pilocarpine sur les leuee-

cytös. Bull, de tht'rap. p. 318. — 8) Carpenter,
George, Unusual cffccts from the use of atropine and

homatropine eye drops in children. I.aim t Aug. 0

p. 307. (Sehr später Eintritt der Atropinraydriasis brj

einzelnen Kindern im 1. Lebensjahre, mit Röthung d-:>

Gesichts, Troekenheit des Mundes und SefaUfngkät,

nadi Srtlicher Application von Atnipin vnd HomatnK
pinlösungcn.) - 0} Meitzer, S. J., Eine .\tropiixiii-

töxicatiou nach epidennatischcm Gebrauch einer BcUa

donnapille. New-York. Mtsschr. Jujii. Scp.-Abdr

(Vergiftung nach 6w9chentlidiem Gebrauche einer Salbe

ans 1 Belladennaeitraet und 80 Lanolin, Ersdi^avBgea
nach Aussetzen in wenieou T.ngcn vorsrhwind''n'i -

10) Gray, J. Allen iLiilh:, Rumiirks oii tlit u« o'

h\M^(-ini'. -ttitli mtli's Mf a cri»' »f poisoning by tlu.- li.vii''>

bromat«. ürit. Joum. Apr. 2. p. 705. (Weist r<i'

die verschiedenartige EmpnngUchkeit gegen Hyo«dDitt

hydrobromioum hin, von webäiem bei einer Melaucholka

2 Dosen von 2 mg innerhalb einer Stunde nöthigväi«*.

um Schlaf zu bewirken, während (Aut-r t;rt.>sen vaii

robusten Krau 1,75 mg leichte und die Wiederholaw
derselben Dosis schwere, .il> r uwhx letale Intoxication-'

erscheinungen her^orricQ — 11) £vans, Hobect i-

((ioring-on-Thames), A caae of bjrosoine pctaNBi^
Lancet. Apr 9. p. 7J>7. (Coma mit Pupillencrwnt/-

nmg narh hubcutanityection von 3 Tropfen einer 1 pr

Hyoscinlösuug; Morphininjetti >ii „hih: Erfolg; bj.m
'

ncnd günstiger Einfluss von l'üocarpuiiiyectioBe&, «r -

bei 0,12 Pilocarpinuitrat injicirt zu sein sdieüit) -

12) Scbaefer (Jona), Ein Fall von Uyoscimntozieati«
•nierap. Monatsh. Febr. S. 9Ä. (Vergiftung em«
Wärter», der aus Versehen 5 mg Ilyoscin venchiackr

hatte j Excitatiwu und Verwirrung out HslliuriintiBari-
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1*/, Stunden anhaltend, bei starker Mydriasis und nor-

maler Pubfrequ«uz und Temperatur; nach tuehrstün-

digem Schlafe tjroaise Schwäche in ti.-n Beineij, Schwin-

del, Treckenlieit im Halse, App' till osigkeit und totale

Amnesie d«s Vorgwges.) — 13) £udolph (Magde-
burg), Vier Pille tod BÜsenfamitrergiftung und ein

Fall von Atropinvergiftung. Criitrnil. f. klin. Med.
Xo. 40. S. 833. - 14) Shimoyama, Y. und T.

Koshinia. lieber die Alkaloidc von Dalura alba Nees.

Mitth. der Univ. Tokio. Bd. L Kq. ö. S. 409. (Nach-

weis grosser Mengen Hyoscyamin und kleiner Mengen
Atrojiiij In i\<m Samen der o.stasiatischen, von I). sira-

moniuiii k.iuin specifi.seh verschiedenen Art.) — lA)

AI ' l' s, H. ii;id 11 l' ix hki^ i Wimi. }? iti-.i:;«' zur

hienntni&ä des Tab.ikrau -hes. Arch. t. Hyg. Bd. XIV.
S. 209. — 16) Low ! [i t hal, Max, Untersuchungen über
deo Xicotingelialt des Tabakrauchea. 8. 40 Ss. Diss.

Wünburg. — 17) Langley. J. N. und H. K. Ander-
son (Cambridge), The acti"ii ff nic'iliiii' im» iln' rilinry

gangUon and on the cnding» ui Üiv third cranial nerve.

Joom. of Physiol. Vol. XIII. Xo. 5. p. 560. 18)
Oowliog, Francis (Cincionati), The influence of tobaeeo
«0 visioB. PMladelphia Rep. Oei 98. p. 642. —
19) Chapman, W. Carrr,!! 't,.;.nisvill«), Tobaeeo as a
rause of hypcrtiupiiy an«! dihiUitiun uf the hc;irt; the

,tobacco heart" with a report of cascs. Anier. News,
Dec. 31. p. 738. — 20) Stein, D. (Saaz), Ein Fall

von Vergiftung mit Stipitc^ dulcamarae. Prag. Wch.schr.

No. 12. S. 126. (Angebliche Intoxication durch eine

Abkochung von 2 g Bittersüssstengel; Symptome in

Mattigkeit, Angstgefüld, Spannung im llal>i uud zui'ken-

der Zusammenziehung der Muskeln der Extremitäten be-
stehend

;
Pupillen nicht erweitert; naeb starkem Schweiss-

ausbrueh WiedetfaersteUmiK.

Zur Casuistik der Vergiftung mit pupillen-
erwciterndcn Solanccugiften ist ein von Sau ber-
sweig (6) bescliriehener Fäl von Yergtfluog mit 0,015
Atnpiu (durch Verwechslung von Mixturen im Hause
de» Kranken) bemerkcuswerth durch die anfänglich in-

tensive Erregung' <\i > InspiratioiiM i-utrums und das drei

Stunden darauf erfolgende Eintrct<>n des Cheyne-Stokes-
schen Phänomens. Morphium und Pilocarpin hatten

komen fOnstigen Eioflussi Pilocamiu rief auch keinen
Sehwein hervor, dagegen beseitigte CaoipberSI die Athem-
lähmung in einer Stunde.

Interessant ist die von Rudolph (13) im Magde-
burger Hospitale bei einem mit Rilsensameii vergifteten

Knaben gemachtr T> .Imi LtuD^, il,i>> di- Pupillen im
Schlafe verengt waren, dagegen beim Krweckeii sofort

Mydria.si.1 sich einstellte, während bei drei gleichzeitig

beobachteten mit Bilsen-iamen vennfteten Knaben und
bei dner mit Atropin vergifteten KTwarbsenen die Vy-
i\n:m'i mich im Schlafe ai.liirlt. MiTiiliin wirkt«: bei di-n

luii Aufregung (bei 3 Kuaiieii auch mit iialluciuatiuu

verbundenen) Fällen nicht immer beruhigend (ob in

Folge ujigeniigfndfr Dosis, steht daliin).

Falck und Küster (1) fanden als minimal letale

DWRS des .Vtropius bei Tauben 3*J2 mg Atropinsulfat

(887 ing Atropin) pro Kilo. Die H.uipteneheinungen
sind Etvreehen, dan schon nach 4,53 pCt der minimalen
Dusis eintritt und b< r 17 pCt. am iuti-iisivs-f. n i>t. l'ji-

sicherfaeit, Stürungen der Athmung und krain|jfhafte

Zuckungen, die aber erst bei 90 pCt. der minimal le-

talen Gabe eintreten. Abetumpfiing der Wirkung fuidet

bei Tanben mar wohl in Bezog auf die Erregung de«
Brecher htruins. nielit aber kl Betmg «ut die Letalität
hoher l)u.>cij statt.

Nach Maurel (7) ist die Einwirkung des Atro-
pins auf die Leucocyli'n ln'iiu M li Iw u und
Kaninchen ganz entsprechend der Gütigkeit türMendch
und Kauincben, so dasa bei ersterem die weissen Blut-

körperchen duroh LöMuigett von 0,08 ; 100 getödtet und

durch solche von 0,02 : 100 in ihrer Bewegung behindert

werden, w.ilir. iid 1,' TU (h^\ t<n von Kaninchen bei 1,0 : 100
leben können. Von Pilocarpin genügt 0,1 : 100 zu augen-
blicklicher und 0,05 : 100 zu langsamer Tödtung mensch-

licher LeacoQrten; Atropin stellt die Functionen wie-

der keF.

Die gegensütsllebe Wirkung des Atropins

und Morphins auf die .Athmung ist voii ^ 1 vski

(h) in Gemeinschaft mit Unverricht und v^u Voll-

mer (3) unter Binz (4) neuer Prüfung unttr^ogen, die

bei der völlig vowekiedenea Anordnung der Vmndie,
indem 0. eAlossale Dosen Atropin intravenÖ'' (0.1) ver-

w.indte, Vollmer nur wenige mg ii^icirt«, zu diametral

entgegengesetzten SehlttwfolgeruQgen iOhrte. 0. eiliielt

conatant Herabsetzung der Athemgrösse (zwisehen 8 and

lf< pCt.), auf welche, meist heim Kintritt von Krampf-

Symptomen, Steigerung imterZunahme dcrAthemfrequeus

folgte, an welche aidi zuletst wieder Abnahme sohloss.

Yellmer «riüolt dagegen stets baldige und rasche Stei-

gerung der unter dem Einflüsse des Morphin«? <?tehcndf»n

Athemgrüitse bei Quodeo. , Die Steigerung, die in cin-

Mlnen PSllen SOpCt betrügt, geMbiebt am raaebeaten,

wenn das .Atropin durch Einspritzung in die Carotis

direct dem Gehirn zugeführt wird. Die an sich inter-

essante Beobachtung Uu verriebt 's, das£ ein Autag»-

niamns des MoipMia md Atropas bei Thiem in Bemg
auf dir' Tn-i fbarkeit der Hirnrinde, die durch Atropin

erheblich gesteigert, durch Morphin nicht herabgesetzt

wird, niebt (abtirt, «od diai Atropin die durch Morphin

herbeigeführte Che>-ne-Stokea*SCbe .Athmung nicht beim

Menschen beseitiVt nnä letztere auch durch Atropin

aUeio hervoigerufen werden kann, sind für deu Kinflua«

auf die Athemgresae nicht diieet verweithbar.

Sticker (S) will niebt allein einen Antidotismus,

sondern auch einen aymptomatischen Antago-
nismus beider Alkaloide zugestehen und betont,

abgesehen von der entgegengesetzten Wirkiing ruif die

Iris, besonders den günstigen EinHuM, den di r Zusatz
viiu kli'ineii Mengen Atropin oder B'-Ilndonu.i i-.u i>piiiui-

pniparateu bei Personen, welche nach Morphin uud
häutig noch mehr nach Opium Nebenerscheinungen (Kopf-

weh, Brechneigung) nacb dem Schlafe bekommen, und
in Zustanden grosser Labilität der Gefässapannuug (Fie-

ber, Catamenien, centrale Nervt nl> iden, Syinpnlliieus-

afTretiouen), in denen Atropin sicher hyonotisch wirkt,

auMÜ t. Nach St beseitigt .Atropin auch das Hautjucken

uud den äebweiu nach Moiphin, während die Trocken-
heit der Haut nach Belladonna dureb eine kleine Opium-
gäbe sehwindef. Atropinzusatz zu Morphininjfrtioiien

verhütet auih das Auftreten von Uriaverhaltun^f. wie

sich Belladonna auch bei nervöser Ischuria sp.istiea z.B.

nach jungem Bier nützlich erweist, sowie die Stuhlträg-

heit bei chronischem Morpbiumgebniuchj auch giebt es

Fälle von A.sthma, die durch Morphin gesteigert wer-

den, wilbreud Atropin curativ wirkt.

Abetes und Paschkis (15) haben Tabaks-
rauch in einr-in bereits veu Kiesslinp benutzten

.Apparate duieh \ rrsrhicditn- Flüssigkeiten a>pirirt und
den in Laugt- .uitirifang-uifti Th<'il der cheniisetien Ana-

lyse unterworfen. Ks fand sich darin kein Cyanwasser-

stoir, dagegen A< th\laniin oder eine verwandte Amin-
baso, ein in weissen Blättchen crystallisirender, wachs-

artiger Kohlenwasserstoff ohne toxische Wirkung. Nicotin

und Pyridin, sowie ein amorj/lu r. l>raunimiIh r. ölig-

harziger, indifferenter Stoff von dem ekelhafti n (ieruehe

und Geschmacke des Tabaksschnier^els, d> i, von H.u>eii

vSUig befreit, in Bruchtbeilen ein«« tropfou» Fröiche
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uniei Lalimaagscracheiiiungf-n unU Abä<'liwik-tmng d> r

Horzaetion bis zu diastolisicheru HcntstillsaiiflL' in 6 his

12 stunden tödtet, obne Crbrecben ond Athemstörung
zu bewirken.

Nach den von L ö w c ii ( h a I ( 1 <>) uii tcr Kunkel
av«gefiUirt«n Venuchtn, d«n Nicotiogehalt dt^
Tabaksrnuehea nach Analogie des Verfabrens von
I'opovioi durch Polarisation /.u Ix'sliminen, /^i'ht etwas

iibi-r dii' Hälfte des in den t'igarrcn vorhandenen Nico-

tins in den Dampf über, was sieh leiciit dadurch er-

klärt, dass da.>. freie Nicotin »ich sclioo vor der Ver-

brennungstetnperalur verflacbti||:t. -während das bei der
Vr itii. iiiiiiiii; 1 iitstehenih- Ammoniak aus dem gebunde-
nen ( nik lcauiLn) Nicotin das Ni> otin freimacht, so dass

es sieb verflüchtigen kann. Die enslgerauehte Hälfte

giebl {^riogere Nicolinmeogen (9U pCi.) als die ätümpfe
mittelschwerer Cigarren, deren Dampf an Nicotiagehalt

den schwersten f'igarren Kleiehkonimt. h. hält das sog.

liungenrauchen für gefährlicher, weil hier die Oberfläche

der Rest rpih I, stark vergrii.-- it i^t und betont, dass

auch beim Hauchen in kalter Luft iii Folgt) Abkühliuig
der Mundfliissigkeit wahiseheiiilicb mehr Nicotin absor-

birt wild.

Nach phfsialogiüehea Texsucben von Lancley und
Anderson (17) Über die Wirkung des Nicotins
auf das Ganglion ciliare und den Oculo-
motorius lähmt N. in kleiner (iahe (<i mg) die Nencn-
/eilen der Ciliarganglicn , so dass sie auf Impulse vom
Uculomotorius her nicht reagiren; ist dagegen selbst in

grossen Dosen (100 mg) ohnß lähmende Wirkung auf

die Bndigiingen der kurzen Ciliarnerven in der Iri.s und
den Ciliarmuskeln. Die Reihenfolge der Nicotinparah se

1-1 i 'ilich I<ähiiiuiig il' I N. I \ i ti/i I len des (Jangl. cilian;

iui Verlaufe der zum .Sphuicter iridis und wahrschein-

lich zu deu Ciliarnenen verlaufenden Nervenfaseru,

danu der Neneuzellen den GangL cervic. sup. im Yer-

lauf«? der pupillenprwcitemdftn Nervenfasern und dritten»

der Nerveneii'Iii:i;tif." h i)' > '5.. 4. und i in d<-u

äusseren Augctimuski.ln. Die Neneiiendigungeu des

Üculoniotorius im Levator palp. und in dem Muskel, der

Protrusion der Nickbaut bedingt, weiden nicht ganx so

rasch wie die der äusseren Augenmuskeln gelähmt. Die
T-iUiiMuti^: (Irr FiHÜgujigen in den vom N. trigeminus

und tacialis inuejvirUäu Muskeln fallt mit der LiihmiUig

der Nen'cnendigungeo in den Skeletmuskeln ausammen.

Dowling (18) hat das Verhalten 1' r \uu'en
bei Arbeitern in Tabaksfabriken zu Cineiutuili

uiitersueht und unter 150 Miinrn ni 4.'» mal leichte Am-
blyopie (Verwechselung von Roth mit Braun oder
Sdiwarz und von Grfln mit Hellblau oder Orang<-. in ein«

zelnen Fällen mit .Schwarz, Nichtpcrcfiiti' i; )!• ^ rissen

Fleck im (Jesirhtsi'fntnim) geftindrn. Nichtraucher bi'ZW.

Nichtkauer blieben vci-schont, i-benso das weibliche (iC"

schlecht (mit 1 Ausnahme). Aiü Zeichen chronischer

Tabaksvergiftung erg;kben sieb ausserdem geringe Kss-

lusf. Ciiu^tipation, scldechter .Schlaf mit \ir| 'l'räumen,

Palpilation, ziemlii'h hohe Pulsfrequenz und /lUern der

Muskeln nach leichten Anstrengungen. Die .\mbly»>pie

tritt besonders bei heller Beleuchtung su Tage und ist

mit Hfose combintrL

Nacli C h a p m an (19) ist «u«b die H c r z a f fe c t i

n

bei Tabakrauchern u«d -Kauern mit Ilyose und
Rapidität der Respiration verbunden. In leichten

Fällen Ixisrhränkt sicii die .Xffei tion auf rnrirgclniässig-

keit und starke Beschleunigung des l'ulävs, in schwereu

kann Hypertrophie und Dilatation aaeligewiesen werden.

tO. ScrophnUrineM.

l) Kilian!. H. Digitalin. Archiv der Pharm.

Bd. CCXXX. — 2) Pfaff, F., Ueber das Digi-

talinum verum, Si^weii. Combi. Ko. SS. S. 696. ^

3) Fouquet, J., Btude .sur la vakur oomp.iree ifi

diverses digitalines du commerce. Bull, de thenp

Janv. 81. p. 71. ~ 4) Bock, George, Beitrag air

Kenntniss der Wirkung des DigiLalein. 8. 20 Ss. Vm.
Kiel. — .'») Hob in. Albert, Les indications etlemodc
d'admiuisiration de la digitale. Union m^. No. W.

p. 109. (Bekanntes.) — »i) Petresco (Buchan.>t

.

I/aetion hvpercinctiq^ue de la digitale et mm acuou

antiphlogistique dans la piieumonie. BuU. de Tberap.

Fcvr. 15. p. 120.

Kiliani (1) bat bei einer neueren Ünlenuebunf

der Bestand t hr i 1 von Digitalis purpuna . n-ta-

tirt, dasü die von Schmicdcberg aU Digitaleiu bezeich-

nete Substanz ein Gemenge ist, dessen Henwiikung

wahrscheinlich auf der Beimengung von Digitalir< beruh;.

Dagegen ist das Digitalin von .S'ehmiedeberg, für wlI-

chesf Kilian! deu Namen Digitalioum verum er-

fuhren will, ein reiner KSiper, dem die Elementarftnnel

CjlUO, zukommt.

£:> giebt mit 1000 Ib. Waaser eine schäumende
und bald trübe werdende Losung und I5st sieb in 100

Th. .M) pr-M \!.rl, 1. hr«-h leichter beim Kriiitzti.

In Ai-ther und * lilorotorm ist es nicht löslieb. Die in-

tensive Bitterkeit und der unangenehme äescbtn.ick äf>

gewöhnlichen Digitalins rührt von Veru]ueinigun|eii her

und kommt dem Digitalinum verum nicht zu. Beim Er-

wärmen mit vt'rdiinnter Salzsiiiirv bilden sich u'! H''" "Je

Nadeln von Digitaligenin (etwa öu pCt. des It ^iuuu-ti

Digitaliuum verum entsprechend), das .sich nicht ir^

Waaser, wenig in Aether, leicht in Aicobol lost ood

.luf Frosche nicht wirkt, ausserdem Glyeose und Di-

giialose C,n,,U,, NtH Vrrsu^h. n von Böhm bewirkt

DigitalinuH) verum zu '., bei Fröschen systdi-

sehen Herzstillstand in 15—20 Min., der bei Hunttes

nach 4 mg und bei Katzen zu 1—2 mg intraveuös

ra.seh nach vorgängiger .\rhythmie eintritt, währeod

2 mg bei Hunden Blutdruck und Pulsvolumen unter

HeduetiDii der Her/.schlagzalil steigeni. Kaninchen sind

weniger ecnpfindlich. I! iiu Menschen - -ln-int 0,25 Bg
dii- passendste thr-rapeuiische Dose zu sein.

Nach Versuchen, welche Pfaff (2) über die An-
wendung des Digitalinum verum in der Baseler

Klinik unter Benutzung des Jacrjuet'schen Spbygmo-

chromograpben anstellte, hesitr.t da.<! Mittel die Wirkubg

der Digitalis auf Her^ und N" renthätigkeit und erlaubt

wrgi ii seiner constanlen Zu.sammenset7.ung unter .illfs

Digitalispriiparatcn die genaueste Dosirung. Es wird

in der etwas bitter schmeckenden verdünnten alcijbuti-

sehen l.ö>utig (8— 10 pCt.) willig genommen undbewilkt

kein Erbrceheu, während Durchfall bei Pt rsoncd, die

zu Darincal.'inhen neigen. d.inach eintreten kann. Co-

mulative Kffecte sc!r ii.r.-i 'Irm Mittel zu fehlen, d.ts zu

8— 1(> mg pro die ohne liefalu- gegeben werden kam»

und sellist in T.agt sgaben von BO—48 mg keine Intonet'

lionserscheinungeti bervorrief

Fonquet (3) und Bardet haben die Toxicitai

verschiedener Digitalisglycoside des Handels

untersucht, wobei sich die Giftigkeit des französisfbee

amorphen Digitalins und des deut.schen Digitoxins alt

derjenigen des crystallisirten Digitalins des Code fnie

(,ais (letale Dosi^ fiir Frösche 0,1—0,2 mg. für Kanin-

chen 3,5 mg, fiir Hunde 2—3 mg pro Kilo) hcnu»

stellte, während deutsches Digitalin und Digitaleia 1^

bis 30 mal schwieher wirkten.

Die letale Dons des Digital cTns bei Taubes
stellt sich nach Falck und Bock (1) auf fi" mg p»
Kilo. 15,5 pCt. dieser Dusis bewirken Erbrechen, »tür«

hiihere Mengen auch Entleerung dünner, oft ganJ

flüstsiger Massen aus der Cloake, 75 pCt au&Uefi^

Schwiobe «ad Uonibe» und StOntngen der Athflwv
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(starke Pyspnoe)« die bei letalen Dü.mui inii Kriimpfen

kure ror dem Herrtode sich verbinden. Von der Wir-
:-;i:u- KruiimplilrV,,. .-Ber. 1891. 1.448) ist die des

Digitaleius uisoforn venschiedeii, als nach letzterem Be-

seUeuateunff der Athmung und (^osse l'nmhe fehlt und
ts zur KrzfuguDg uiffiUliger Scbwäobe, Mvic der

I>>-spuoe grüsaenr Down liMlar^ wie aueh keadiendc,

hörbare Athmung bei Digital«ia nicht voiitommt.

Di> in li'Ti l>i_'i1a!i'-l'!':ittem enthaltene Digitmiin,

welches die Ilauptniori^ie des crystalÜKirte» DigitaiiHs

de» HMdels atumadit, scheint nach den Untemi«hun<

gWH TOD Böhm wesentlich bei den entzündlichen Er-

scheinungen betheiligt. Ym O.H— 1.0 intern bewirkt e»

Erbrechen: Herzwirkunv'^ ki i lul ihm nieht zu.

PetresC'i's (O) MclhiHii- /.um ("'oupiren der
Pneumoni' mit hohen Digitalisgaben (vgl. B'r,

1991. II. 116) besteht in der Darreichung «inea Auf*
yyaew von 4,0- 8,0, In i>in««1nen F&llen selbüi von
«.0—12.0 in -JtNl.d init 10.0 Syr. simpl., wovon jede

halbe Stunil' ' in H.vs|..flrl voll ^renommen wird. Kiebt-r

und irtiiche Er-ieheinujigen sind danaeh in H Tagen
vendiwnndeu: die I^lazahl sinkt dadurch nadi 8 Dosen
ron 130 auf 86-^80—28 und autnahtnaweiiie selbst 24
;*rlilSge: da.s Allg'Miieinbetinden wird ra>ch lu ssi-r, die

ahendliehe Exacerbation tritt niehi l in. Die Murtalifiit

ist dabei im Bukareater Uü.spital von 7 pCt, auf 1,2 pC't.

gvsnaken. Je intensiver die Pneumonie ist, um so

frSsser kann die Digitalbgabf «ein. Die benntzten
Üigitalisblatter waren vollkoiiiini'n der hf.sim dt-ntschen

und französiscben Handelswaare gleiehwerlhig. Bei Cuu»-

plieation mit Pleuritis, Kmlo- nu<i l'eriearditis Jteheinen

Coffein und Convallaria besser zu wirken.

11. Labiatae.

1; .'>himo_vatna. Y. und H. Oim. rrbir das Vor-

Vnmmen dfs Thvmid.s im Htherisrheii C\f]r viui Mosula
.iapoiiica. Mitth.'der I r.iv. Toki-x Bd. I. No. i>. S, 4in.

(Nachweis von Tbvmol und tinem nach Cymen rieehen-

deii alheriseheii 0. In Mosula japnniea.) — 2) Thym-
aoetin. Therap. Mish. Miir/. .''^. l'.'JS. .lolly, V.t-

-uehe mit Thvmaeetin. Beri. W.ifhsehr. \o. 14. S. ^4'^.

t Psychiatr. Bd. XXIV. S. 481. — 4> fiemm-
1 Inger. Roliert Aristol. 8. 48 Bis». WünEl>ur)r.

TJittheilun;,' \ i r^' 1 ( dener Füll'- v <'n lN"ria.sis, Ke/.rnia

o-b'irrh'jieunj und univer>ale, Lupu.s, venerisclim <it-nital-

jt-«rhwüren dCT AVür/.biirt'tT sy|>hiliii-i h> ii Abtheilung:

Jod bei innerem Aristolgebrauehe nicht im Haru. aber
in den Faces nachweisbar.) — 5) Eiohler. A. (San
rrani'iseo). Ari«?'d and furophrn. Philad. R'"p. Jiiiy iK

p 13. rBfkaniites.) — (1) ('Mioniliiiii. P., II inentxlo

nt-lle malattie pmriginosc «Iclla pellt-. Atti della Acoad.

d« Haoeczit. Vol. IV. Faso, l u. 2. — 7) Brook
bonse, J. 0. <Nofttfaigl»m), On wnne points in phar-
marcl'igv^ nnd niodeni tlierapeuties. Intralaryngcal in-

j*ctions Ol raftithol iii puhnuuarv pbüii.'»i!>. Brit. J«uru.
J«i7 80. p. isa.

Hin von Hofmann ff.eipy.ig) dargestellte» Thyn!'>l-

'l'rivat. da.s Thymaeetin.
'^'-^IiN^yn'ril CO)

sich zum Tb^-mol wie Plienacetiu zum Phenol verhält

.

iukI ein weisses ciystaltlniscbes, in Wasser nur wenig

lösliches Pulver darstellt, wirkt nach Versuchen Ton

Jolly fT; /Ii 0.'} l.n h,'\ n.rv;'y;cn Kopfschmerzen und

Kepfdruck günstig und hat auch zu 0,5 bei mauchea

Geistesknaken hv-pnotiwAe Action, während es bei an>

dem Congestionen »ach dem Kopfe eneugf. Bei Jfi-

gräa«' i.st es nnsuverliseif. Bei Hunden wirken- Sg
nicht giftig.

Naeh Cöloni hin i (ti) ist eine gü n s t ige Wirkung
des Menthols bei pruriginost-n Hautaffectionen
unverkt iitibar, üoweit die*«' nicht von Nervenall» ratinnen

abhängvn, und giebt sich hesf.nders da, wo daü Kratzen

das Jucken erzeugt, namentlich ? ' i I'rtiearia, gewissen
Ecjtcmen und dem nach Besen iguiig der Krätomilben
bei .'Scabies zuriiekbleibendeu Pruritus zu erkennen.

I^Mung in ihl ial alcvhuli^cher Solution vorzuziehen,

znmal bei eseortirten Oberflächen.

I' t •
. k h o u s e (7) empliehlt i n t r a I a r y n g e a l e Ein-

spritzung von 4,U einer öligen Losung von Menthol
(1:12) bei Pbtblsis tubcrculosa. wonaeh ein ange*
neinnes M';irm<'gefiihl in der Brust und Abnahme der

Expecturatiou, der colliqualivcn i*ehwcisse und des hec-

tisehen Fiebers eintritt.

12. LoganiaeeM.

I) li>-<en. t^arl (Innsbniek), rtitci -niliirigcn über

das \rrhalt'-n dfs Stryehnins im Organi.siim -. (."studii'n

aus dem Innsbrueker Institut f. g<3r. M< d.) Vierteljahrs-

schr. f. gfsr. Med. ä. F. Bd. IV. U. 1. — 2) Boger,
G. H.. Aetiun du foic sur la sti^rehniue. Areh. de phy-
siol. No l.p. 24. ii) .Maurei. E. (Toulou.ie). Acti<m

flu Sulfate de strvehnine sur h's leueucytes. Bull, de

thrrap, Mars 80. |i. - 4; Foderä, Filippo Arturo

(Palermo . Aziono d' Ua strienlna sut ceutri psieho-mo-
lori. Arch. per Ic .<c. med. Vol. XVI, No. 2. p. 201.
- .')) .'»chönitigh. I.üpp". I r-her die Wirkung dt*9

Stryehniu auf den Kreislauf. S. 27 Ss. Diss. Kiel. —
Ci) Paderi. (.'. (Cagliari). Influenza «lella striciiina sul

lono museolap', E>tr. d- IIa Rif. inod. S. 7 pj). Feltre.

- 7) Larking, Artluu' F. (Clu sham). Tin- hypodermic
injeetion of ati;}-chaine. BriU Joimi. May 7. p. 5>65,

(l.i iidu. r Schwindel »nd nefühl von Vri).- im Kopf nach

Anwi-iidung vori ."^'ir > liiiin als T<inieuni.) >^ Wal-
laei-, .\. und .lanit.s Me Rae (Turriff). I'oisoning by
stryelmine. Ibid. .luly 2;i p. 17!>. (S< lbstvergiflung

eine{« (>5jährigen iitrasBcnkehrers mit 20 (iran äUycbnin*
sulfat, b« df*r in Fo!^ der 7—10 Mbraten nach En-
fiihning -> «'ilfi-'s > vT li^riohen .\nw>.-ndung von .\po-

nioqihin iui<i .M.t^' iiati.säpülung nur Trisrnus und Zuckun-
gen dvr .Muskrin, aber kt-in allgemeiner Tetanus eintrat.)

'.•) .Smith, Uent}- (Darmsala), iStrychuine in the vomit-

ing of debillty. Ibid. Dec. 10. p. 1286. (Unmittelbarer

giiiistig.T Kffeel grosser .^trychningaben b^-i durch an-

der'' Miit>!l nirlit zu Ix-siitigcndem Krbreehen in der

Malariaeai :ii \i — 10) AceidenUil poisoning with stryeh-

nine. Laucet. Dec. 3. p. 12H5. (Vergiftung in Neuüüd-
wales, durch Dispensation von Stryebninnitrat statt

t VoloiK-hb-ral : im M;ig« ii wurdi' 0,0:5.') .'^tr. gi'fuii<Ii ri-)

11) ( ushny. Arthur K.. Di'- wirksano n 1{> -.tandtheile

von tielsemiuni stnipervireiis. Areh. f. exp, Pathol.

Bd. XXXI. H. 1. 49. (Strassburger pharmacol. Institut.)

Die Frage, ob die Leber eine besotidere Uei-ii-

tionskraft für .Strychnin besitzt, vemeiui Ipseu

(1). da nch in derLel»er svar bei veri^fteteo Ifenschen

und Heeren eine alMolot grosse Menge Strychnin findet,

abi:r bt i Bereflinung auf je nieht niohr. al.s di-m

ßlutgehalte entspricht, «inderu weniger als im Blute

solbsf und mitunter wkh nur halb so viel als in den

Ni* ivn. die ji doi b in einxelnen Fälb n, und zwar nieht

in Folge von nofäs^contraction. sehr wenig Alkaloid

• nlhalten. Dagegen In tont Roger (2;, dass eiitlebcrle

Frosche durehweit g< ringere StrN Cbninmcngen tetanisirt

werden als nemale und dass von den Extracteu aua
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pftigfia Leichcntheileii mit Str>'chnin vciviftrf( r M< i r-

schwemcbeu die Leber emc 11 mal grössere Menge

Stiydiiiui all di« Hiukelo und dreinal in«br ab die

Nivren enthält. Das Blut ist sehr arm an Stnrchnin,

so dash F. sr-lli'ät rni'? 13 k. in ^ftig wirkcntk-s Extract

erhielt Im Harn f&iid ipsen nicmak Strjchuindcri-

ftte, dafegen nntor eombioiiter Anwendung der cry-

stallographischen, ehemischen und physiologischen Me-

thode Strjchnin schon sehr früh im Hani vergifteter

Thicre (bei Kaninchen in 'i'/i, bei llundeu iu ö Miu.).

Nadi Vanrel (2) ist die detetire Aetion dea
h't ryrhnins auf 1. 1 u c i c \ t r- n il. r für den Mr nsrlii-n

gleichwerthig, so ii<wy> gleichzeitig mit dem Todt- auch
der der weissen Blutkörperchen eintritt, während bei

Vergiftung durch CjrankaUum und Curare die LeofO-
eytea überleben. Da Stryohnin die Erythrocyten ventg
afficirt lind (fei(-n Tl'imoglobingehalt nach Hein Absterben

der weisen Blutkörperchen erhalten bleibt und selbst

Dosen von 0,1 keine Fibrinablagerung bewirken, spielen

rieUeicht die Leaco<^'ten bei der StiychninferpAung
«ine RoUe.

Poderi (4) viei experimentell dinete Wirkung
firs Siryrhnins ;nif dir psychomotorischen
C'euireu nach, für nicht tetauisireude Dosen Steige-

rung der Erregbarkeit, fär tetaiuniende anfangs deut-

Hebe Zunahme, nach Eintritt der Anfälle Herabsetitmg

und selbst Veniiehtunjr. In (Irr Periode der ijtoi^mini;

äodera sich wie bei Atropin die pbysiologiachea Greoieu

der einMin«n Centran; d» Reis pflanzt sieb auf Naehbar-

centren fyt% Und die neutralen firenzzonen werJi u n üv.

Zur Erzcngun^r v^ti üemiepilepsie genügen weit schwü-

cberc Ströme ab iii der Norm.

Falck und Sehüningh (ü) bestätigen die Angabc
von n.'ny> (iss;i). dass dii Blutdrucksteigerung durch
Strychnin bei curarisirten Thiereu länger anhält als bei

nicht curarisirtcn. Bei erstcren wirkt 0.08 mj; nedi
nieht, dagegen 0,17 mg stark dnicksteigemd. bei letzte-

ren erzeugt 0,1 mg schwachen Krampf und 0,17 mg
«tarkr Blutdnirksii igening. Mit der Erhöhung der Ciift

dosen kommt es in beiden Fällen zu directer Lähmung
dei faMHBiOtorischen Ccntrums. Die Einwirkung des

DeprMMV auf den Blutdruck gebt siemlioh früh ver<

leren, wahrend die Beiaung des Vagus erat nach selir

hoben Dosen (50 mgi erfolglos bleibt

Paderi (6) hat sowohl bei strychninisirten Frischen

als beim Baden der Muskeln mit sehr verdünnten

Strycbniimitratlüsungcu bedeutende Steigeruug des

Muskeltonus duroh Stryebnin nacbgawiaaen, so

dass die Curve bei Reizung' de> Nerven oder des Muskels

selbüt doppelt so hoch wie in der Norm wird. Con-

eentrirte Stiyehninnitratlösuug giebt bei directer AppU-

catioD negatives Resultat. Aueh der Tonua der glatten

Muskelfasern wird dureb Strychnin gesteigert.

Von Cushny (11) sind die Wirk urjg<'ii der beiden

tielsemium- Alkaloide, des crj-stallisirtcn üclse-

minsTon Gerrardund desamorphen GeUeminins von

Thompson, bei Tli'in n ^ri prüft und erstercs als ein

dem Strychnin ähnlich wirkendes, jedoch rascher die

peripheren Nervenendigungen lähmendes und weit we-

niger staikes, Ictcteres als «in das Gelsemin an Inten-

sität übertreffendes, nach Art des Cooaias wirkendes

(ritt erkannt worden.

Bei Fröschen er&eugi Gelsemin erat zu 10 mg Ver-

3aiB UND TOXICOLOOIE.

giftungserscheinunmn in Fenn von geste^rter Befla-

erregbaikeit und mhrt zu 90mg tSdfhcdie (^u-ar^wirktae

herbei; bei Kanirudi' ii W.iben 0,5 int^avtrJ"^ unwirt-

sam. Auf die Pupill-' wirkt dies Alkaloid nicht, tltl-

seininin erscugt bei Fni>< hen schon sn I mg sdiwadK
Naioose mit Zittern des Kop&s, in grösseren Dose«
LShmung der peripheren Nervenendigungen bd Wt-
daufrndt'm Hi'r/M'hl.if( : dir nfr7.t)uiskrl wird nur droh
sehr grussv .Mi-ugcn gcLüiitit, dogcgt-u wirkcu ücLoü »' hr

kleine Dosen lähmend auf den Vagus nach Art des Ni-

cotins, indem Vtiscarin oder Sinuareizung das Herz noch

sun Stilbtand bringt Bei Slngettiieien nlnntt dk
Zahl und flrJissi ilpr Athmung meist constont bis zun
Tode ab; wituiucr kommt anfangs Athcmbeschleunigung
vor, nicht seilen auch das Cheync-Stokos'schc Phäim-

meo. Der Blutdruck wird nur wenig berabgesetot, die

Temperatur nicht beeinflusst. (relseminin fuui bei lo-

ealer Application zu Rütluinp; d^ r Rindehnut. Thrrir,i>n-

(luHs und Schtnerxgiifühl, nach lU Mia. zu Pupilitu-

erweiterting. dn m 10 .-stunden ihre Höh« emicht
und in CO—70 btuudcu versohwindete

13. Apocyneae.

1) .'^tockmaii, ILiIph, The physiological aetion <y.

the activc principles of rrechites subcrecta. Lahoral

Reports of the Ediub. R. Coli. Phvs. Vol. V. p. «U.

Brit Joum. Jnly IS. p. 1395. - 2) Oefele. Felii

Frhr. v. (Neuenahr), Nerium Oleander L., ein empfchlens-

werthes Cardiotonicum. Aerztl. Rundsch. No. S)'. S9.

K: l)> rst ni,'. N. (I. is ,1 >\ioi'edaneuiu for Dip-

talis. Merck's Bullet, .lau. y. iM. 4) Zotos, N.,

Ein Beitrag zur Keuntniss des C rb- nns. 8. 96 Ss.

Diss. Dorpat. - .'>) Pasehkis, H., Ueber ein ostahi-

cau>2icbes Pfeilgift. Hedie. Centralb). No. 10 u. 11.

& 161. ISA.

Naob Stockman (1) nnd als wiiksames Prineip

von rrcchitcs suberccta Müll Arg, di - b. iden d»-

raus schon 1^7ä von Bowrey darge.stellten ciystaUi»

sireoden Glykoside, Ureebitin, C„ n,, 0,. und Ure*

cbitoxin, C,,Ht«04, anzusehen, die weit laifliger

ils die von Minkicwicz (Ber. 1S89. I 441) is'dirttii

Substan/.en wirJten, indem l'rcchitin schon zu bi»

Vi» mg (l'rechitoxin erst an V< mg) F^Ssehe tödtet

Beide Stt^ffe sind wirksame Herzgifte, die in L'r r

j),-ivpi) systoüsi'hen, in kleineren diastolischen Herzstill-

stand bewirken, uhne die peripheren Gefä^^e zu affi-

eiren, bei Hunden das Bild der Digitalinvei^giftong er-

zeugen und auf Kanincbon weit (15 mal) weniger in-

tensiv als auf Katzen und Hunde wirken Di.- Wirkung

auf da« Uerz äussert sich bei Subeutauiiyection m-
nach viel bSberen Dosen als bei intraventaer Appfiea*

tion. Die starke eumulative Wirkung kleiner Dosen,

die schon Bowrey nachwies, macht es wahrscheinlich,

dass l'rechites die von den Obimäoncm (Zauberern) itf

Neger Wettindiens gebrauchte Pflanse ist, mit der sie

ihre dem Tod. voihten Opfer heimlich vergiften, da

sich nur dadurch die Thatsache erklären lässt, das* sie

den Termin des Todes auf Monate hinaus vorherbe*

stimmen.

Oefele (2) will Nerium Oleander il- t'irdi>-

tonicum in .\nwendung gezogen wissen, da nach stin«n

rciclihaltigcn Erfahrungen geeignete Präparate bei heri-

kranken Wasst.rsüchtigen constant den Puls virtaiig-

sameii, regelmässig und kräftig machen, die .\them24hl

\trringern, Diun-^i- und Alisrhi idmin der festen Ham-

bestandtheilc vcrmehreu, zugleich weiche und venncbrie
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Dffäc«tH)Q«ii bewiri(«ii und fienkbpfim, Oedem« und
Dvspnoe nm Sottviadftn Iningen. Die anf das Hen
Tirkendcn Bestandtheile wirken cm rtrisi licr dir r»i-

gitaüsglycoside und cumulireu sich uat diesen gegen-

seitig nicht. Von Arzneizabereitungen erscheinen Ab-
kodHiBgen ganx unruTerlaaeig, aber auch Dauerpiipft-

nte ans den gebitiiebKelwn Dampfpräpantten fidlen

iliirch Zcrsc(nni|r>stofri'' üiimii'nvertlii^ aus, Alcohol löst

Mrh di<- li'-M Darmciiial ri'izciidcii, widng schmecken-
den St-iff. des Oleanders, doch können die drastischen

Oleiinderhanc duitb kunstgerechtes Trocknen für Al-

cohol unlöslich gemaebt werden. Am geeignetsten ist

der Aufiniss, der bei verfaältnisätuöliger Concontration

<^a^^!h Gljrcerin und Alcohohusatz haltbar gemacht
»i rdfii kann. Blätter und Rinde sind im .Spätsommer
am get;ignetsten. Der Umstand, dass Oleanderpräparate,
welche die Diurese oft bedeutender als Digitalis steigern,

die Geiisee nieht so afficiren, lässt sie auch bei Atbe-
ramstoee und Henmuskeleitarnnkungen indicirt er-

scheinen. wähK-nrl sie bei bestehendem Erhrechen und
Durchfall cmlrrüudicirt sind. Oleander lasst sich 14

bis Ifi. ja si Dist -Jb Tage (mit Unterbrechungen selbst

47 Tage) ohne eumulative EiTectc geben; nach lingenm
Gebrauche kann noch 10 —14 Tage NadnrtriniBg eoB"
statirt werden. Den besten Effect giebt die anfnRtrlichi'

Darreichung grns.ser Tagesgnbcn. welche 0,5 der li*h-

drog« ' litsprechen, worauf man später kleine. 0,0f)—0,1

eotdprechende Tagea^ben folgen lässt: ohne voraus-

Mbräde grosse Doeis ist 0.02 pro die angezeigt. Am
bestoi wira eine «oi gut getrocknetem Oleander be-
reite Tinetor (1:10) m 9—8 mal üglieb 90 Troplen
gegeben»

Das von Merck aus einer mexicanischen Cerbcra-
spedes hergestellte Glycflsid C erb er in ist nach Ko-
bert und Zotus (i) r-in l|,-r/p!i ua.'li Art d'-s Digi-

talins, das auf der Bindehaut nieht eutv-unduiigserregend
wirkt und subeutan kn Gegensatze zu Digitoxin und
nievetin selten Absceese eneogt Bei Warmblütern ruft

<« in kleinen Dosen leichte Ennfidung, in grossen Sali-

vation. Erbrerhru. Dui-.'Iifan, ^fn^k.•l-.•ll^^alllr und Dys-

pnoe hervor. .\u( Fruschc wirkt e» »cSiJtiUnli wie Th».-

vetin, jedoch schon zu 1 mg in 48 Min. den Hcnc-
schJag siatireud. Mit dem Tbeveün theilt es auch die

EigenttOnliebkeit, das« das beim Koeben ndt S&uren
daraus entstehende II >r/ frorbercsb) auf da.s Herz
digitaJinartig wirkt. AuJ d.ts U^^^^ der Kröten wirkt

'"»-•rberin nicht. Katzen und Hundt ^iIld 12 re.sp l'.'i r;i il

.^f> empfindlich wie Kaninchen und letztere 3'/» mal so

empfindlich wie Igel. Auf die Gefäss«^ wirkt Cerboin
eontrabirend} bei den NierengeliUsen geht der Verengung
Ehrelientttg wenns. Bei grossen Dosen gebt Ceitwin
in den Harn über.

Nach Paschkis (5) enthiilt das Pfeilgift der
Wakambas, einer ostafricanischen, zwischen Kenia
und Kilimadschara wohn« nd ii V dk- rschaft v gctnbili-

sehe Triinuner, die durch die microseopisch nachweis-
baren vemrei^n Milchsaftgeiässe auf die Abstammung
Ton Apoqmeen binveisen, und ein dem Strophantin
Shnliebes und aneh einxelne Reaetfonen dieses Olyeo-
sids und des Digitalins gebenuf s. iii Tafeln krj-8t«11iM-

rendes, in Walser leicht, in .Mcuhol .-.ehwierigcr löslicho

Glycosid, dem P. den Namen Ukambin gegeben hat.

darstellen. Dieses bedingt qrstoUschen Herzstillatand
und bei FrOeeben aoeb starke Geliaseontfaetien. Auf
J^äugethierc wirkt es stärker als Strophantin, so d;iss

2—5 mg Hunde in 2—3 Min tödtcu. Der beim Kochen
'rwi Säuren entstehende gelbe Spaltungskdrper ist un-
wirksam.

14. Aiolepiadacaae.

G 11 y o t - <>u thi e r. rontriliuti'üi ä P-'tiidc t]. > pro-

pri^t6s th^ra^cutiques et tosiques du condurango et de

I» eMidamigüiei. Thtae. Paris. (Ekpfeblviig der Cendu-

reagoptSparate gg. Mamnaohmenen, besonder» in Folge

TOO ulceration und uiitation der MagensddMnihaut,

gg; &bredien und Unfttemesiaiy

Ib» BabiaoeM.

^^ Gr .s>kopf. W. (Papenburg), Ein Fall von

CliituuvcrgiUung. Tlier. Monatsh. Oct. S. 561. (Collaps

nach dem Einnehmen von 2.') Ciiirdnsulfat, uarh A. thrr-

iiyeotion Wiederkehr des Bewivsstscins in l .Stunde,

dann mehrstündiger Sefalaf, nach welchem noch mehrere
Stunden das Sehvermögen aufgehoben war; kein Ohren-
sausen.) — 2) Corre (Brest), La mcthcmoglobinurie
jainiqu. . liull dr therap. Oct. 15. p. 320. — 3)

Kersch, Ü. (l'nig). Welche Chininverbindungen sollen

wir in der Therapie verwenden? Mcmorab. No. 6; S.

821. (Für Cbininum h^droehlorictun, da %Sulfat leicht

zu Coliken und Dureh^leB Anlass gebe.) — 4) San-
trsson, C. G., l'eber den Einfluss einiger Cbinn,ili\v

loidc auf die Ijeistungsfähigkeit der Kaltblütermusiiicln.

Arch. f. cxp. Path. Bd. XXX. II. 5 und 6. S. 411.

(ätraaab. pharm. Labor.) — 5) Derselbe, Einfluss des

Cliinina auf die Leistungsfähigkeit von Warmblüter-
muskeln Kbfndas. .S. 448. (Straasb. pharm. Labor.) — 6)

Mithrln r«. Caii, Ueber Cephalanthin. Dorpater pharma-
col. Arb.-itcn. VlU. .S. 20. (Vcrgl. H.t. ISUl. I. lliS.)

— 7) r>aliii, D. (Cagliari), Condizioni ist^dn^che d<;l

epil' li" renale dopo diuresi per cafTeina. Riforma med.

No. 295. (fistiatto.) — 8) Heerlein, Wilh.« Das Cafiein

und das CaffeederaUat in ihrer Bmdefanng snm Stolf-

^-•ehsel Pflügers Arch. Bd. T,Tl II. .T u. 4. 1^5.

(Bonner ph.irmacol. LaboraUirmm.) — U) Brown

-

S e q u a r d , Du cafe comme cause de pruiit 4 l*Klue.

Arch. de physioL Ko. 2. p. 413.

Nach S a n t ! s s 0 n (4 und .^^ licsitzen Chinin
und in schwächerem Maajae auch Cinchonin, Conchinin

und Cinehonidin einen steigernden Einfluss auf die

Leistungsfähigkeit des Kalt- und WarmblütermuskeiU

und vergrö*?seni die absolute Kraft, das AiVifitsmatimum

und die Belastung, bei welcher die Maximalarbeit aus-

geiOhrt «ird, in giSsserem oder geringerem Grade. Die

Wirkung scheint .-»uf Steigerung der Geschwindigkeit der

Kraftontwicklung bei gleiehbleibender Contractioosdauer

iü beruhen.

Die auch bei kleineu (iabeu von salzsaurem Chinin

(0,1—0.5 cg) am Frosche hervortretende Steiginunff ist

bei Vergiftung nach 8-—4 Standen am grSwten und oft

nr.rh nai'h i'O 80 Stunden nachweisbar; bei Warin-

biiitiMii, wt> der Effect des Chinins von glekliiteiligcn

Veränderungen der Circulation unabhängig ist, geht er

raach veiter. Die Wirkung ist direot auf die Muskel-

substanz geriebtet, da sie audi hti eurapirten Thieren

»eintritt. .\uf die gesteigerte Leistungsfähigkeit f ilg^ h'^i

fortgesetzter Reizung raschere Ermüdung imd sehliLtit- re

Erholung. Die Zuekungscurven .sin<i In her und steiler

aufsteigend, nh die des unvergifteten Muskols, zeigen

aber sonst keine Veränderungen. In einzelnen vergifteten

Muskeln tritt frühzeitig Rigidität ein, die der Starre

durch Vcratriu, Coffein und Digitaliii analog ist Aueh
Auu])yriu bewirkt geringe Steigerung der Letstongs-

falijgkeil der Musk«"!n

Corre (2) hat iiielirere Fälle vrni iiainuglobin-
urir nach Anwenduiiji v.mi ("liiiiin lM-.iliai-lit<-1. iii

di rien im Harn sich speetruscopisch der Methämoglobin-
strcileu, ausserdem Verschleierung des Zwischenraumes

awisohen beiden Uämoglobinstreiiisn und häufig, obsohon
nicht constant. der Streifen des ITrobilins sirischen Qriln

und R!aii nachweisen 1:< '^s. Die Affectiou war mitunter

bei mehreren Mitgliedern derselben Familie sehr uuage-

qnodMD und ihre Sehvcre der dnaingnbe propertioniL
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Alte ChininaalM ichdaeD ne eneufon, Muskelanstron-

gungrn, Fieber und Rtite ihr Anflroten be^instigcii zu

l. riin ii. 7iir Vrrhiiiniig empfehlt C. von der Voraus-

sfUunj{ .iiL>^iii('iiil . d.iss Mcthämoglobiiiuric nur bei

Verlust der Alkalinit it des Blute?: , ntsi, lir. Vi iliindung

des Chinins mit Katriumcarbonat, zur Verbütimg des

Ictentt (HeuBi TerebintbiaAe.

Nach B«ldi <7) «nd histologiMhe VerSnde-
niiipen N i r ro n r' p i t h eis bei Xiertni, deren So-

crction unter dem Einflusät' von Coffein gesteigert ist,

nunentUeli aueb Cuyekia«!«, nicht forhanden und die

Annahme, Hass die Steigerung der DiureNc bei Dozcb-

srhn»'i'lu!)t.' der Nicrcnnerven von leizrü'lt r WirVtin«: auf

die Epithelien abhinge, ist nicht genügend l)cgründei, da

auch die CSreulation in den Nienn toq Einfiuas sein kann.

Von H e Q r 1 e i n (8) unter Bim anagwfOhrte Ver-

^urhr über die Wirkung von rnffoTn und Caffee-

destillat auf den Saucrstoftverbrauob bei Ka-

hiocben efigeben deutlidie Strigemug nacbCoffeinmengen,

die noch keine Spur von Krämpfen erzeugen, und zwar

imniilf rlb.u nsiMi der Einspritzung uiftn fend und in

"J—H .Stunden wieder verschwindend, wahrend Caffee-

destillat auf die O-Aufoabrae ebne Einfluas war, jeden-

falls at <M k' inr Vi rijiiiidening zuweggebischtc, so dass

es nicht möglich ist, dem Caffee eine Aotioa oU Spar^

mittel zu viudirireu.

Bro« D -S^qaard (9) «eist auf das hau%e
Vorkommen von Pruritus aiii nach starkem (ie-

hrauche von Caffee hier, was vennutlilieb mit der

schon von Aubert (Her. 1872. I. 387) constatirten

J^rweitening der Uämorboidalgefiiase durch Coffein au-

sammenbSngt.

[Pawinski, J., Ueber die Anwendung Coffein

bei Herz- und NicrenkranUieiten. Gaaeta lekanka.
No. 1—10.

Nach lüngereit. sehr geicuK-n Hcobachtut»<r' ti '!'

-

Autors über Hera- und Xierenkrankheiten, die einzeln

oder gMebzeitig auftraten und wo Coffein Terorduet

mirde. V illi r zu folgenden Kcsultiiten:

Bei Herzfehlern ist die Anwendung von Coffein crs'

dann rationell, wenn dieselben uiclil cowpeusirt sind,

weiter wenn «ine AtbTthmie au coustatiren ist und end-

li'^h. '«> Tin Diptaiis und Stropbantua sieh als wirkung»-

los erwiesen haben.

Handelt es sieb um die Regiilirung des Ueratb^'th-

mus, so wirken Digitalis und Strophaiitus besser, da

da» Coffein keiu'n Einfliiss auf den Nenus vagu.s ims-

übt. £i> iat somit vortheilbafter in den späteren Pe-

rioden der Hexsklappenfebler CofeTn anauwenden, wo
andere Mittel ihre Wirkung eingebüsst haben oder aueb

bei ülteren PerN<men mit lang andaueniden Herzklappea-

krankheitcB, deren Ner\'enappanit mit erregenden Mit-

teln gereilt werden «uss.

IM N'i' I I nkrnnkheiten verordnete d<T Verf. Coffein,

w«un die UeiY-kraft erschöpft war, wenn die Haniuienge

>dch verringerte und die Oedeme zugenommen hatten.

Auch hier ist vs rathsam, in frischen FiUen andere

II' i 'in r< 1 zu gebrauchen. Coffein nur dann, wenn jene

sich wukuugslos erweisen.

Bei Henklappenfddem, verbunden mit Nienn'

krankheiteo, wie di«i nadi Sdurlaeh oder Diphiheritls

vorkommt und bei gleiehreifip-rr ^Vn'^^rIN.llrht wirkt Di-

gitalis besser alu Coffein. Piaikowftkl (Krakau).]

16. GaprifoliaoeM.

1) Joseph, L. (Landeck), Ueber Tlbontum pnui-

folium. Therap. Mtsh. Apr. S. 201. Wiener med,

Woehschr. No. 37. 38. S. 1430. 1462. — 2) Vibur-

num prunifolium. Eliend. Juni. .'50.') Zusaromfn-

siellung.) — 3) Payne, R. L., Vibumuin pr.; its Pbj-

siolegie aetion and thempeutie applicationa. lf«d.Neva

Apr. S. p. Vit.

Die ih .V iiiiaiM' rika vielfach bei drohendi-n
Abortu-s und Menstruatiousauomalien cmpf<>h-

lene Rinde von Vibumum prunifolium bev^rt

sieb nacJi Joseph (1) in Form eines Flnid-Eitnets lo

1,0—4,0 mehrmals tiglich bei viii^nalcr, mit .^nteHenoa

verbundener Dysmenorrhoe in V( r/'(if:li'hcr Wri**.

Pnync{3) rühmt sie auch bei Menorrii.4^ii.u und I>v<.

menorrhoe in Folge von Erkrankungen der Oviirien. und

zwar in Form einer Abkochung der frischen Wurzeliiu j<>

SU 1—S BBslolMn mehrmala tSglieh. Bei habituellra

.Vbortus ohne erhebliehe Blutungen empfiehlt P. dieselS-

Abkoehunj; «»der das Fhiidextract in Dosen von 3,6 e.

Da n,n Ii 'riii'-i\if<ih l;rn V, die ''- ritr.-» der NVillkür-

bewegung und die lielleiaetion de> itii.-k< nmarks lähmt,

ohne Bewusstsein und .Sensibihin / i beeinflussp.i,

scheint es auch bei hysterisehen Krämpfen and

lepsie indirtrt, wie es P. auch bei Faralysis a^taas nh
Erfolg pfM- Iii u hat. Vibunmm bewirkt, von der p»n-

lysirenden Wirkung abgesehen, die zuletzt auch «uf rite

motorischen XentMi und Muskeln übergreift, auch dufh

Lähmung des Va»omotoren Qe&sserweiterung und Blot-

dfuckhenbüeteung'. doch wird durch gleiehseitif» Be-

schleunigung un^^ :^ch .v'i'"liitti^' d'T IT; n'.'K'f !• n bei Warm-

blülern die t«ef<i,-.süUluii^.' .r.if fiti Miuiiiiu!:i redurirt.

Bei Kaltblütern verlange. i tut \ ibunium di- II' ryactif n:

der Tod erfolgt stets vor dem .Stillstande der Athmurjj^.

Beim Menschen wurden nach 3 wöchentlichem Oebraufli«

von 4 std. Theelöffel Fluid-Extract SebwindeL. Trocken-

heit im Munde und .'Schlünde, .Schmerz in den Ao^.
.iiisii'ii. r( r «iaiiii ""d UmfaM' :i oh:ie Verlust des Be-

wusstseins bcobacLtet. B«i Dysmenorrhoe kann aufh

eine Tiueiur (1 : 10) au 10 TMpfen stdi. bis zum Auf-

hören der Sciuuersen gegeben werden. Bei Fröschen

bewMt Ylburaum Pupilleneontiaetion, bd WannbIQtera

ist ee ebne Binilu« «if die Pupitte.

17. Synanthereae.

."^himoyana. Y„ Zur Keantoiss aiaer neuen ns-

ges-Httigfen Fettaäure. Vittti. der V»e. zu Tokio. Bd. I.

\ ' > ? 40,H. (N.achweis einer der .\ngelica- «nd

( rotousaurc isomeren ääure in der in Japan als hauv

rotiiendes Mittel benutaten Seaeeio Kaerapferi.)

18. Gapnliferae.

1) Kiefer, Fritz, Tannin al> r„M.. ngift. 8. 30 S-

Diss. Kiel. 2) Banerji. U. (Caleutu), Pyrogalln-

acid. Lancet. Aug. 6. p. 308. (Vergiftung von 2 Per-

sonen mit mehr ab 4,0 FyrofaUussäure ; &chliifrigk«tt<

Nauaea, aeitweisea firiebein im Gesicht und an dm Et-

iremit&ten; schwane FSrbung der Zunge; Genesung.)

Eine wesentliche Verbesserung der Verwendunt
des Tannins als Antidot besteht naeli F i ^ >- k mtA

Kiefer (1) iu dem Zusätze von Natriumbicarbonat oder

Natrinmaeetat, indem durch letater» die in d« Sali-

sinre deallagenaafteaodwimVebeiaGfauasedesFiUuagi-
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im'tVh lieh auflösenden Tanninrillungcn aus Alkaloidcn

(nur Colchiein- und Digitalein-Tannate sind darin un-

ISiUeb) wiedAigeffillt ««rdea und auch FUIungcii mit

SaIzcd von Metallen and Pflanxenbasen entstehen, die

mit Tmiiiti allein keinen Niederschlag geben. Tannin

undNatriambicaibonat erzeugen derartige l^iederschläge

mit Brednreiasteio, HSUenstefn, BleK Zink- vani Koffer^

acetat, TluV- um! Kupf'f-ulfat, Kupferchlorid und

Kupfernitrat, Antipyrin, Thatlin.sulfat, Digitilein, Col-

cUcin und den Salzen von Apomorphin, Atropin, Bru-

du» OMiiiD, Codeib, Cftisin, MotpUn, Huscarin, Nieotin,

Physostigmin, Pilocarpin. SVrhnin und Strychnin, von

denen jedoch did Fällungen mit Codein, Cjrtisiii, Nico-

tin. Solanb and Physo-stigmin b«i Uebendiun von

Xitriumbicarbonat sich vrieder auflösen. Mischung von

Tannin mit Natriumacetat fallt alle genannten Stofle

Du( Ausnahme von Höllenstein, Digitalem und Physo-

st^min. Di« fragUeben Httebuogan Terdienen um «o

eher Empfehlung, als Tannin für .sich zvar AlkaloidA

und conc. Alkiloitls.ilzlüsungcn, :\\)<:r nicht die meist

bei Yergiftungcu in l-'ragc kommundc-a vt-rdunütea Alka-

kndaahtiningea fsilt Zn Termeidea Ut bei den meisten

iirRaniyfheTi Hift'-n wep^n d'-r T,"sl!rMviL-it der Tannat«

(auch der weder ia HCl noch im Ueberschusse des Tan-

UM HMBehen CUdiieiBTearlrimfain^ io Aloebai An*

wendung von starken Alooboliea (Wein, Cognae) Im

nnnittelbaren AiudilttMe an das Antidot

19. Myiisticeae.

Aeading, G. E., Nutmeg poi^ning. Therap. Gaz.

Sept. BrH. Joum. Dec. 10. p. 98. (Vergiftung durch
^ >:>'pulv'_Tlo MuM'atrnis.M'. .iN Abortlvuiii p'tji'mrnen

;

u,v:h 3 tiid. jinis-^ifirtndc Delirien mit gelegentlichem
lachen und lii<-h> rlichen Hällueiaationcn, Gefühl dro>

heoden Todes» Beschleimigung und Völle des Pulses;

CUoral wbrkte bronotisdi, dodi kebiten die DvUrien m
len r.r;ch<itf n 24 Std. in Zwbdwsribimen wieder; Abor-
tus trat nicht ein.)

30. PiperaceM.

Baldi, Dario (Cagliari), Azioue fisiologica deUa
eanina. Teirapia modema. 1891. No. lOi 11.

Baldi bestätigt die eigenthflmliehe Wirkung des
von ihm r,-.va i uinim a Harzes von Piper methy-
^ticum (Htr. ISStl 1 iüi)) auf die .Sensibilitrit. di« auch
hei localer Application in Substanz an (i. r Bindehaut

benrorthtt Bei Fiösobeo tritt nach Subcutaoii\iection

FtieeidHSt und Lähmung ein, die ab Folge der Sensi-

bilitätslähmung au&ufassen ist; bei Vögeln und Säuge-

thieren kommt Paralyse nicht vor. Die Erregbarkeit

der motorischen Nerven, der Muskeln und di r Nmoii-
centra bleibt in der Zeit, wo die ScnsibiliUtt erloschen

ist, intaet, die Muskelreizbarkeit auch bei dircctem Con-
lacte. Cavain scheint unverändert in den Urin über-

nigchcn. der sich lange unzersetzt hält. Infusorien

sterben in Nchr liiiuirfou Losurijri ii : I'-inini^icien nehmen
«hbeidie nämliche Form wie m t ocaiiilösung nn. Gleiche

loiOngen retardiren aueb die Entwicklung der Bierhefe,

dagegen irerden patJiogeoe Ilioroben wenig duroh Cavam
afflcirt

31. UrtioMOM.

Doyen, Maurice, Contribution a l'ctude des effcts

de rUpias Antiar sur le coeur et les vaisseaux, princi-

palement ches les mammifercs. Arch. de physioL No. 3.

p. 500.

Dass das l'l.-ilgift Antjar sieb lange Zeit taug-

lich erhält, beweisen Versuche von Doyon mit 30 Jahre
altem Pfeilgift aus .fava, welche dessen Wirkung auf
die va-somotorischen Centrf n th s Rückenmarkes und
•.- in. II dem Digitalin nahestehenden Effect auf das Herz
d.irthiiii. Durcli>i'hnfidung des Splanchnieus l>ebt die

durch A. go«etste Blutdmoksteigerung sofort auf; nicht

aber Doitibachneidiuig des Halsmatks. Auch die nerren-
lose Herzspitzung wird liur. h \. ynm Stillstand ge-

bracht; doch ist die Eniwirkung .uii die Herznenen
daraus ersichtlich, dass Durchschneidung der Vagi oder

Atropin den Eintritt des Todes verzögern und weit

höhere relativ letale Dosen erforderlich machen. Bei

Warmblütern wird die Reizbarkeit des Vagus im letzten

Stadium der Anüarinwirkung herabgesetzt, bei Kalt-

blfttem nidii

22. Cannabineae,

Prcntiss (Washington), Poisoiuiig by Caiiii<ibii>

indica. Therap. Gaz. Febr. 15 (4stündl. maniacalisehe

AnfiUe mit Uallueinationen nach 5 Tropfen Tinct.

Clsaoabis).

28. Laurineae.

I) Prent iss (WasbingWn), Poisoning by camphora.
Therap. Gas. Febr. 15. ^nTolsionen und Erbreeben
n.irh Cmpher riechender Massen nach 8 in 2stündigen

Zwi.si'henräumen gegebenen i'illen von 0,3 Campher bei

einem 11jährigen Mädchen: Au'-'ranii wi< In iMUnn an-

deren Falle von Vergiftung einer Frau durch 2 Thee-

löfTel ispir, laniiih. günstig.) — 2) Zehner, Wilhelm,

Ucber die Wirkung des Cämpheronnis. 8. 48 Ss. Diss.

Jfwburg. (Marburg, phsrmaeol. Tß«titui)

Das durch Einwirkung vi-n Hydroiylamin auf

Campher enstehende Campheroxim steht nach Zeb"
aer (2) dem r.^mphwf in a^ioer Wirkung auf Wanq,-
bifiter nahe, doch sind die Pansen swiscbea den dadordi
bewirkten eiiileptifornu ti Anfälle von blitzartigen Zuckun-
gen unterbrochen, wie b« im Campher; beim Vogel fehlen

auch die beim Säugethicr mitunter angedeuteten Rüek-
wärtsbewegungen. Beim Kaltblüter wirkt Campberoiim
Uhmend auf das Bflekenmaric, jedoeb niebt auf die

peripheren \i rveneudigungen, hat aber ausserdem eine

.specifischp Einwirkung auf die Muskeln, die es zu maxi-

maler ('ontraction bringt, während es ihre Lei>stnny;s-

fahigkeit herabsetzt. Campheroxim lähmt das Fr<:isch-

herz; bei Warmblütern veranlasst es in nicht zu hohen

Dosen periodische Steigerung des Blutdrueks und wirlrt

auf die Uerzaction erregend.

34. lltnispwmftCMe.

1) v. Wob e r n \V 1 1 tl e, Untersuchungen über die

Wirksamkeit und Brauchbarkeit der Tinctura Colombo.
8. 38 Ss. Diss. Grcifnrald. 1891. — 2) Schulz, Hugo,

lieber Wirkung und Brauchbarkeit der Colombotinetiir.

Therap. Mtsh. Febr. S. 62. — 3) Stühlen. August.

Ucber Picrotoxin und Picrotoxinin. 8. 24 Ss. Diss. Iviel.

— 4) Gott lieb« B., Studien Uber die Wirkung des

Pimotoxins. (Daid«lberger pharmaeol. Institut.} Areh.

t ezp. Patbol. Bd. x£l Hft 1 n. S. & 91,

38
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Schul« (8) empfidilt aa Stelle des P. tum Co-

lombo eine Tinctnra Colombo gegen Dui chialle,

insbe.son(i< re aueh Diarrlii>e der Phthisikor, zu 2 bis

8 mal '/» Theclöffel uud mehr, als billigeres, haltbareres

und durch Verdünnen mit Wasser von der Bitlerkeit zu

befreiendes Präparat. Von v. W ob ern- Wilde und
verschiedenen Greifswalder Studirendcn gemachte Selbst-

vcrsuohe mil s1tig'ii4eri I)i'>iii rnlKiiiliotiuL-tur (von

1,0— 15,0) crj^aben a\ieli hrun tiesammtverbrauchc von
40—80g keine weseiiiiit-hen Aendeniogen im Belinden,

doch trat schliesslich Widerwillen MgeiD die AufbabnM
der Tinctur und in cännlnen Fulin Irnnge StnU«
enüeeniag t^. Bei Pbthisikern bob sieh auch der

Appetit.

Die Wirkung des Picrotoxins und Picro-
tojitiiiis isi naeli K.ilrk unrl Stuhlen i.'i, hei Fröschen

Suaütativ dieselbe, dagegen wird der charaeteristische

TMnpf bei Kana esoulenta von Pierotoxiniu schon tu
1,11, von Picrotoxin erst zu 2 mg pro Kilo henrorge-

rufen, R. temporaria ist f^fgm beide Gifte etwas weniger

eiiiptindlich. Auf die periphen ii Ner\en wirken beide

üille nicht ein; der durch sie erzeugte Glottiskrampf

(Anfblüliung, Schreireflex) kann durch Atnpbl beseitigt

werden, du auch die dadurch hervorgerufene starke

Hersverlangsamung aufhebt oder, voriier ii^drt, ver-

hiitet. Di>" Wirkung auf das Herz ist theilweise von

den inott>rl>eheii Hcrzelenii nt.-ti abhängig, da auch am
isolirten Herzen Verlangsaiiiung und Herabsetzung der

Arbeitsleistuos eintritt. MuwarinsüUstände werden
weder durch Picrot<»rin noch durch Pienrtoxfaiin auf-

gehoben.

Gottlieb (4) bestätigt die Angnbe vonLucbsin-
per, dass die krampferregende Wirkung des PicrO-
ttixins auch auf Kiicki nmark, dessen Reflexfunotion

gleichzeitig Steigerung erfahrt, gericlitct ist; doch lässt

sididerspuiale Effect weniger gut am Frosch und an aus»

gewacbaenen Säugethieren, wie an decapitiztsn Haifischen,

Aalen, Wassersalamandem und Ringelnattern, Vögeln
und ganz jungen Säugethieren nachweisen. Bei neu-

gehorenen Hunden ist ein l'nterschied in den Krämpfen
des Vorder- und llinterthoils nicht vorhanden, w;ihrend

schon nach einigen Wochen die Krämpfe im Uintertbeile

später eintreten und viel weniger intensiv sind. Auch
die Wirkung d' s Camphers ist z. Th. auf das Rücken-
mark (Stei^.Tung der Relleve. bei Tauben iu inipfe vr>m

isolirten Hiieki nmark aus; gi riehtet. Ib r/srhhu.'verlang-

samuag und Btutdrucksteigerung resultiren auch schon

nach nicht krampfenegenden Dosen des Picrotoxins und
auch nach Ausschaltung seiner vasomotorischen Wir-
kuiiireii durch Ciiloralhydrat. wo die Steigerung 30 bis

4"pi'l. ']- .ir-priiti'jliehen A\'t rt!i'-- iM triij:!. al-> PiJge

der Ii" iv.'iMi kun^'. Kinr i rregeiide W irkung auf das

Atlieineeiitniia im V' rl iufe narci-tischer Vergiftungen

äussert Picrotoxin nach Versuchen mit dem Dreser-
Jacobi'schen Spirometer erst in krampferregenden Men-

n. <• < iiivs als mti h tariscbes Erregungsnüttel Campher
den Vorzug verdient.

25. Ranancnlaooae.

1) lib'-ii unrl Vibert. Sextuph^ emp.ilM.nnement

par l'aeMtiiurir, Aii'i. d'hyg. Avr. p. 344. (Vergiftung

von 6 Personen durch angeblichen Chinawciu, der je-

doch kein Chinin enthielt und mittelst Aeonittinetur
bcnitet zu sein schien; Symptome in Kriehehi .nn den

Lippen, Ameisenkriechen in den Extremit iteu. Athem-
iioth, Krbrechen bestehend: Tod von 3 der Kranken

Vi"— 1 Stunde nach d< m < !ni-^- eines Liqueurgläschens
voll, während dievU M t

-. t , i ilen übrigen nur Un-
wohlsein hervorrief: subpleurale Ecbynioscn bei sänunt-

lirhen Obductionen; physiologischer Nachweis des Aco-
nitins in dem verdächtigen Weine an Kaninchen und
ücerschweiucbcu, während derselbe Nachweis in den

Eingeweiden der drei Verstorbenen missglüekte.) —
2) Brun tun, James (Galashicls), The usc of Actaea

raeetnosa in dysmenorrhoca and Mvarian irritati::i

l'ractit. Apr. p. 2fi5. — 3) Kaher (Oppeln), Benrh;

ül<er die Wirkung des Hydrastiuins. Therap. Monalsh.

Juli. S. 832. — 4)Pigache, Contributious k Petade

de PHydrastis canadeusis dans le traitement des affeetioBs

utt'rines. Th'se. Paris. — b) E gas sc, Ed., L'Hv-

drastis canadensis. Bull, de tbdrap. Juill. 15. 30.

p. 17. 86. (Onte ZuaanunensteUnng.)

Sehr günstige Erfahrungen über die Wirksamkeit

der Actaea racemosa bei weiblichen Sexual
krankbeitcn theilt Brun ton (2) mit, der das Mittet

nicht blos bei geistig' u Depreasionssust&iden inGcftlie
derOebiiri. snndern vorzugsweise als benUigendes UM
schmerzstillendes Mittel bei Dysmenonboe, gldchvid

ob diese vom Uterus oder ton den Ovarien abbinft.

empfiehlt und ihm auch einen tonisirenden Rinfimw aof

den Ütems und sebe Adneia snsebreibt. Nadi Bl

kann es b^i M-Irorrhagien das Mutterkorn ers«-tzi :i 'ini

giebt in » ombination mit Eisen sehr günsti^'i- Eff'-rt^

bei Amenorrhoe junger Mädchen. Man gi- ht < in'' daraus

bereitete Tinctur su 3 mal täglich 20—30 Tropfen,

4 Tage vor dem Eintritte der Menses beginnend ood

während der Catamenien fortfahrend.

Kaber (3) vindicirt dem Hfdrastinin, daa er in

melirercn Fällen von GebSrmuttcrblutung mit Erfolg «a

Anwendung brachte, eine co n r r m t : i n sc r regen-ic

Wirkung auf den Uterus Schwangerer und Kreissa-

der, doch handelt es sich dabei nicht um WdMD, m-
dem um Contoactionen des gamen Utanaa, die aofv
Ms 15 Knuten dratm kSnnen und GAmi 4m
retardiren als fördem.

26. PapavenoMa.

1) IT irMS y, \rthur Tönning (Bedford\ Opiuin

poisoning. Bnt. .lourn. .Vug. 27. p. 460. (Vergittui.^

eines 40jährigen Mannes niit l'/i Unzen Laudanum.

Wiederherstellung unter Anwendung von Electridtät,

äosseren Hanirrisen, Caltee nn t Digitalis, Tod am Ta|e

nach der Vergiftung durch plötzlichen Collaps.) — 2)

Drummond, W. B., Case of ipium poisoning. Ibid.

Ort. 1,'). p. S4-2. (Vergiftung cin>'s 65jährigcn Mannes,

bei welchem ein 4 Unzenglas, das mit Laudanum ge-

füllt gewesen war, gefunden wurde: Besserung nadl Ab-
waschen des Magens und Einführung von schwsnem
Taffee, dann wieder Verschlimmerung, die durch Abo*

pin. Aetherinjeetidu und Faradisation nicht behöben

wurde; Besserung unter fistiindiger Anwendung künst-

licher Athmung und Injection von Aethcr uud Tinctun

Stropbanthi; nacli dem Erwachen blieb S4Stunden «isti|e

Trägheit snrQck.) — 3) Deatb from Q<Mety» CosdiaL

Lancet. No. h. p. lOfil. (Tod eines 6jährigen Kindts

durch das genannte Schlafmittel.) — 4) Barges».

John J., A case of opium poisoning. Dubl. Joum. Apr.

r
870. (VeiKiftung einer SOjäbrigen Tri ikerio mit

Unzen Lanouram; scbwere Rrsebeinunger, Genemmf
nach Hstündigcr künstlicher Athmung; Aln>pin in 5

in Zwischenräumen von '/<
— '/»Stunde gegobcnen Dn^ifO

von 1 mg ohne jede Wirkung; nach 2 Stunden küii'"-

licher Athmung anseheinende Bcsserungj aber ras h

Eintritt secundärer Asphjrxie; Erbrechen tmd Hagenaus

Spülung fanden nieht statt ) — 5) M'l.nchlan, W.

Notes of a fatal case of opium poisoning. (ilasgcv

Joum. Nov. p. 335. (Tod eines COjährigen Trinkers

li>'/t Stunde nach 2 Unzen Laudanum; Tri.smus; Tod

bei anseheinender Bessening einbretend.) — 6) Roteh,

T. M. (Boston), Cases of atropine and opium poisoning

in earlv lifc. Boston Joum. March 10. p. 281. —
7) Wyman, Cases of opium poisoning in childrts.

Ibid. p. 244. — 8) Discussion on opium and atropis
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p..;...niii(r. Thifl. p. 244. — 9) Smith. A. J.. On
opinm poisoiüng. Ibid. p. 242. — 10) Farnsworth,
P. J. {Clinton, .Iowa), Opium, hclladonna and cliloral

poisoniDg. Pbilad. Bep. June 18. p. 971. (Güiurtiger

Aasgang mdirerer Yergiftnngen mit Opinm nnd Ohloral

unter Behandlung mit kl. ;ii, n Dosen Atropin.) — 11)

Werner, Marie B. (J'liila<ltlphia), ."*ome contrnindii'a-

tions for the u.se of opiates. Ibid. March 5. p. 368.
— IS) Crothers, T. D. (Hartford), Some new studies

of the Opium disease. Ibid. p. 879. — 18) Diseoarion

hl the Philadelphia rounly M. d. .^rc. Ibid. p. 377.
— 14) Happel. T. .1. iTn ritun). Morpihinism in its i- -

Ution to the sf\iial fniu'tii.us and apprtite, uimI is

«fleot on the ofibphug of the uaers of the drug. ibid.

Sept 10. p. 408. — 15) Straub, Paul F., Ueber
'hrenischen Morphinismus mit l>esonderer BesogMlunft
iiif ilif p.sychi.schi ii Vi r.indeninpcn. 8. 30 Ss. Diss.

INrliii. — Iß) Hitzig, Kdiiard i llalli), Morphium, Ab-
>tiaeoMr8cheinungcn und Magen. BerL Wchschr. No. 49.

S. 19S7 — 17) Fromme, ^. (Stellingen), Die Absti-

nenxeiur beim Morphinismus mit Hilfe des Mt'iono-Nar-

retns. Kbendas. No. 28. S. 710. — 18) Moissan,
Henri, Etudc chimique de la furni'*' d'opiiim, i .inpt.

rend. T. C.XV, NV 28. p. !>.S8. - 1!)) (irthaut,
X. und Eni. Martin, Rechenhcs pliv>ioIi>)^ques .sur la

fUffi^ d'opium. Ibid. p. 1012. — '20) Dieselben,
Basselbe. Cm. mid. No. 87. p. 438. — 21) Finny,
Laurence (Kingston Hill). Morphine hydrobrnniate. Brit.

Journ. Sept. 17. p. 681. — 22) Leubusiher, (J.

(Jena), Untersuchungen flb«r d< n Einflus', der Opium-
aüudoide aiif die Darmbewegung. Dtücb. Wchachr. Mo. 9,
f. 179. — 28) Mej-er, Han« (Marburg), L'eber die Wir-
kungen einiger Papavi r U ' < nalkal iidi'. An'h. f. e\p.

Pathol. Bd. XXIX. 11. 5 u. 6. S. 3t»7. 24} Metten

-

beimer, Coileinvergiftung mit glücklichem Ausgang.

MemorabiUeii. No. 8. S. 187. (Vergiftung einer älteren

Tnn mit 4 PiUeo too 0,08 Oodeuiom phosphoricum,
Erbrechen. Lcibschmenen, Schläfrigjkeit ohne Schlaf;

Mrosis mebrem Tage anhaltend.)

Rot rh (fi) macht im Ansf'hlussc an verschiedene Fäilr

\oü Vergiftung mit Opium und Atropin auf das häufige

Voitommeo von Kindern aQfinerkMun,die Ton den Eltern

»n Schlafmittel, besonders Tinctura Opii benzoica

t-'w^hnt wurden und durch ihr tagelang f rtwähn n-

'ics üeschrci und die Gier, mit weicher ^ic dargereichtes

EUnr paregorieum nehmen, eine friUneitige Opiomsueht

doeumentireo, die dtudi conseqnente Entziehung geheilt

wird. In 8 Fällen von acuter Vergiftung kleiner Kinder

tuter dem Gebrauche vuu opiumhaltigen ifchlafiiiittclu,

iasbetondere Abraham'« Cough. Balsam, velche

Wyming (7) beobachtete, scheint Atropiu in Dosen

W'n 0,12 bf'zw. 0,08 mg lebensrettend gewirkt zuhaben.

D«ss bei Erwachsenen hohe Dosen Atropin als Anti-

dot nandunal mit günstigem Ihrfölgo gelwaacht Verden,

beweisen Fälle von Frrster und Hodgdon (8), die

his 0,025 subcutan injicirten. Einen Beleg für den

Antagonismus des Atropins und Morphins gicbt auch

«iae Beobaehtong too Toirasend (8), fMoaeh bei

^inem an Urinincontinenz leidenden Kinde ein Stippo-

sitorium, d.v> aus Veraelieu die 6 fache Menge des vcr-

<*nbeten Morphins nnd Atiopins entiiiclt, nur etwas

Schläfrigkeit herbd&hrte.

In Bezug auf die Diagnose» der Opium vergif

-

tuog betont Smith (9), dass die Athmung in manchen

letal veilaufenden FäUen nur venig verlangsamt ist,

während auch bei sehr verlangsamter Bespiration (18

oBd selbst 9 in der Minute) Genesung cintroten kann,

und weist auf das YArkommen von Ungleichheit der

Pufiillen und starker Pulsati'in der Carotiden hin. Dass

für den Ausgang der Zustand der Niereu nicht ohne

Bedeutung ist, geht aus einem Falle in 94 Stunden

tSdtlicher Int^oxication durch 0,01 MorphbsulClt bei

einem an Albuminurie leidenden Manne hen'or.

Happel (14) bestreitet unter Hinweis auf eine

grBasere Zahl eigener Beobachtungen, in denen Hoiphi»
nistinncn regelmässig menstniirten und concipirten, den
Einfluss der Morphiumsucht, welehen Ausdrook
Crothers (12) mit Opiumkrankheit vcrtau.srht wissen

will, auf Geschlechtstrieb und Conception,
betont ^cr, dass die tco Morphinistinnen geborenen
Kindwr htotjf Ab^tinenzersfheinuntcen zei^n-tt. ra-seli eya-

notisch werden und ihre Erhaltung nur unter Anwen-
dung von Opiaten und Aleohitl gelingt. Nach ('rother.s

werden übrigens die Kinder von Morphinisten nicht

selten wieder morphiunisüehtig und lässt sich iu anderen
Fällen neuropathischc Belastung der Eltern
(z. B. Aleoholismus, Neurosen) nachweisen. Mitunter
seheiiit iilni'iniie r'rii'ihnmg, cntwril.r Oyspeii^ie mit

nachfolgender Anämie und llj-peraesthesie oder auch
übennässige Speisenzufuhr bei sitzender Lebeosvds«,
den Anlass zur Opiumkrankheit zu gehen; ausserdem
stellen Invalide in Folge von Gehirn-, Nerven- oder
K''r]irrkr.iijkheiten ein besonderes Contiiigent zur M^r-

phiunisucht, die übrigens in Amerika, W" jetzt '/• ^^il"

lion Pfd. Opium :i8.H «Or 79 000 H l 1880 879000
Pfd.) impoitirt werden, enimne Ausdehnung gewonnen
hat. Auch in einem von Straub (15) mitgetheilten

Falle, in web'hem Paranoia hallueinaturia ehnwiiea hei

fortdauerndem <i<"hrnuche des Morphins auftrat und erst

1 Jahr uaeh der giinzlieheu Entziehung schwand, war
hereditäre Belastung nachzuweisen.

Zur »Theorie der Morphiuminanitions-
erseheinungen, von denen die Unruhe in Rumpf
»ind niiedern und die Empfindung von Wännc und
Breiiiieri irti Rücken den Erseheiiiungen bei Mageticatarrh

eiitspreelnii . sind von Hitzig (1(^} iiiitget heilte l'nter-

suchungeu über den .Salzsäuregelial i des Magen-
saftes bei Morphinisten vuu H> '1' uiuog, wonaeb
während des Morpbingcbrauches starke Herabsetzung
der Salzsäure stattfindet, während bei der Reduction
<li s M-irpliins geringe und bei v.illiger Entziehung (aller-

dings erst nach i-inigen T.igen) st;irke .'Steigerung statt-

findet, die jedoch nicht über das Niveau des normalen
Salzsäurcgehaltes hinausgeht Die Inaniationserschei-

nungen lassen sidi trstn ffieser nur relatiTen Hyper-
aeidität durch den Zustand veränderter Erregbarkeit

der Magensihltimliaut in Folge der starken Eliminatinn

^^ ^ Morphins durch diese so erklären, dass auch -elMu

der fieiz des normal salzsauren Magensaftes als lurank-

hafter Beiz empfunden wird. Möglicherweiso ist aueh
der Morphitunhunger ein auf die kiinstliehe Anaeiditiit

zurückzuführendes Symptom, das unter IR'l-Behaudluug

schwindet

Fri'tiiiae n7) empfiehlt zur Verliütuiig der
Morpbiuminanitionscrseheinungen li\jcctionen

des mit dem Namen M e c o n a r e e V n (Ber. 1888. 1. 400.)

belegten Opiumnebenalkaloid-Gemenges, wovon man in

24 Stunden bis zu 10 Spritzen der in den Handel ge-

brachten I.i"'>ung ohne srhiiriiiiir Zufille iiijifireii kann.

In der l{i >;' l reiebt i-iue S|trit/e aii^, l»a^ Milt.-l be-

wirkt geriii^'e i'ul-\erlaiigsamung. etwa-, Vemigung der

Puiiille und Trockenheit im Munde, MüdigkeiU^ühl
und guten Schlaf.

Naeh Moissan (18) ent.stehen beim Verbrennen
von op.iiia ;;<.'handMo) in der Pfeife zuerst bei 250
bis 3(M) • angenehm riechende Dämpfe, bei weiterer

Steigerung der Temperatur auf 300—350 Grad und bei

Anwendung des als nDross" bezeichneten Pfeifenrück-
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Standes oder verfäUcbtea Opiumn schon bei 250—300*
unaogenehmer rierbende Dampfe, welche PyroseL, Ace-

ton, Pyridinbasen (besonders Hydropyridinc) mvl Auch

Morphin in sehr kleinen Menden beigemengt t;ii1h.ilten

iimi (l.ihi r !i,.rilii~h zu wirken im iSt-ajide sind, wfihn nd

der Dampt von reinem Thandu als unschädlich z\i he-

leidinen sei. Auf Kunde wirkt der Dampf von ver-

brennendem Opiumextract oder Chandu nicht, so dass

nach Versuchen von Grehant und Martin (19) ein

Hund selbst den Dampf \ ini ?,2 ^' '^handu olim Hrfm-

dcnsstörung und ohne Verandcruugcn des Blut^lrucka

u. s. w. tolerirt. während bei Martin schon nach dar
vierten Pfeife Stimltopfiachmera und nach der swanzi^
sten (enlspreehend 4 g Cbandn) Schvtndet und QleicÄ-

gewichtsstörungcn eintraten und wiUircnd des Vcr^ul•ll^

die Athemcurveu weniger auagiebig, diu Herzschlagzahl

vennindert vnd die Pulaeurven al^ceplattet waren.

Finny (21' ^ mpfii !i!t. zur Yrrliiüung der Neben-
erscheinungen des Morphins an Sklle des Hydrochlorids

Morphium hydrobromieum als Schlafmittel an-

aawenden, das sieb ibm besonders bei PhtUsikem be*

ihrte.

In Bezug auf die Beeisflvasung der Darm-
bewegung durch Opiumalcaloide fand T;eiili;i-

sober (23) bei Versuchen mit Kaninchen im KochsaU-

bi^e, bei denen der BrstidrangirriK bot Steigerung

der Peristaltik benutzt wurde, dass nädist dem
Morphin <li- Papaverin nm stärksten hemmend auf die

Peristaltik wirkt, dem sich Narcotin ab drittes, jedoch

viel sehwieber wirKendea anacldieast Codelto und Nar-

cem sind virkangslos, Thebain steigert Dannbewc-

ptinj; Bei gesundeti Erwachsenen ist die stopfende

Wirkung des Papavcrins nicht coustant, cbeu^iO wenig

bei Diarrhoe Brwaehaener: dagegen liest es aidi bei

Kindern gut gepen Durchfälle benutzen, wobei 3—t,

selten fi— 8 Gaben von 5—50 mg je nach dem Alter

zur Verwendung kommen.

Vtj9T (28) giebt dne xusammeniaasende lieber-

sieht seiner z. Th. in Gemeinschaft mit Lcy (Bcr. 1890.

I. 429) ausgcfiilirtcn Versuche über die Wirkung der

von K Si hmidt gefundenen Alealoide von Cheli-
donium majus und .'^anguinaria cauadcnsis, die

ihn zu der ibsieht führt, dass die von Schröder für

die Pap&Teneeenalcaloide aufgestellt*' Gnippirung nicht

aosreient. Neben der Mor{)tiirij^nipi)e, in weVbe sieh

das Chelidonin und d;t< v<jn die-icm in seiner Wirkung
nur durch das Fehlen einer reizenden Wirkung auf die

Vagus-Etidigungcn ufitersebiedetie Ilomochelidonin ein-

reiben, und der durch iCriünpfe charactericirten CodeTb-
gruppe, der daa Sanguinann, Laudanin und Hydra-
stinin durch die neuesten Unlersueliungen (Ber. 1890.

1. 427) zujfcwachsen sind, von denen das letztgenannte

wi' ^.inu'.iiniii in zwar den Muscariii-tilK'riinl. j\h<>r nicht

die durch Muscarin bewirkte Ib-rzschlagvcrlang-saniung

aufhebt, somit ni(rht reizend auf die Vagusendigungcn
wirkt, will M. noch eine Protopingrappe aufctelie»,

wozu das von ihm untersuchte /?-Homochclidonin ge-

hört. Die Wirkung dieses Ktirpers Riebt sich b' i I ii s- lii ti

durch morphinartige sun'i'ssive Lähmung des Grosslurns,

Kleinhirns, Medullii obl. und schliesslich des Röcken-
marlta ohne Tctrapgehende oder folgende Erregung, Läh-
mung der %e1ctmuatceln, der Tnoteriscben Herzganglien
und der scnsiblenlTerztjanglien ganz in Art desChelidoiiins

kund. Hei Warmblüteni dagcgt n lindft sich nur schwache
Andfnlung\4in Narcosc (rnnihe, Hauscli), d.igegen Ik-izung

motorischer rentren, durch periodische, tonische und
cjonisch»' Krämpfe «hne .''i.igerung der Beflese nach

Art der Camphervergiftung. Piils\« riangsamuug durch

Narcose der motorischen HcrzgangUoa ohne wesentliche

Aendcrong des Blutdmelts, der nur in den Krampfan-

iallen tief sinkt> und bei grorner Gabe Lähnimg der

Tasonotoyteehen Genfren, endlieh SttKehe AaiMheit«.

Kine besoml' ri> Art di r Wirksamkeit kommt aber ausser-

dem dem t'hüli rythnn zu, dxs an Fröschen und ^äug«-

lliit r'u centrale, ;ib<ti igende, motorische Lähmung, so-

wie Paralyse der ReäpiratioD, der vasomotorischen Centra

und des Herzens bewirkt, die Muskeln bei direciem

Contact in St irre versetzt und IocjU die seusibleo Ntr-

vcncndiguügcti intensiv reizt. Das scharfe Gift in SchüU-

kraut ist keines seiii- r AU iloide, sondern ein in Wasser

ganz unlöslicher, intensiv gelber, harzartiger Körper,

der beim Trocknen an der Luft b.ild unwirksam tibi.

Ob die verschiedenen Oielidonine und das Protopia,

die in ihrer local anasthesirenden Wirkung dem Coaän
wegen mangelnd' r strirkcrcr Irritation ualn st. !i«ü. aber

ohne Lichoemic wirken, arziieiliche Bedeutung crlaogeu

Verden» blabt abiinraiteD.

[Jerzykowski, Vergiftungsfall mittelstOpim-

syrup. Nowiny Ickarskic. No. 4.

Verf. berichtet über eine schvere Intoxication b«i

einem lO^gigen Kinde in Folge von Darrmchung dtr««

r,'ifTi rl.'(fT. ls V.III Opiumsynip. D.is fist verloren gc-

^M lubie Kind konnte nur mit Miiti. am Leben crhaltin

worden. Verf. warnt vor dein Missbrauche dieses Mit-

tels, velohea SäiudÜngen als Schlafmittel nur alln oA

von uakimdigeii PeKsooen vetaiblD]|t vtad.

27. Craciferae.

Oef^fle, Felii Frbr. v. (Neuenahr), Capscila bursa

past in>. ein alte» BamostotiettB. Pbaim. RondsdL
No. 25—28.

Als blutstillendes Mittel empfiehlt Oefcle oia

Fluid Kstract aus dem frischen Kraute der schon ins

Mittelalt r untr r dem Namen Sanguinarin /u ^;leichfB

Zwecke vi rwi hdi ten Capsclla bussa pastoris ni

2 stdl 1 KssIotTrl oii-r i inen starken Auiguss (30.0 ; 120,0)

des ficischen Xüachelkraatea, oder die ans einer von B >> m-
belon darin Tiaehgewieaenen Sänre (Bnransaure) daiige-

stelltcn Sahr-, l)r-«oiidfTs XatriTirn btir-iiii.nuri. /u 0,1 pM
dosi und 0,ä pro die. Das Mittel lostet Ix i l'i. ni4iliitunK''i.

und Menorrhagie ebenso viel wie Kxrnutuui liydnsti'

and kann auch bei Epistaxis, Hoiemoptoc und andere»

Blntongen benntst «erden. Ob die Wiikong dem Ti-

schelkraut oder dem fast regelmässig daran parasitirfn-

den und in grossen Mengen vorhandenen Pilze Cyslopus

•andidus zuzuschreiben ist. lä-st n um n' sehied*^

Beim Trocknen zersetxt sich dsu» acUvc Princip, das

mit Aleohol niebt so extraldren isi

S8. BftttiMiiaoeBe.

1) P'rniik. Kugen (Prag), Ueber die therapeuti.vl.f

Wirkung des Biuretin. Prag. Wochenschr. No. 12 u. 13

S. 121. 135. — f) Schuehardt. Bernhard, Die Cvl»

Nuss in ihrer commercicllen, culturgeschichtUehen «od

medicinischen Bedeutung. Thüringer Corr.-Bl. No.€.7.

'Writ.re Folge zu der im vorj. Ber. I. 443 erwähnfn
Monogmphie ) — 3) Combemale, F., La noii de kclA

Bull, il th r. Fcvr. 29. p. 145. (Kritische Zusam

menstellung der Arbeiten über Cola, deren Effect wei

das GaffeVn bezogen wird.)

Nach den von l'raiik milgetheilton Versucn-r^

aus der Prager Klinik über die diurctischc "WirkuLt
d e s D i u r e t i n s besitzt das Mittel nicht bloss eine imc*
AVirkung auf die NienMi, sondern auch eine bMMiwk
Wirkung auf die Herzkraft, die jedoch meist nur
dar (als FoUe des Schwindcus der Oedeme) ist iiai

weit hinter wr des Digitafins «ad StrophanthiBs nacl-
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stdit, während es diese und aHe anderen Mittd als

Diurctictun übertnfft. Der antibydropische Effect zeigt

sich vonugsweise bei Nephritis chronica, vorübergehend

Midi bei reinen Uerzklappenfehlern und in einzelnen

FiU«n von Pericarditis und Nyocaiditia; auch kommea
cfbislig» Effecte mHonter b«i esnidatiTer Pleuritis trad

Lebcn'irrhose vor. Als Nebenerscheintinjr^n kommen
?rofu9C Diarrhöen, die manchmal die antihydrfipisehe

Tirfcsamkeit unterstütz im, und intensives Erbrech-ii vir.

CombinatioD mit Digitales ist empföhlenswerth. Das
SfK. Gewiebt des Harns ist nach Diuietin relatiT hock;

Albumen verschwindet in einMinen Fällen gana oder

voräbergehend.

39. KntaoMM.

1) Dr - scr. II (Tübingen), Notiz über eine Wir-

kung dys Pil(narijiii>. Arch. f. eip. Palh. Bd. XXX.
ttlu.2. S. - -2, .-Stiller, B. (Pest), Pilocarpin

fegen Siogultus. CeutralbL L klin. Med. No. 4B.

Nach Dreiser (1) b. vrirkrii Pi 1 o carpiniujection

«oMhoUche Erhöbung de;s Sauer« toffgebalte« in

d» oeaerdings als secretorisdiet Oigiii fuuibgewieaeDen

Sebwimm blase des Hecbtes.

Stülcr (2) onipfi'^hlt Salzsäure-^ Pilnr:»rpin zu

10 tropfen einer lOproc wäa«erigen Lösung 3—Intal

ÜlßA bei Singttlttts NervSser und Hysteriseber,

Ainpin bat denielbeii £ffeet nur in toiisdien Desen.

80. BonanMseae.

Kahn, M rWürzburg), Ueber neue Xyrrheapr&pa-

nto. Münch. Wochenachr. No. 31. S. 551.

Seifert und ICabn eomieblen Myrrhenaalbe
ans 1 "IIl Myrrbenban und fO Tb. einer Waehsealbe
bei Eczeni df s Nasrii-'-iiigangs und in Fnrm von Salben-
tampon> bei libiiii(i> nlrophica simplex und foctida.

\\ üiu^LT brauchbar war ein als Myrrholiit bCMielnietes,

mit fett«a Oelen bereitetes Präparat.

31. Anacardiaceae.

Ross, Alice Mac Li«ao, Lacquer poisoning and notes.

Philad. R^. Oet 8. p. iVi,

Nach Boss besitat der Saft des japanisdien Fimiss«
b.iumc-^, Rh US vi'riiicifi'r.i T)f .. tn^isrh«^ Eigensch.iften,

ir> d.%s;> bti Cüiitact mit d%:ia frischen Fimiss Vesikcln

auf der Haut entstehen, die mit Brennen und An-
schwellung der betroffenen Thcilc einhergeheq und au
Blasen snsammenfliessen, welche in 10— 12 Tagen txoeken

werden. Carbolisirtes Oel und heissc Lösung yon Bor-

säure scheinen gute Dienste zu leisten. Die Wirkung
• rinnert an Hhus toxicudinitrou, aber noch mehr auch
an Cardol uud Anacardium, dessen Saft an der Luft in

gleicher Weise sohwan wird wie der japanische Lack.

Bei einzelnen Pertonea soll die Ausdünstung IKsdiea
Lada Kopfweb und Schwindel benroRofen.

88. Biyfliioxyleae.

1) Danilewsky, B. (Charkow), Ueber die physio-

logische Wirkung des üooains auf wirbellose Xhiere.

Pftüger's Arddr. Bd. LT. H. 5 u. 6. S. 446. — f)

Fran<;ois-Franek, Charles .\., Applications ä la phy-

siologic normale et patholopque de l-i perti* temporaire

d'activit6 des tissus par la cocaiuisuti u locale. Corapt.

rend. T. CJUY. Ko. 18. p. 1040. — 3) Derselbe,

Action paralysaute locale de la cocaVne sur les nvrh
et les centrcs nerveui. Arth physiMl. N'o. 8.

p. .562. — 4) Maure 1, F.. (Toulouse), Recherches sur
!i s Liuscs de la mort par la cocaine. Bull, de thCr.

Mars 15. p. 201. — d) Chobaut (Avignon), Note sur

nn eas d*intoxieation par la ooeaTne, au cours d'une
Operation d'hydroci'le. Lyon med. Nn. 20. C) \i.

caisc, E., ProcMc d'ancsthi^sie de la vugiuak' dans !e

traitement do l'hydroceles par Tinjcction iodee i5ull.

de la Soc. de chir. p. 151. — 7) Berger, Paul,

Enpoisonnement mortcl produit par riiyeetion d*une

Solution de chlorhydrate de cocainc dans la tunique

vaginale ä la suite de la ponction d'une hydroccie.

Ibid. 1891 II 7.')1. — 8) Discussiou sur rauesthesic

Sar la cocaine. Ibid. 1891. p. 756. 761 791. — 9)

;ichelot, L. Q., Sur rancsthesic par Li i'> '-aiue. Union

m6d. Mo. 46. p. 545. — 10)Hobb8, Arthur H., The
uses and abuaes of eoeaine tritb referänee to mueous
membranes especially. Philad. Rep. 0> t 23 p. 641.
— 11) Bignon, A. (Lima), Sur les propnctt;» auesth^-

siques de la cocaint-. Bull, de tht^r. Fevr. 29. p. 170.

— 12) Krebs, Eugen, Ein Fall von Cocai'uismus. Diss.

6. 84 Ss. «Königsberg. (EutwShnuug unter BeihüUiB von
Chloralhydrat bei einem Apotheker, der 7 Monate täg-

lich 1,0, später 0,6 Cocain, mur. injicirte, ohne .\bstinenz-

cr^^!,rillunL;<•ll ; psychische Stürmjr^rn nicht ci,>ustatirt,

wohl aber Abm.i^;pning und .\bnahme der Will- nskralt.)

— 13) Matti-."n- .f. B., Coc.iinism. New V rk Ree.

Oot 24. p. 474. V rtrag.) — 14) Oefele, Felix

Frbr. v,, C^aTnum phravlicum. MQndien. Rundsebau.
Nn 9 (Vgl. v rj.Ber. l'. 446.) — 15) Chadbourne,
Arthur l'., ÜLberTropacocai'n, einBenzoyl-Pseudotropein,

eine neue Cocabase und dessen Werth als locales

Anästhetioum. Tberap. Xonatsh. Sepi S. 471. (Ber-

liner pbarmaeologisehcs Institut.) — 16) Derselbe,
Oll {hf valuf r.f n ricw rnrn bn,=r; tropricocainn, as a

kica! anaolhclic. lirit üiud, ,Ii>uru. Aug. 20. p. 402.

(Ausfuhrlicher Vortrag in 'b r \ ersammlung der &it.
Med. Association zu Nottingham.)

Da.s$ Cocain ein Anas 1 1: c t icum für alle

Thierformen ist. d-^^- ti Wirkung keineswegs an eine

höhere Entwickelung dos Nervensystems gebunden ist,

sdgt Danilewsky (1) dureb Yenniehe an TenduedO'

nen wirbellosen Thieren, bei denen sich Cocain als ein

bei schwächeren Concontrationen die Hautsensibilität

lähmendes Mittel benutzen lässt, um Reflexbewegungen

von automatischen oder willkOrlidien ni untersdieideD.

Die lähtii'-iifb; -Xi'tiMii, die bei etisas stiirkerer Cotilraidii.n

auch die rein contractUen Gebilde ergreift, lukon nidit

auf Destruction des Protoplasma bezogen werden, da

oad) Auswaschen bei nicht zu langer Dauer der Ein-

wirkung die Function sich wieder herstellt.

Die an Seetbiereo aogestellten Versuche lassen die

höheren Tbiere im AllgeoMinen als empfindlicher gegen
C. erscheinen, so dass kleine Fische (Animodytcs, Syngna-

thus) und Amphioxus schon bei kürzerem Aufenthalti;

(10 15 Minuten) in sehr vi'rdünntcm Cw i :iw .ss. r zu

Grunde geben, während einzelne Coclenterateii (.Uorgotiia,

Alcyonium) in cuncentrirten Lösungen (I : .500— 10(X>)

erst nach iitunden anästhetisch und durch Auswaschen
wieder hergestellt werden. Sdir hohe BmpfindHehkeit

zeigen einzelne Krebse. Besonders interessant ist, dass

auch einzelne Stücke (z. B. abgeschnittene Fülilcr \on

Actinia mesembryantiiemuni, Oc^pus) durch Cocain ver-

gifket und durch Auswasdwn wieder hergestellt werden
Sannen. Bei WOnnem (Terebella), Eebinodennen
(Ophitirn^ und Kmhryoncn von Sepia gebt der Anisthesie

deullicbc Kn » liaug voraus. Bei TerebeUa falb'n in dem
ErrcgungN^tadium häufig Fühler .:<b. di'. v-llig ,iii.i>tlie-

tisch sind, aber nach Auaspüleu wieder erregbar werden.
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Als wnentUdies Hftlfsmittel fnr physio»

logische Untersuchungen empfiehlt Pran^ois-

Fra iik (2 und 3) die localc Coca Vn Uiniii!:. "ud

zwar eiaerseits der Nen enstämme, als Ersatz der Nervcn-

diurehaehiieidung, z. B. Vagütomie, wobei man des Yor-

theil hat, auch die Periode Im Wiederherstellung der

zeitweise gelähmten Partie zu beot)achten. andererseits

beatiinmter centraler Gebiet«, z. B. der MeduUa oblou-

gata, wo man aber nieht die interetitielte Iigection, son-

<iern zweekniilssig Coeaingelatine verwendet. Aueh für

das Studium des Hor/eiis ist die lahmende .Vrtiun des

Cocaiiü auf das Muskelgewebe zu benutzeo, wie dieses

aocb die Reflexe vom ISndoeard und von der Aorta

aus unterdrückt und das Studium der localen und ent-

fernter» Wirkungen von Reizung tiefer belegeuor Organe

(Nieren, Magen, Lungi-n) ennöglicbt.

Itt Paris hat der bereits im vorjährigen Beriehtt;

(I. S. 445) erwähnte Todesfall in Folge der £in-
spritzuni^ von Cocainl8»ung in di« Tnnica
va^;!ti,ili^ \<tr der Jodinjeetion hei llydrocele (7) eine

DistusÄiou lu der Gesellschaft der Chirurgie (8) hervor-

gerufen, deren wesentlichstes Resultat die VenirÜjeilung

der hohen Dosen ist, deren inan sieb anfangs bediente.

Aueh Nieaise (6), der daa Verfahren der Anästbesie

der Scheidenhaut des Hodens zuerst angab, ist v

n

seinen ursprünglichen Finspritzungea (0,2 Cocain lu

'»proc. Lösung) auf 0,09 heruntergegangen, eine Dosis,

welche bestimmt nicht vor Intoxicationen, wenn auch
vor letalen schützt; denn in einem Falle TOn Cbobaut
(.')), in welchem diese Dosis benutzt und die injicirte

Flü.ssigkeit retinirt wurde, kam es bei einem 72jährigen

Manne einige Minuten spät' r /u allgemeiner Blässe,

Präeurdialangst, kichler Dyspnoe mit häufigem Bcdürf-

niss tiefer Inspiration, kleinem Pulse und allgemeiner

Mattiglceit, die unter exdtirender Behandlung erst in

Stunden verschwand. Dagegen muss nach einer

Beobachtung voii Kii hardiere die Dosis letalis bei

der subcutanen injeeiion auf 0,22 (in dem Kalle von
Berger .scheint 0,37 injieirt, jedoch zum grössten Theil

wieder entleert zu «ein) gesetzt werden, während an«
gebliche Todesfälle durch weniger als 0,1 als Apoplexien
oder .Syiicupe ohne Mitwirkung von Coiain anzusehen
sind. Ein Unterschied der Dosirung bei der Subcutan-
injection und bei Injeeiion in die Tunica vaginalis scheint

aber Dicht statthaft zu «ein, zumal da die Ke«orption
von serösen Häuten aus weit rascher vor sich geht, ab
vom Uiiterhautbindegewebe oder gar von der Cutis, in

Welche Reclus und andere Chirurgen injiciren. und
aueh bei der Subcut-aniujection, wo die Stelle sofort

incidirt wird, stets ein Theil des Cocains nicht resorbirt

wird. Dass die Empfängli(-hkeit der einzelnen Indivi-

dualitäten wechselt, gebt daraus hervor, dass nach
Champion nitre .selbst Dosen von 1,0 mitunter ohne
jeden Ncbeneffect injieirt w rJi a sind, wälirei.il i,i i. nu
schon bei gleichzeitiger Subcuiauiujection von U,U4 und
Iqjection von 0,01 in die Tunica vaginalis schwere Ver-

nfhing (Knebeln in Händen und Voiderann, Todesangst,

dann Schmersen in den Gliedern, Knskeleontraeturti),

besonders an den FliM r rj. iilli.'- ine AniLsthesie, nach
13 Minuten Kurzathuugkeit, Uaiegi Imässigkeit und Ver-
stärkung des Herzschlages, starke PupillonerweitemDg;
Besserung nach weiteren 7 Minuten bei langer per«
sistirendem Kriebeln tmd Schwäcbeznstand) und naeh
Subcutaninji'ction von 0,035 O.fi') ii lif. rrii '^ocaiuLs-

mus beobachtete. Naeh Reclua lai die Couctnlration
dl r Lösung nieht oline Bedeutung, indem coiicentrirtere

Solutionen (.jproc.) weit leichter zur Intoxication fuhren»
als die von ihm benutzte Spree. Lijsung, von der er
0,1—0,12 Cocaiumuriat entsprechende Mengen in den
letzten 2 Jalireu 1000mal iiyicirtc, ohüc je üble Zufälle

XU beobaehten. AnfflUlii; ist die von F4lit«t htmt-
gehobene Toleranr r Kinder, bei denen selbst IDj^"•

tionen von 20- umi 4i)pi. . . Cocainlösungen nie Int^i^

cation bedingten ut.d W'-'k-r die Injection von Do^en

über 0,05 bei Kindern unter 3 Jahren, uoch die

wendung bei Angiomen Unzotriglichkeiten im Gef^l^«

hatte. Dass in dem Bergi'r'srhen Falle, in welchem bei

der Seetion Lungen- und Hirnhyperämie und diast<)liscb^f

Herzstillstand constatirt w ini' . di • \ 'ilumdene Mitn':>

insufticienz zum todtlichen Ausgang«) beitrug, scbt-U;;

die Heobactung Reynier's zu stützen, wonach
2 Kr.inkcn mit Hersklapi>enfehlen) schon n.ich 0,01

subcutan Syncope und Asy.st*^ilie vorübergehend eintrat

Für ikii Imi.iIu^-. 'ii t
i

' i.i > iitr.i',i>n spricht nach Red
auch das h.iuligc Vurk"!iiuieu von Nebenwirkungen
Einspritzungen in da.s Zahi.fleisch: doch kann aiHl

Seh warta an den Extremitäten mehr (0,07), als an
Rumple und am Gesicht (0.0.1) injieirt werden. Die

Wirksamkeit \ m 0.05 giebt auch Ki'elii-, zu. w/ihr?;..;

er blos.ses Wasser bei Einspritzung in die Tunica va^i

iialis nicht anästhesirend fand, und hei Injectionen in

den äphiuctcr ani, wo das Cocain völlig resorbirt vird,

hält er sogar 0,08 für ausrticbead.

FSr die Bedeutung der Coneentration der

Co<-.u n )
" s 11 II ge n für letale Intoxication spiifit

sieh autii .Maurel (4) aus, der den Cucaintod a!^

Fol ge rapider Ertöd tu II g der Leu cocy ten oder v<.ti

EmbüUen betrachtet, die au.s der Ueberf<ihnniir derwetiseü

Blutkörperchen aus der elliptischen m dij sphärisch«

Form sich ableiten. M. weist darauf hin, dass dieCocuB-

anästhesie schon durch Lösungen erzielt werden kSoiM.

die 7— 8 mal gerii i;. r. .ils ilir zur Tödtuiii; <!rr Leuco-

cyten erforderlichen sind und dass allv I.'SungeiJ,

welche mehr als 0,15 : 100 enthalten, zur Subcutx»-

iiyeetion nieht verwendet werden sollten, da solche bei

dem eventuell nicht zu vermeidenden Ein.4t{ebe in Oe-

(ässe auf die Leucocyten tödtlicli wirken. R- i Krininch''ti

ist die ö— lOfache Mengt; uotlug und für den Meusckc

botehnet sich 0,08—0,09 intravenSs als rapid tfidtUehe

Dosis.

Im G^ensatze zu K^clus und Maurel constatirt

Hobba (10), daas bei Application von Cocain inf

.'»chleimhäiiten der Spray diluirter Losungen leichter

((»xische Symptome henomift, .'ils die Application ^o-

sältigter Lö.sungen auf Baumwolle an einer beschränkt*!!

Stelle. Von einer bestimmten toxischen Dosi.s Lst n.i«h

H. beim Cocain nieht die Rede, da selbst die näralloh

Person zu verehiedenen Zweiten wechselnde Empfinghih-

kclt «igt. Zur Vcrhütuiij; übler Zuf;ille räth H. an,

vor dem Cocaiiii^Li' n Whisky oder Brandy zu verab-

reichen. Für kleine Flächen reicht 4— 10 Minuten l.u^--

Application 4— lOproc. fri^che lÄlsung aus. H. bctout

die vorafigliche Wirkungdes Coeainsnny beim Ueufiebtf

und die herabsetzende Wiricnnit des Mittels auf ssnieli«

Krreg\in^\ ilit si< Ii iljm in 2 Fällen von Priapismus brl

Nasendouelieii bewahne. warnt aber vor Cöcainwllyri<;u

in allen Fällen von Hornhautentzündung wegen
struction des £]^ithels. Sehr günstig wirken snbcofi-

junetivale Einspritzungen vor Augenoperaüonen in FSUn«
wo 4— (jpioc Lösungen bei Applie.ition auf- die Bindf-

haut nicht wirken; d.agegcn ist die parcuchymatiisc Eia-

spritzung in Tonsillen wegen des leiehttfi Snicitts voo

lotoxieation zu widerrathcn.

Nach Bignon (11) tritt die anäathesireudi'
Wirkung des CoeaTns in atkalisehen Flüssig
keiten am stärksten hervor, während orgaDi^lii ''.'•r

unorganische Säuren sie verdecken. Am besten wiri"^

frische Fällung von Cocainsalzen mit Natriumcarbonit

{Cocainmilch), oft selbst doppelt so stark wie die

(sSnrebaltigen) Cocaüdijdfodilorate des Handels. V<m

der Mundschleimhaut aus kÜnaeD 0,05 Idfihte Intoni-

cation hervorrufen.
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NMh Gkftdliourne (15) ist das tob 6iei«1 in

einer javanischen schmalblütt« rigen Cocaart p;i;fundeiie

und TOD Liebermann als Benzojrlpseudotropeia

«rlOkiiiita lUnloid, fSr das CL d«n MineD Tropa>
Cocain vorschlägt, als local unüstbesbMldes Mittel

dem Cocain überlegen, aber nur Iialb so giftig wie

dieses. Die aoästbesirende Action auf der Coiguootiva

»folgt bei Tbiereo obne Jede Reizung, aber «ach ohne

iMhinde, und gevöhnlicb ohne Mrdriasis; bei Sub-

cutanapplication tritt localc An.'isthcsie schon durch

'/«procent. Lösung ein. Beim Menschen tritt durch

Spfooent UStaxtg an Au|^ viel raadher Aniatbeaie

ein wie durch die gleieln TocaVusolution, hält jedoch

kürzere Zeit an und verbindet sich in einigen Fällea

mit sehr geringem, wenige Sccuudcu daucrudeu Brennen.

Nadi Sebweigger und Silei ist es baaondeca bei

Fremdkörperettractioncn wejrpn der sehneüen Wirkung

geeignet} auch spricht die Haltbarkeit der Lösungen

f9r das oeae llittd.

Als Gift characteriairt es sich durch Erregung des

CMammtcn centralen Ncrvciksystems, die am Gehirn

(uondie mit nachfolgender Benommeoheit) beginnt,

voran sich Steigerung der Reflexerrcgbarkeit und clo-

uischo und tonische Krämpfe schliessun, die durch
Halsmarkdurolischtieiduntr aullii'>n'ii. i)>-r Tod irrlV.igt

durch Lahmung d€r Alhmuug, bei »ehr ^rosiaeu Duüca
und Einspritzung in die Gefdsse durch Ilerzläliraung.

Da« Qift bewirkt Beschleunigung der Bespitation, sp&ter
Enehwcruii^- und Lrcgularität, seUiesallob Abnahme
der Zahl und Frequenz der Athemzüge. Die Herz-

contractionen nehmeu uach kurzdauernder Beschleuni-

fiUj^ allniiilig und stetig ab, ebenso (lefis-stonus und
lutdmck. Die Van sind an den Vetäaderuagen der

Hersaetioa vnd des Blatdrtieks anbetiieiUgt; die Blnt-
drucksenkung geht vorwaltend vom vasomotorischen

Centrum aus, das jedoch seine Erregbarkeit bis kurz

vor dem Todf nicht ganz iubiiss*^. Kiiii-tliehe Ath-

mung wirkt bei nicht allzu grossen Dosen lebensrettend.

Die Körpertemperatur wird schon vor Eintritt ätt
KrimpfB, manchmal um 2—8* gesteigert.

32. Eophorbiaceae.

1) Engelhardt, Arthur v., Baron, Einiges über
Hyacnabeluii. Dorpater pharuiaoi^, Arb. S. 1.

(Voigi. j.-B. im, l & U1.)

'66. Paüäiflorineao.

1) van Ryn, Jaecbu-, Joseph Luuis, üebcr das

Carpai'n, das Alkaloid d* r Blätter von Carica I'apava

L. 8. 8S Ss. Diss. Marburg. — 2) Rümlte, C. L.,

Orsr de «erkiug van carpaTne op het haitL 8. 182 pp.
Di«a. Lsidea.

- Das dmdi die Cntarmdiiingea yan Byn'a (1) in

rhemischcr Beziehung genau untersuchte Alka-loid

der Blätter von Carica Papaya, das Car-

paTn von Oreshoff (J.-Ber. 1891. I. S. 451) ist

nach den physiologischen Studien van Bümkc ('2)

kcifi IT' rz^dfl 'ra Sinne der Digitalis, sondern bewirkt

bei Kaninchen und Hunden starke Herabsetzung des

Bltrtdraeks bei ^eiehseitlger Abnahme der Pnblifeqaeiis.

I>iesc Wirkung tritt auch nach Lälimung der Vagus*

erjHitning'in dureli Atropin ein und ist mit Wahrschein-

liciiii^cit auf Lülimuiig der Umuiusculatur zurüeji

safmmn, da das durdi grosse Mengen Csipaän avm
Stillstand gebrachte Froschherz av. d.-r auf mechanische

noch auf electiische Reize reogirt und die Uerzaction

bis som Sebliiase regelmässig bleibt, was bei Beein-

triehtigung der Herznerven kaum der Fall sein kann.

Auch die electrischc Reizbarkeit des Kaninehen-
herzens scheint durch Carp.aTn verloren zu gehen, und
bei >1,irkrr Verdünnung (1:175 000) nsultirt am
Frosehlierzen starkes Sinken des mittleren Drucks bei

sehr geringer Veränderung der Schlagzahl. Nach van
Byn nirkt CatpaTn nicht ausschliesslich auf das Hera,

sondern auch auf Rückenmark und Athmong. Die Wir-
kung auf das II- 1/ iil tiieht masearin.ihnlich, da Atro-

pin den HenoUllsUud nicht aufhobt; die Hliit^;ef;eäse

werden V' r< li;;! und das Hlut nimmt blassere Färbung'

an. Die peripheren Menrea und Muskeln af&cirt das
Alkaloid nicht-, fibrfltäre Krämpfe treten nicht ein;

ebensowenig Tetanus.

84. Myrthaceae.

1) Jambul. Therapeut. Monatsh. April. S. 197.

(Zusammenstellung über Syzygium jambulanum und
deren Verwendung bei Diabetes.)— 2) Lenn^ (Neuen-
ahr), Erfahrungen Aber Jambul. Ebendas. Juni.

S. 305. (Erfolglose Anwendung zu 10,0 Fruct. pulv.

3 mal tägl. ; in einem Falle Steigerung des Zucker-

gehalts im Harn.) — 3) Lafage (Neuilly). D'un deriv6

cristallis^ de Tessence d'eucalyptus. Bull, de th^rap.

Oct. 15. p. 816. — 4) Derselbe, Des appUcations
th^rapi-utiques de l'eucalypt<'ol ou hichlorhydrats

ciist.illisee d'eucalj-ptene. Ibid. No. 30. p. 488. —
'}} Hl Ibing, H. und F. W. Passraore, .\ eontri-

bution to our knowledgc of EucaljTttus oil. Hclbing's

Pharmacol. Record. Xo. 8. (Chemische Unt^-rsuchung

verschiedener Eucalyptusöle, von denen die au.strali.sehen

Oele von Cumming sich durch grossen Eucalyptolgchalt

;iijs/,eiLliii--ii.l - tli ( n'nedi, (liusto (Florenz), .Sipra

I'azione musculare deüa pelletieriaa. Lo Sperim.

Fase. B. p. 814.

Lafage (8 tutd 4) empfldilt das dnrdi Einwir-

kung von Salzs'iuK auf Eucalyptusöl entstehende

camphorähnlichc Km: .ily pteol als unschädliches Kx-

pectorans und Antiseptieum des Darms, das in Tages-

gaben von 1,0—1,5 (auf mehrere Einzelgaben verlheilt,

in Gallcrtkapseln oder Oblaten gegeben) .sieh naeh Ver-

suchen im Hop. Gochin bei acutem und chrouisohem

Bronchitdeatarrh, Influenza und Lungenaffeetionen, so-

wie besonders bei Diarrhöen, auch t 'holera- und Typlius-

diarrhöe, sowie bei Diarrhöe der Säuglinge (hier zu

0,25 pro die) vor/üglieh bewährt. Das Mittel wirkt

beim Menschen selbst zu 10— 15 g pro die nicht

toxiseb, ebensowenig bei Tlueren zu 1—8 g subcutan
(in öliger Lö-uiii; . Pepsin-, Panereatin- und Diast.xse-

wirkuüg wird diu'cb Eucalypteol uicbt gcatürt, dagegen

FihdniM von Harn und Eiweias bedeutend retardirt.

Auf Grund myographischer Versuche mit Felle-

tieriii glaubt Coronedi (6) die verschiedenen Anga-

ben über die Muskelwirkung des AI k aloids darauf

soräckfübren au mässen, daas kleine Dosen die H(>he

der Mtt^eleurven rergrSsiem und die Ermüdunpwir^
kung clidiren, wHhrr nd grosse Dosen (bei den Fröschen

auch ^erineere) I rtii drigting der Cune im (jtfolge

halM'ii. Dk' Ainv< ndiiii^ bei Augenmusl^eUahmung ist

danach nicht ungerechtfertigt.

85. Legaminosae.

I) Kaucnhowen, Willy, Beitrag; zur Kcnntniss

der Wirkung des Sp.'uteVn. 8. 20 Ss. Diss. kiel. —
3) Roh de (Kolberg), Uebcr Sparteiuuui sulfuricuiu ab
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Hentonieom und DinrBtieuiii. Beri. Woebsolidr. No. 89.

S. 815. — 3) HQrthlf». K. (Breslau), Orientinin^rN-

versuche über die \\irkuijg des OxvsparteTns auf d.w

Her/. Arth. f. exper. Pathol. Bd. XXX. H. 1. u. 2.

S. 140. - 4) Bülov, Wilhelm, Beiträge mr Keantaiss
der Wirkungen der Radix ononidis. 8. 84 §8. DiflS.

1891. Dorpal. -5) Hillcr-Bümbi^-n, QMo, Beiträ>cc

zur Kenntüiss der <icoffroyarinden. ; l'luimacogDOsti-

>che und ehemische Untcrsui hunt;i ri unter Dragcii-
dorff.) — Hecke!, Eduard v-Vlaßeille), Sur les

gaiiici d'Owala (Pentaclethra macrophylla Benth.).

ip. de Pharm. Aodt. (Separ.-Abdr.) — 7) Lobaus
(Perlel>erö, Intoxieation durch PerubaLsara. Berliner

Wi'chenschr. Nu. C. (Dänin al irrhe, Cyanose, Kriiiujif''

uud Tod eines 6 tag. Kinde.*», da.s seine Milch aus den

mit PerubaLsam bestrichenen und nicht gehörig wieder

«ninigten Brustwarzen der Mutter getrunken batte;

Seetion fehlt.)

Nach Falek und Kaucnkowen (1} iii wirkt .^ji.n -

tein bei Tauben schon in sehr klcuicu Dosen

(11,3 pCt der minimal letalen Dosis) Pupillenerreite*

ning, in etvas höheren (14,5 pCt.) BreMshanllUe, in

noch höli' I I ti '')H pCt.) .Schw idii und Y< rlaonamung
und Erschwerung der Atlirtiunt;. vsi ruii sich bei Ver-
-'arkuiig der Gabe kr.iiiiplli;ift<' Zuckung'.-n und Krämpfe
:iclüicsseu. Die miniuuiUetole iät Ö6 mg äpartein->

ralfftt per kg. Vrn Nicotin untenehflidet es ndi in
srincr Wirknn^r diirrh dus Fehlen jeder Atbemüwschlen-
nigiing und der pnmaren llrämpfu.

Rohde (9) hat die diuretisehe Wirkung des
Sp ;\ rtc-i nu t:i •-u I f n t i c u m Ini 4 lüs .'nuaiiger Dar-
reichung VüU Ü,U1 toüstajil auilreleii sehen, daneben
Zunahme der artoriellen Spannung und Herstellung

normaler Uerzaction oboe Bntdycardie. Das Mittel ver>

ringert attdi den Eiweingehalt des Hanis und kann in

2 proc. LGsung aubctttan, okott britation xu «rvegeo»

injicirt werden.

Eine von F. B. Ahrena durch direete Oxydation
des Spiritus r rlialhm , iu Wa.sser, Alcohnl, Aether und
Chloivkirm i«.iclii lofilielie neue Ba^e, das üxyspartein,
hat sich im Brcslauer physologischeu Institut, Im!

Collapa von Thiercn in Folge von Blutverlust oder
b^'ection hersschädigender Subatansen (Pepton) bcwihrt.

Nach Versuchen von Ifürthle (3) iiitt (J.iii.tch bei

Hunden, welche 0,03 subcutan ohne bewundere Erschei-

nungen vertnigcn, Pulsvcrlangsamung durch Vcrliinge-

rong der Diastole ein. Am isolirten Froschberz«n be-

wirkt OxysparteYn ebenfiilb Verlangaamung der SeUag-
folgi-, wobei gleichzeitig .Syst-^li« und Dixstole betroffen

.sind, Zun;ihnie des l'ulsvolunis und der Gri>s.se der
pulsat'ii Ii-n Druckschwankung, bei Erhöhung der
Arbeit de» tu4z»")ini!ses und der Gesammtarbcit des
Hertens und ohin Vi i mderung der absoluten Ucr^kraft.

Die rürhöhuug der Herzthätigkeit scheint mit Verände-

rungen des Uciasstonus nicht verbunden zu sein.

Die von Heckel (6) untemebteio, unter dem
Namen Owalakörner b<"Vnnnti-n, in Westafrika als

Xalirungsmittfll, namenlhcb auch als Ingrediens des sog.

Üikabrods benutzten Samen von Pentaclethra ma-
crophylla scheinen durch ihren ausserordentlichen
1{< ichthum an Eiweissstoffen (80,5), worin sie unsere
sämmtlichen Hülsenfrüchte übertreffen und selbst nur
von der Soja übertroffen werden, und durch die gänz-
liche Abwesenheit von Amylum für di- fii.ifetische Be-
handlung des Diabetes nicht ungeeignet. Doch fragt
<-s sich, ob ilir starker (iehalt an Fett (45^18) oidlt die
Verdaulichkeit beeinträchtigt.

BüK'W (5) hat an sich selbst Vtrsu'-hf iihw die

diuretische ActioD des tily cyrrhizins und der ver-

schiedenen Bestandtbeile vonOnoDia apinosa
angestellt Nach Glfi^irUsIii könnt« kein« Yennebraiig

der HarnflOflagkeit und nur geringe Sttifonng der

Hamflxa constatirt werden, dagegen «Tjab sich die Hao

hri'hcUuiv.rl snwoli! in Fubstaiiz als im Infus und Dett"!

als harntreibend. Unonin wirkte nur in grossen, Unomi j.

kleinen Dosen dinretisoh, abMdnlisebei Extnet ist wir-

kungslos. Ononid gebt bd griSwereii Domo (1,0) bm
Menschen in den Harn über.

Auch niycyirhiyin b' i Thierversucticu bei is-

temer AppliiMtiun m nicht 'lU kleinen Gaben im H»B
angetroffen, ein Theil wird gemaiten (nicht darobPepiia-

und Pancreasferment), worauf das Auftreten einer ttda-

cirenden, nicht gährungsfahigcn .'^ub.--t;inz 1i> i Katiei.

Igeln, Meerschweinchen und Fröschen btruLt, währtrA

bei Hunden und Kaninchen bei kleinen Dosen tjII

stindige Oxydation au Kt^ensäiiR eintoitt, womit dK

alkalisdie Beaotion des Hann im Zosammeiihaiige steht

(ilycyrrhizin bewirkt ;jeringe Hi r.ibsi t.'titi^r 'b s K!'
"

drucks, scheint aber sonst ungiftig; dagegcu iabuit -i^,

Spaltungsproduct Glycyrrhetin, das als solches in dt-n

Harn gäitf. bei intravenöser (nicht bei subcutaner Ap-

pUeation) das Hers. Ononid verhält sieh bnflglieh

seiner Schicksale im Organismus dem Glycyrrhizin aCi-

log. so dass neben ungespaltenem Ononid bei Bandet

und Katzen aU' h r ini- r ducir' udc Sul)s'..in/. und Cir

bouate im Hann auftreten. Auch Ononid wird v^^l

Pepsin und Pancrcis ausserhalb des Körpen nicht er-

spaltcn. Den Blutdruck setzt es nur vorübergehead

herab; das Frosehherz wird bei 0,08 : 50 gelähmt, b«

0,1 : 50 fi;uiun li ilitr' t "Kit«! ; auf du' Ni- rengefäs*? wirit

es erweiternd, dagegen auf die Ni r. n selbst nicht im-

ttrend. Daa Spaltungsproduct d'-s iinonids wird vom

Darme aiu naorLirt und tbeils al» solches anmmehie-

den, theüa an KeUenaSme verininiit; Auf daa FiMch*

hcn wirkt es nieht Uüunend.

c) Thierstoffe und deren Derivate.

1. Inseeta.

l) Gigli. Torqu.ito (Tavia), Contributo allo studiv

deir azionc lisi(jii>gica deüa cantaridin;*. Ann. di Chi-

miea. GiugTic.. p. 3(;0. — 2) Li<.-t>r. ich, 0., Bemer-

bingen iiber die Wirkung der caatharidinMUien äalsc

Thcrap. Mtsh. Juli. S. 894. — 8) Demme (Berün),

Leber die Behandlung der Tuberculose mit cnt tliririrlii -

sauren Salzen. libendas. Mär/,. S. 112. — 4/ K iü".

Max (Würzburg), lieber die Wirkung des CantharidiD>

läbendas. M^. S. 285. — 5)Germonig, E. (Triest^

Ueber einige Fälle von Ijungienerknukongen, bffaudelt

mit cantharidinsaurem Kali. Ebcndas. Jan. S. 9i. —
6) Demme, R. (Bern), Ueber die Wirkung von can-

rli.irtiiiiisaurciu Natrium lifi schlalTi-n. sclilcclit graiiu-

Urendtn linndwunden. Kbendas. S. y4. — 7) Hen-

nig, Artur K inigsJu rg), Wcscn und Werth der Lieb*

reich'schcn Scruuttherapie. 8. Leipzig. — 8) Der«

selbe. Ueber CoeaTneantharidat Bert. Wocbensdff-

So. 35. S. 871 - 9) Lhote und Vibert, Un (m

d'ompoisonnemeut par la cantharidinc. Ann. d'hyg

Sept. p. 221. (Vergiftung mit ca. 0,75 g Cantharidio,

Tod in 12—14 Std., H]rp«riimie der Leber« der Nieico.

Blase und Harm^hr«; ein aas den ffingewetden

machtes Extract rief hei Karjinchen Vesication benor;

11) Pugliesi, (iiüvanni (Lodi), Sull' uäo dci vesci-

eanti di cantaride. Gast. Lemb. Ifo. 86. pi. 899. (B^

kaontes und Polemik.)

Nach Versuchen von V o 11 a c i und Gigli (I)

gestaltet sich die örtlich^o W'irkung des Ca&thS'
ridins auf der Zunge so, daas es kelnodei Geschfflscb-

empfindung hervorniüft, dagegen, wenn ea 1 Min. oed

darüber l^gen bl^t, tiots «nseheinendair Enfftinang

duidi Auaspeten, nadi ehr* 10 Min. leiohtei Bi«u*b
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eneugt, das, anbofi auf die Applicktionsstelle be-

schränkt, sich in l'/t Stunde unter Zun nhm r seiner In-

tensitxt und in Begleitunfr von iSalivatiou ^ui die ganze

Zunge, Lippen, Gaum>-u uii<i bis in den Schlund aus-

dehnt, vobei die Zunge sich mit einer weijsscn Schiebt

übenieht und an den Lippen BUtfcnbildung erfolgt, die

Oeflben den Mundes schwierig macht. Die örtlichen

Phänomene, zu denen auch unter febrilen Symptomen
lm;:)U"ii 'irr l'lnse und Micturiiion hinzutreten können,

^hen verhältnissmäüsig langsam vorüber, so dans die

Salivation erst in 8 Tagen verschwindet und normale Ge-

«dnaeksempfindtiDK ent ia U Taceo wiederkehrt.

Als Apluodiiiieuiii iriikt CutiiMidiu bei dieser Appli-

«fltioittv^ nidit

Die von Liebreich (2) eingeführte Cautharidin

-

thirapic oder wie Hennig (7) sie nennt, Scrum-

therapie verschiedener Krankheiten hat auch

in dieaem itHat weitere Verbreitung gefimdea, aod veon

aus den zahln'ifhi-n ViTr.fTfritlii-luirifrfn nurli hcn'Arg>:'ht,

dass das Verfahren (vergl. Ber. Iä91. 1. 450) auf den

Proeess der Lungen- und Kehlkopftnbereuloee and auf

Ttaberkelbacillen ohne Einflusii ist, liegen doch über>

zeugende BcweiM- fTir rlii ^tinsli^t- ntfinfluKsung von

tuberculv^eu Infiltrationen und Uiceratioucn des Laryux

uad Ton amiter mit Trockenbeit Tertrandeaer Laryngitb

und Pharyngitis, chronischen catairbaliflehen AfTcctioiien

fli
1 N ksi und des Na.senrachenraumes, syphilitischen

iNa^eu- und Kocbeuleiden, und überhaupt von <\flectiü-

nen, iro stiUere am^M Dunbtrüolnuig einen gOnstigen

f'Iiifliiss äu^st-rii k.iiiii, z. B. bei schlcrhtv-Tliiüeriden

Bnukdwundeu, wo K. Deutme (6) cantbaiidiasaures

tfafriom bei Kindern ni V« dcmg erfolgreioh mibeutBa

iqjieirtB^ vor.

Sowohl Oemme und Frankel (3) als Germonig
(&) iMbeo mehiitob Beilaogen von tubeiculöaen Leiynx-
IcidieD beebadbtet, noeb hiofiger Besserangen, die in

Heilung xerw.inrlelt .sein würden, wenn nicht die un-

^iiiistitjc Einwirkung auf die Nieren den Fortgebrauch
d- s Mitt< l> untersagt haben würde. D.i^ .\litt> l vt i

klemert die Oedeme und insbesondere derbe Intiltrationeu

rascher irgend ein anderes, beschleunigt die Ver-

heilnng von Kehlkopfgescbwüren, macht die Stimme
heller und erleichtert das Schlucken und die Athmung.
Auch Kahn (4) empfirliH da- Mlttil in Fallen, wo es

«iit-h rasch um Beseitigung von Aphonie handelt. Nach
! !• br i-ich ist auch bei Lapus die Can tharidiabdiand-
luiig bei Jingerer Forteetiang anaebeinend von gutem
Bffblge. Ob Ibrigens der Eintritt von Nierenstöningen
nicht vermieden werden kann, wriin nnn in jedem
Falle viirlitr den Harn uiiU*n>uchl und nur .»»olche

Kranke mit ( aiitharidinatcn behandelt, deren Harn
keine Spur von Eiwciss enthält, musä als offene Frage
erscheinen, da z. B. Kahn und Seifert (4) nur ein

einziges Mal Straugurie und leiebte Albuminurie sahen

;

auch war -iu Demme und PrSnltel's Beobachtungen
der I-Üwcissliarii fa-it iinmiT rasi-li VMriiljiTt;i-hi.'n(l. Ori't-

ichc Keizuii|C(:n auüs>er vorübergehendt-m Bn nm n k tuien

ilMWent selten vor, doch sahen D. und F. bei glcich-

Mlti«m Gebrauche too Jodkalium bei demselben
Kniucen 1 mal Abaeessbildung und 1 mal laat mannes-
kopfp'nsse tt-i^)?!' Gesrhwulst(unt' r sor^rfütig^stcT A-rjisis*.

Eini'n Untcrschit 'i /.wischen der Kalium- und Is'atriiuu-

v>:r!tln'Iuiig in Hc/.ug auf die l-<K'al\virkuni: i-\i^itirt nach
Kahn und Seifert uicbt. Die intranosale Anwendung
bei NasenaffeotioBeB, nit Tmekenheit verbanden
sind, ga]> aagstiTaa Bamltit (4)

Zur Verhütung d(^r rift recht h''ft(g*»n Schmerzen

unmittelbar nach der I^jectioa von ^'athumoanthaIidAt

osa ran» Toxiaoiioaii. 419

und rar Abkunung und Milderung dwr xweiten, 8 bis

9 Stunden nach der Injection auftretttndea und 24 bis

86 Stunden anhaltenden Sehmerzperitvde empfiehlt

Uennig (8) eine von ilim uh Cocaincantbaridat
bexeiehnete, durcb Zusammenbringen von % Hol. Cocain-

hydrvchlorid mit einer Lösung von 1 M il. Cautharidin

in 2 Mol. Natriumhydroud b« rtit< *<• Mischung vin r,.c,iYn

und Castharidin, die subcutan zu 0,05—0,4 uig auge-

modet Verden kann. Nieren und BlaaeDreiniog ist da-

nach aussorordentlich selten, Darmretning kommt
nie vor.

2. Piaces.

1) Stevenson, Thomas, Poisoning by sardines;

a toiic pt^imaine. Brit. Joum. Dec. 17. p. 326. — 2)

Takahashi, D. und Y. Inoko, Beiträge ziur Keuntuis^

des FuffU-Gift». Hittb. der Universität Tokio. Bd. 1.

Ko. 5. 9. S7S. — 8) Arnstamow, M., Ueber die Natur
des Fisrhgiftes. Eine vorläufige Mittheilung. Ther.

Monatsh. Juni. S. .123. -- 4) Bouillaud, .1., De l'action

diun'tiquc et un-opoietique des alcaloide:« de l'huile de

füie de monie cliez rbomme. Compt. read. T. CXV.
No. 19. p. 7.>t. — 5) Leffmann, Heniy u. William
Beam, Analytic notes on comtnercial rod-liver-oil

emulsions. Med. News. May 21. p. 577. (Gehalt an Sa-
licyls.äure und AloohuJ in \( rM hiedencn amerikanischen
Präparaten, die tt. Th. auch zu gcomtc Meuguu Maltuae
eatfialten.)

Von besonderem Interesse für die Lehre von der

FiscbTSrgiftung ist ein von Stevenson (I) mitge-

theilter F'all von Vergiftung durch .Sardinen, in-

dem weder in diesen noch in dem Leichname sich

pathogene Microbeu nachweisen Hessen, obschou die

Vergiftungsersebeinungen und der Umstand, da» Ineeu-

latifn icT Lrhrr rirs Ver^ftetcn bei Mcfnchwfinchen

malignes Uedem b«wü:kten, an Milzbrand erinnern; da-

gegen fluid rieh in dem Erbrochenen und in den Sar-

dinen ein krystallinisches tttxisches PtomaVo,

In St.'8 Falle erkrankte ein 21 jähriger' gesunder
Officier nach dem Genüsse von 6 Sardinen, cue einer

fri.schcn Biirhsr- i ntn<vminf ii \v:tren und einen unange-
nehmen Geschmack hallen, von denen aber 1 Stück
von einem Mädchen ohne Schaden verzehrt wurde, an
Unwohlsein, Erbrechen, CoUaps, Anschwellung des r.

Sehenkels imd des Serotams, und ging trots «xeitirendär
Rehandhing in Stunden zu Grunde. Bei der Section

war die aujrtlli-; rasche Fäulni.ss mit Emphysem be-

merkenswert h ; au.^^rrdi iii wurde Hyperämie und Brü-

chigkeit der Leber, Nieren- und Blasenhj-perämie, Ecchjr-

moswilnldung im Endocard, Blutleere des Herzens und
der grossen Gefdsse bei Integrität des Darmcanals con-

Btatirt. Die eigenthümlich, aber nicht schlecht riechen-

den Sardinen wirkten auf Mäuse und Hat i n giftig,

ebenso ätherische Extract« derselben, so wie <les Magen»
Qftd des Erbrocbenen.

ArustamOW (ä) will in dem von Sabe nicht gut

durchdruufTnen, »<>nst aber keine Fäulniss verrathcnden

giftigen Fleische russischer Salzfische cigcu-

thdmlidie BadUeu geAinden haben, die bei Vergiftungen

mit Ai ipcnser stellatu;'^ unli im Safte und in Schuitt-

präparatcn der Leber, Milz und Nieren constatirt wur-

den. Bei Agarcultureu resultirten den Typbusbacilieu

ihnliche Formen, welche EigenbewegmgeD leigten und

kHne üb'^!rii^-hiMid'" Sfoff" erzeugten. Die Bacillen aus

giftigem Lachsfleiicbe waren dicker und länger.
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Id Bezug auf das japanische l'ugu-Gift con-

atatirtea Taksbama und Inoko (8), iam on den

pftijjcn Totrodon-Arten die p-össtc Toxicitiit dem Tetro-

dou clir)!>üps zukommt; dunai-h folgen in absteigender

Reibe T. pardali^, vcrmicularis, poccilouotus, rubripes,

IkiiipbTrittB, stictonotiu und rivulatua, wSbrend T. entap

Ileus ungiltig ist. Das Gift ist am meisten im Eierstock,

selbst bei Chijsops und Pardali:« uur in seiu: kleinen

Mengen m Hoden vorbanden. Die Lober »tebt dem
Eierstock an Giftigkeit nach, ist aber bei Chryaops und
H(>n drei folgcddou stark, bei Hnbripi-s vi'tbii.', hri den

übrigen nicht giftig. Die Eingeweide sind äwiserst veoig,

die Muskeln nicht giftig, des Blut von Pardalis und

Venuicularis enthält geringe Giftmcngcu. Mehrstündiges

Koclien zerstört das Fugugift, das bei V rgifli l'H im

MagcDiubaltüi im Uaru, iik der Peritoneal ilii.ssigkeit und

im Blute durdi Frosebvenuebe physiologieob nach-

«eial»! iat

N.ieh Bouillaud (4) vermehren die .\lkaloidc

des Leberthrans zu 0,15—0,25 pro die beim Menschen

die Diurese, die Auitiidieidung des Uamätoüä, des Ge-

sammtatiek8(o& und des oxydirten Stiokstefi, Akren

zur Zerstörung der Lcuc^mniV.f» und der Giftigkeit d >

Harns und geben bei ueura^tbcuiscLeu Mädciicu, schlecht

emibrtea Kindern, Ecxenien und Bivndihu catairbaJie

senum tboiapeutisebe Erfolge.

d. BeptiUA.

1) Ei sn er (Amsdorf), Beitrag zur Vergiftung durch
ächlaxigengift. Therap.'Mouatsh. Juni. S. 321. (Bias

einer Kreuzotter in einen V.iriiknüten bei einer Gnir

vida; sofortige Bewusstlosigkeit und Ohnmacbt, mehrere
Stiuidcn anhaltend, Eiseskälte und Lividität der Baut,
Kl !in cljrii. blutige Dcjeetiouen, nach 6 Stunden Abt rtuh

(it iMMHiL j — 2) Kanthaek, A. A. (Cambridge),
i ;:!< I ii <>f gold as a remedv for ( « I ra poison. Lancet.

June 11. p. 1296. — 8) AU, Koorad (Halle), Unter-

suchungen über die Anssebeidun^ des Schlangengiftes

aus dem .Magen. Münchener med. Woehcn^i In . N i. -11.

S. 724. — 4) Vollmer, Emil, Ueber die Wirkung des

Brillenschlangcngiftes. Arch. f. exp. Path. Bd. XXXIi
Heft L ä. 1. Renner pbannacoL Institut.)

Das von Calmette als sicher- s Aiiti'lrt rJcs

Schlangengiftes empfohlene GoldcLlorid ist dies

nach Kanthack (2) nicht, da es bei aug<nblicklirhcr

örtlicher Anwendung nicht die von der t'obra gebissenen

Tbiere rettet, «aa allerdings bei Oiftinoculation der Fall
sein kann. Injcction schwacher Goldchloridlösung in

die Venen verhütet weder den tödtiicheu Effect, noch
venögert es den Eintritt de« Todes.

-Vit (3) empfiehlt nach Versuchen mit dem Gifte

der Kreuzot1<T und der Eehidna arietons bei Hunden

die Magenausspüluug aU rationeUes undsehrwirk-

sames Mittel bei SeUangenbias, da aich das aueb von

Erilinaim nr-l Volhard «ils Toialbuniin erkannte

Schlaogeugift im Magen unzersetaet ausscbeidet« so dass

es dardi fibendiüssigcn 96proe. Aleobol aus dem Magen»

iahalt niedergeschlagen werden kann.

Der gelöste Niederschlag bringt auch bei Meer-

.schweinchcn die charaeterischeu Erscheinungen der In-

t yii i^ion iutra vitam (Depn n, Apathie, Schlafsucht,

Parese, Ataxie) und nost mortem (Necrose an der AppU>
eattooMteUft, starke nimoirbagieo im Magea md DQan'

OO» VWD TOXIOOLOeiB.

dann, trübe Scliwelluiig der Nieren, Nccrose in ein-

zelnen Partien der Leb<r, kleinere Embolien in der.

Lungen) hervor. Bei wiederholter Vergiftung kann rt

zu Degenerationen in den Hintersträngen des Rücken-

marks mit vollständigem Schwunde der Aieaojltoda
in einzelnen Stellen kommen. Das Gift der Puflbttcr be-

wirkt stärkere LocaLsymptome mei hiiufig ausgespr ohec«

Lahmung und ist um ein Drittel stärker, ah das der

Kreuzotter; BlutvcrandeniDgen und Veränderungen der

Muskeleiregkeit treten bei beiden Giften nicht ein.

Dass sich eingetrocknetes Schlangengift lan.< Zes;

unverändert hält> beweisen Versuche Vollmerts {i,

Aber die Wirkung des Brillensoblangengiftes,

in denen 16j:lhrigcs getrocknetes Gift cinjährigem 10

Toxicität nicht nachstand utul .luch entschiedene ört-

liche Action zeigte. Bnllenschlangengift tüdt«t durdi

rasehe Libmung der Atbemeentaen, die von dem veit

langsamer delctäreu KlapperscLlangengifte nicht in

^'I-m -Ih 1 Weise tieeinflusst werden, ohne bei den ver-

giiteien Thieren Veränderungen der Erythrocjlen und

interne HimorAagien in venalassen, vSbrend aUerdiop

bei Contact von Blut mit concentiirii^ii Giftlösungeo

Gestalt und Färbung der rothen Bluikürpcrchcn total

verändert wird. Auch das Herz schlägt bei vergiftet«

Kaltblütern fort, doeh viid deeaeii Tb&tigkett b« in-

travenöser Einsprit/unj; sistirf und tritt auch SÜllstanJ

rascher als gewöhnlich (auch bei subcutaner AppUcattofl

in Systole) mn. Wabreebemlieh ist das Sinken desBlut-

dmeks davon abhängig. Das Gift lähmt die motori^bfo

Ncn-en, nhne dass das Rückenmark rascher afficirt wird,

und wirkt auch bei Salzfröscheu in derselben "^'eix

giftig.

4. Mammalia.

1) Chiron, Paul, Los peptones et la peptonuria

Boll, de tb^p. Juin 15. p. 504. — t) Neues fib«

Denneypr's Flri.sohpepton. Deiters, 0. u. v. Noorden,
Eriiiüiruugavcrsurlj.- au Menschen mit l)cnac> er's Fleisch-

pepton. Stutr -r. A., ('licitiische Uiiterbuehutigcn des

Denaeyer'schen Fleischpeptons. 8. 24 Ss. ohne Druckort.

— 8) Deiters, 0., Ueber die Ernährung mit Albumose"

Pepton. Diss. 8. v. Noorden's Beitrige sur Physiol. «•

Pnthol. des StofTwcchscrs. Hftl. — 4) Stutzer (Bodd;.

Das s'.< liiisir; ' Fleiji'hpcpton voi> .\. Denaeyer. —
5) Werth er, M. (Breslau), Ueber den therapeutischen

Werth der Pepsinweine. Berl.Wchscbr. No. 27. S.fifö.

— 6) Olsobanetxkjr, Molsde, Beiteige sur Chemie a
Yerdauungsfihigkeit des Kephyrs. 8. S6 Ss. Di»
Würzbiirg-. 1891. (A^'ürzb. pbanuacol T.a1>ora1i)nun).'

7) ßrown-Sequard, V. u. > d'.^rsouv.il. Nmvaui
modes de preparation du li juide testieulaircs pour 1<*

iigeotions sona-cutan^. Arcb. de pbj siol. üo^ 1 p. I6i— 8) Dieselben, Des douleun et des congütioos

causees p ir ! injcctions de liquide tc«;ticulaire et

d'un raoyen Irch-simplc de ne pas Ics produire. Ibii

No. 2. p. 599. — 9) llenocque, A., Des modificatiow

de la quanüte d'ozj-b^moglobine et de Tactivit^ de 1*

rMnetien de Voxjbjmoglobine ebes des phtbisiqatf

traitcs par les injeetions de liquide testicul.iire. Xo. 1.

p. 45. — lU) 15 ro w II - ."^ >
'5 ua rd und d'Arsüuvil.

Injcction dans le s.iii^' d evtraits liquides du pancnia*i

du foie, cerveau et quelques autrcs organes. Ibid. No.1-

p. 148. — 11) Brown - Sequard, EfMs physiol'r

giqucs d'un liquide extrait des glandes sexuelles «t

surtout des tcsticules. Cpt. rend. T. CXIV. No. lt.

p. 1237. — 12) Derselbe, Des effets produits sur 'l-

nombreux etata morbides par des ii^ections sous-cntau^^

ihm «xtnit liquide i«tiii dee testieoles. Ibid. Ne.»
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p. ISIS. — 18) Derselbe und d^ArsooT»!, De«
injections sous-cutanees ou intraveineuscs d'extraits

liquides du notubrc d'organcs cotniuc inethodc th^ra-

peutique. Ibid. No. 24. p. 1399. - 14) Grigorescu,
tim CM d'AUgmcutatiou de la vitcssc da trausmission

des impressions sensitive:», suuj> rinfluenoe d^injections

tu liquifl.- t.^Htculairo. Ibid. p. 1446. — 15) Poehl,
Ajuiud-r (l'ettrsburg), Actioii physiologiquc de la

iponnine. Interpretation des »es effets sur rorganismc.

Ibid. T.CXV. No. 2. p. 129. -- IC) Brown-Sequard,
Xütc sur le traitement du Cancer et du cholera par 1e

liquide teatioulaire. Ibid. No. 10. p. 275. — 17) Der-
selbe, Büets pbjsiologiques d*ait liquide extndt des

elaudcs sexuelles et surtout des tcsticules. Gaz. Hop.
Xo. C6. 68. p. C22, G45. — 18) Kgasse, Kd., Des in-

jtoiioas de liquides orgnnique.s. Kcvue generale. Bull,

de tli^raii. Nov. 15, 30. p. 407, 443. — 19) Iqjeüoni

di estnüi liquid! prorenienti da tessuti diveni; pre-

parazidiic di tali eatratti; cura drlln nfMinstcnia luedi-

.iiitc la Ua)i.ifusiuue nervosa. Gaz/. l.'Hnb.iid. No. 10— 14.

- 20) Hirschborg, R., Le.s r llV-i> physiologiqucs et

Üiirapeutiques de Textrait testiculaire. Bull, de iherap.

Oct. 15. p. 308. — 21) Pocbl, Lft spermiue. Gaz.

mti. No. 15. p. 172. (MiUheiliin|' mu der GeseUsobaft
der leiste in Petersburg.) — 9f) Derselbe, .\etion

physiülugique de la sjieriuini : intfqjrL-tation de ses

effets sur rorganismc. Ibid. Nu. üu. p. 355. — 28) Der-
selbe, Der Nachweis des Spermins in verscbiedenen

Dtäsen des thiehsoben Organismus und die ehemiseh«
ZttsamensetKnng de« Brown-S^uard*»eben Heilmittels.

Dtxh. Wrbs(hi No. 49. S. 1125. — 24) Friedrich,
W.Lh(.lm, Ucbtr di« harntreibende Eigenschaft des L'retiin.

Phannaool. Institut in liudapest.) Wien. Ztg. Nu :>>.

\3'J7. — 25) Mordhorst, C. 0\'ic.sbaden), lieber die

l.irnsäurelüsende Wirkung des Fiperazins und einiger

Mioeialqucllen. Wien. med. Wochenschr. No. 8—11.
(Pille von Gicht, in denen Piperazin, Kochbrunnen und
Kronenquelle die Hamsäme.ni.s-,ehei'lung nicht besei-

tigten, während sie bei einer Cui uu t W iesbadener Gicht-

wasaer schwand.) — 26) Biesenthal (Berlin), lieber

das Piperasiii. EiiabniDgen bei äicbt und Nieratutein»

(dden. 8. 98 Ss. — 17) Derselbe und Alb. Scbmidt,
Khnisches über Piperazin. Herl. Wch«rbr. Ko.2. S.28.

—

-8) Derselbe, Uebcr das Pipera/iii. Entgegnung auf
ii-n Vortrag von Martin Mcndelsobn in der Berl. med.
• losclhchaft. Ebenda. No. 30. S. 7.74. — 29) van der
Klip, R.. Piperazine als pissuur-oplossend mittel. Nederl.

Wctkbl. voor Geneesk. No. 14. p. 445. — 30) ünder-
bill. A. S., Poisoning by tinucd becf. Brit. Journ.
'>(•])'. 17. p. 4.';i. : I!n rhtlarchJiille mit intensiv ri I.eib-

•.obmtiv,(;n und nachfolgendem Cöllaps bei 2 Er«acbse-
i.eu und 3 Kindern 27t

—

^ Stunden nach Genusa von

Bäohseofleisch, das ao der Oberflicbe etvas misafisrbig,

im Uebiigen Totili und ohne Gertieh war; die obersten

.'•tiicke scheinen am pftigsten gewirkt zu haben.) —

.Sl) Gwynn, Kdmund vUampstead). Acute poisoning

cauded by tinned oxtongue. Ibid. Dec. 3. p. 1242. (Fall

von cbolerifarmer intoxioation durob Ocbsenzunfe von
«iffüligem Geechmaek und Geruch bei 9 Ehraebsenen
und 2 Kindern, au-sgezeicbnet durch die gro.sj>c Giftig-

keit dt:r /•aiii.a-. von der ein Stück von der Grü.s.se einer

M.irk bei rineiii >,'rsiiti'ien Manne 30 Stunfl- n .iJuLüi-rn-

tle^ Erbreeheu mii Durchfall und Schwindel henoiriei;

swlbst die mit der zur Zerlegung der Zunge benutzte

tiabel xerl^te Eierspeise virlcte toxiscbi bei einem
Kinde trat Stupor ein; Oenetnin^ in allen Fällen.) —
.^2) Potain, Les in1i.\ii- itiniis alimcntain -. rnt^in med.
No. 125. (Vortrag über einen Fall von uiiolcrifonner

Vergiftung mit Wadenkrämpfen nach dem Genuss von

ÜauuaeUeuIe und Hummer, mit Hinweis auf eine ältere

eigene Beobaehtnni;, wo PleiseUcSse bei den Bediemte*
ton einr-, In. nb.ui.'>.'> vtr^riflciiil wirkte, dagegen ein

Ucisteskraaker, der davun gegeaseu hatte, vcrschout

bHeb.)

Fttr die tiierapeutiadie Verwendung des mit Unrecht

verdächtigten sterilisirten Flciiehpeptoiis von

Denaeyer. i];ls neben Albumoseu aurh wirkliches

Pepton und nur eine ganz unwesentliche .Menge Leim

entbUt und eben Troclcengehalt von 19,74 und einen

n, ^ammtstickstoff von 2,87—2,9 pCt. («Liv. u 1,0 Ex-

tractiv-Stickstoff und der Rest Nichtextractiv-X) hat,

sprcebeu Versuche, die von v. Noordcu und Deiters

in der Berliner Charit^ aogestellt wurden. Es ergab

^ie!l dabei, dass nicht allein die l;igliche Menge von

300 ccm immer gern genommen wurde, und niemals

Verdauungsstörungen oderDiwdtfill herfaeifahrte, sondern

auch, daaa der I^rper bei eiweiasonuer Kost mit dem
Präparate sieh pend'" so tait nnf seinem Bestände zu

halten veriiioelity, wie uiil einer .i'lii ;iinfen Men«re Fleisch,

Nu (i Wert her (5) sind Pup^iu v, eine ia unver-

dünntem /,u^t and'- kt iiii- i drr nur sehr schwach wir-

kende Verdauungsflüssigkeiten, deren verdauende Kraft

bei Verdünnung mit gleichen Theilen Wasser unbedeu-

tend, durch Siüssäurezusats erlieblich gesteigert wird.

Gi€«serer Zusatx von Pepsinwein hemmt die o7weiflSTer>

da«' iiile Kraft des reirmalrii menschliohei. Magensaftes,

Satz^äuiczusatz bebt diu verschlechternde Wukung nur
tlieilwcisc auf. Bei subacidcm Magensaft, der ohne Salz-

s&ureasosatz in mit Salasäurezusats in 8 Stunden ver-

daut, ist nad) Zusats von Pepsinwein die Verdauung
noch nicht in 7 Ff:irj1rn, bei IlCt Zusatz iu 3' , Stumle
lieriiili l. Nui' bui abauiul saLzaüurefrciem Secrei wirkl

l'epsiuwriii, iber auch HCl allein fi rtb rnd ,iul die Ei-

weissverdauung. Die den Weinen zukommende Ver-

dauuneshemmung wird bei einem gewissen Verhältnisse

durch Pepsin allcidings compensirt, doch ist dasBesol-
tat für «figestive Zwecice ohne Bedeutung, wiluend der
Zusatz ( iie i i nt.sprecheri'l säuerten Sol. pepsini die

Verdauung wesentlich beschleunigt. Auch bei Magen-
kranken mit hypacidem Magensaft wiritt Pepmnwein auf

die Digestion nicht günstig.

Olschanetzky (6), der schon früher (Ber. 1890.

I. 438) die StofFwechselveränderungen bei Kefircuren

untenachte, wobei sich steigende TendenK der Ham-
stoflbusacbeidung bei VerHngcnmg der HamsSure und
Glrii ili. II dl ! S'. ll^^^ f, Isäuri» bei steigenden Ketir-

do.siii ergab, iand die l^i Weisskörper des Kefir in

ihrem Verhalten gegen verschiedene Säuren, Bleizucker-

und Sublimatlösung wesentlich von denen der Kuhmilch
abweichend und sich denen der Menschenmilch nähernd
nufl rb. n^o bezüglich ihrer Bceinflu-ssung durch Magen-
.-^.ili ait;L zwischen beide stellend. Hiemach eignet sich

Kefir sehr zur EniiUinuig fb r Kiiel-r, wm > r, da Kinder

ihn nach O.'s Elrfahruugen sehr gut ertragen, sich gut

ab Ecsatimittel der Hnttennileh eignet.

In Paris wirbelt di« Behandlung Ton Sehwiehe«
zuständen mit Extracten aus verschiedenen

Kürpertheilcn von Thieren wieder viel Staub auf,

nachdem Browu-Scquard und d'Arsonval (7) ihr

suttat au MeCfBcbwcinchen*, jetat aus fHddeilioden ge-

ferltijt'-s Liquide testieiil lire nn eine grössere Anzahl

Aerztv verthcilt haben und seitdem Con&tautin Paul

(16 u. 19) an der Hodonflüasigkeit noch das flüssige

Eztract dos Scböpsenhirns gefügt bat, um mittelst

sogen. „Nervantransfusion" neuiastheuische Anämie

zu heben.

Es scheint das cu einer Verwendung von den Ter^

schiedensten Organextraelcn führen zu sollen, daBrown-
Sequard experimentell den Beweis geführt haben will,

daas idle drüs%en Oigane, gleiohviel ,ob mit AusfQh-
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rungsgängen versehen oder geschlu.si«i), :5toffe produciren,

deren Fehlen (z. B. bei Exstirpation der Nebennieren,

Thyreoidea, Nieren) Kmnkheitserscheiniingen hen'omift,

die doreb ESnspritzung eines soJeben Kxtructes irieder

beseitigt werden kiinnen. Von der durch Erfahrungen

in der Pariser Charit^* bestätigten günstigen Wirkung
des Schilddrüsensaft'- au-^n li, i,.!, glaubt Brown-Se-
quard anch die Behandlung der Addison'schen Krank-

heit mit Xcbcnnierensaft und der nach Ovariotouiic ent-

stehenden Stönujgen durch Ovarialflüssigkeit in Aussicht

stellen zu können. Doch wirkt vorUlufiff anch das

Hodenextract - und nach Brown-S"' lu.n il (l:i> Eier-

stwkeitract (12), das aber schwächer umisirend ab das

Liquide testiculaire ist — auf Schwäche bei decrepiden

Greisen und bei den vencbiedensten lürankheitea toni-

sirend, nicht blos bei Phtidsts und Tabes, sondern selbst

bei Krebscachexie oder bei acuter Adynamie durch Blut-

verluste oder Enteritis, nach Hasteur und Fretny
auch bei Lepra, ausserdem bei verschiedenen üeistcs-

knuikbetten und nach den iirfiüurangen in Bnasland

selbst bei Cholera. Diese Vielseitigkeit der Wirkung
würde sieh allerdings erklären, -w- nn da> Sp. rmiii von

Pochl(l5), das sich nach diesen» ntbcii verschiedenen

Xanthinkörpeni (Creatin, Kypoxanthin, Guauin) in dem
Brovn-äequard'sobeu Heilmittel findet, wie der Autor
behauptet, in geringer Heng« in den venehiedensten
Orgnn>"n vorhanden ist: reichlich im Pancrea» (daher

nacli I' 'Ii - günstige Wirkung des Spermins bei Diabe-

tik« rri;, ;iln:r auch in Mi'/. T1j\ mii-, Si liilddrüse und im
normalen Blute. Existirie ^nu derartiges Spermiu —
was nach der Angabe von Kgasse (18), dass die in

Kussland vertriebenen Anipoules de spermine de Poehl
nur Harnstoff, Peptone und unorganische Stoffe ein-

schli ;i aber keine organische .Substanz, wv l li- Sper-

udurcai:t«ou gab, sehr dubiiis i^t -- so wurden daioit

auch die Ineonvenienzen und Qefgdircn des Hodeoes-
traota, die trots der Yerbessening des Darstellungsver-

fahrens nach den Beobachtungen von Hirsehberg, die

unter Dujai di:i -Beaumetz bei Anuf-ti hnig v'.'Hig

frischen, von L»ro wn-Söquard selbst gespendeten Ex-

fa'actcs gemacht wurden, noch fort und fort existircn und
YOn Hircbberg (20) und Poebl darauf bezogen werden,
daas die Hoden kranker Unere zur Extractbereitung

verwendet wurden Di'- Exfrnr'n werden gegenwärtig

so bereitet, dass man die in dünne Scheiben zerleglon

Theile (lloden. Nebenhoden, Yas defcrens und die be-

nachbarten bluthaltigeu Venen) 24 Stunden inaäGlyce-
zin TOn SO Grad macerirt, dann Öproe. Kochsatslösung
hinzusetzt und filtrirt, das Filtrat sterilisirt und unter

Anwendung eines Kohlensäureapparats bei hohem Drucke
durch ein Aluminiumtilter liltrirt Di' Musiigkeit wird

dann im Momente der Application mit dem gleichen

Volamen sterilisirteu W'a.ssers verdünnt. Durch die An-
wendung von Salzwasser sollen die früher von Brown-
Sequard {S) selbst beobachteten lebhaften Schmerzen,
Kiitziiiidi.il. j;rii '.uji] T,\ in[ili.ui^::i>it' ii ^.li•lllr verhindert

werden (7;. In den i- allen von Uirsehberg handelte

es sich um 4 Tal>etiker, bei denen tlieils Yei^chlimm«-
rung der örtlichen Syraptonie, waa H. auf ExMugung
Ton Hyperämien im Rüclcenmark bezieht, theils starkes

Fieber t-intr it. d;i> das Aussetzen der Mcdicati. ii n' tliif;

machte. Poehl will die günstigen Effecte des öpermin.s

und der Brown-S<'-quard'.>chen Ein.spritzungen auf die

eiperimentell nachweisbare Steigerung der Oxydation

in Folge Ton Verst8rkun|: der Saverstolrabertragung vom
Blute auf G. Ii.- und die davon hrmihi. nde Be-
seitigung der loxiiilK-n Leucomaine beziehen. Nach
H^nocque (9), der die W'irkuug des Tuberculins und
des Liqueur testiculaire bei Phthisikem veigleicbt, be-

wirkt letateres eine progressive und danerade Vermeh-
rung des O.tyhämoglobins, das durch Tuberculin nur
vorübergehend ge-^teigert wird, und hebt gleichzeitig

auch die bei Tuberculosen gesunkene Activität der Kc-

duction des Oxybämoglobins. ^'ach Qrigoresku (19)

jam di0 duidi fittokenmtiluaSitetioiMn Imriikte ver>

langsaniung der Traa.-.niis-.i.^n sensitiver Eindrücke bis

zur Norm zurückgeführt wi rrleu und auch die tactile

Sensibilität bei Tabetikcm sieb bessern. Dasa der Heil-

eifeet der Testikelflüssigkeit nicht aafSuffgestionbemlkt,

peht rii. !i Brown-Scquard (17) besonders darsiw her-

vor, da.s-5 die Besserung oft erst nach mehrcreu Lujef-

tionen eintritt und k'-ineswegs als blosse Kn-it.ition sici

darstellt, indem su w .rhfnlang anhält und keine D*>-

pression im Gefolgt- Imi Nach Thien'ersuchen too

Brown -Sequard vind d'Arsonval (13) sind übrigens

die Extracte der verschiedenen Orgaue keineswegs von

gleicher Wirkung8iuti-ii.>itiit. B* i dir. rt. r Kin^priu-j:.!

in die Venen können liltrirte wässerige Extracte üö
Pancreas, der Nieren, dos Gehirns, der Leber und der

Magenwandnngcn den Tod selbst bei Anwendung «80%
beträchtlicher Mengen herbeiführen, der nicht sofort

sondern erst nach längerer Zeit eintritt. Am giftigsKn

ist das Nierenextract, am wenigsten gefährlich dasjeui^

des Pancreas und des Gehirns. Zusatz von Glycena

hebt die Giftigkeit nicht auL Fieber gehört nidit w
den Symptomen der bitozientjO'n; nach Aidet11mHnb«s(
nicht' statt.

Nach Friedrieh (24) beruht die diuretische

Wirkung dcis Harnstoffs, der bei Kaninchen die

llarumeuge auf das 3—-1 fache steigert, nicht auf Stei-

gerung des Blutdrucks, da Herabeetaang des letstena

durch Chloral u.]. i T'.ir .dib liv d die Wirkung nicht bt-ein-

trächtigt, auf wi l< h.^ auch Durchschneidung des Uaii-

marks von nur gcnngeui Snflusse ist.

Biesenthal (86) vindicirt nach weiteren uhlnichai

(220) Fällen dem Piperazin (Ber. 1891. 1. 452) eine

.sichere curative Wirkung bei frischen Gichtanlillta

und eine sichere propiiytactische Action bei fortge-

setstem Gebnuiehe sellMt kleiner Dosen (S—^8 g weohcnt^

lieh) bei Arthritis chronica. Ferner bewährte sich ?.

1
' i Nj. n ristoinen utkI in vielen Fällen von Blutungen

aus den liamwcgen. Für die Behandlung von BUsefi-

steinen, bei denen P. auch die Kttsubsians der ham-

sauren Concremente löst, sieht B. in dem Umstando,

dass P. den Harn nicht alkalisch marht, ein wesentlich

günstiges Moment, da es nicht die den alkalischeu Mit-

teln nikomniende Gebbr der PhoqJmtaMagemBg nüt

sich zieht. Zur Ausspülung der Blase /ur illmäli^n

Lösung von hamsauren Blascnsteincu erklären Bieseo-

thnl und Schmidt (27) 1—2proc. Lösung fSi vonüf-

lidi geeignet: auch empfehlen bei Qleiht LSsongen

von 0,1 : 1,0 zur dircftf^n Injection in die Tophi und

Umschläge wä^serig-spirituöser Lösung (1—2 : iO Spt-

+ 80 Waner) auf gjchtische Aneehwelliingen. Di»

dem Piperaiin wirklich lösende Wirkung auf Hanuäore

und hamsaure Coneremento /ulMnumt, bestätigen auch

Versuche van der Klips (2i)), der jedoch die WiiiuAg

bei haniaaurer Diathese nidit auf HamsaarelSsung. mw-

dera auf Verbrennung der Harnsäure in IL-imstoff dvidi

Steigerung der Oxydation durch Piperazin, das niti.

seineu Versuchen übrigens da^« Oxyhämoglobia it>Ut

als Strjrchnin und pTtisin (aebon bei 1 1 5000) bindeti

zurückführt.

Dass das Piperasin ein 12mal grcMeres LCewV
verm('>gen auf Hamsanre und hamsiuire ConcRoieiite

besitzt, k..ii!it( v.in der Klips nicht constatircn; die»

ist dem I.itluuiataibijuat gegenüber bei längerer Ein-

wirkuiig in der Temperatur des Körpers kaum gleich

werthig, wohl aber bei künerem Coutact bei goiraim-

lidwr Tempentur. Auf liartB SteiM wirti es ttidier
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lösend, jedoch nur im Verhaltniss von 0,49 : 0,35. Das
Verhalten ist das gleiche bei 1 oder Ojproc. Ijösuiik.

N,irh V. <\. Klips' Thien'crMichcn sirul O.'i l.o suli-

cutiii bei Kauincben ohne Wirkung, wäiirend bei Fröschen

0,03—0,05 Brechen und Torpor mit oachfohrender Kxci-

Ution bewirken; die Beilexaction viid in Bcigiane der
Vergiflung nicht gesteigert, Nerven und Hnolcelii bleiböl

reilbar, das diastolisch stillstehende Her/ wird durch

Atropin wieder in Gang gebracht. Nach Heu h ach und
Kuh kommt nach Tagesgaben v^n J,.') Ki pfweh und
Erbrechen beim Meoschea vor, während 1,0 mehrere
Tage ohne Störung gegeben verden kiun. Auf
Peptonisirung hat P. nach v. d. Klips stark verzögern-

den und in '/,proc. Lösung selbst aistirenden Einfluss;

Zusatz zum Blut lässt die (lerinnung erst bei höherer

Teinperatur eintreten und wirlit sonst wie Ammoniak
raf diiis HSmoglobm.

pfielsen, H. A., Um Kjödforgiftung (Lieber Fleiscb-

veigiftuni). Det Kjabenbwrotke Fotbandliagw.

Verf. ^ebt i>in Rrfi rai ^einer Untersurhuii^^rii üIm v

Albumosebildung beim Faulen von Fleisch. Bei aerobem
Faulen von Fleisch bilden sich unter gewissen Verhält-

nissen jAtÜgd AlbumoseeubstuMen, besonders in den
enten xtt«n. Bei anaSrobeD Fuileo fand der Verf.

kebe gUbge AlbunuMcn. &ar, 9mm (Copenbigen).]

III. IMgwulM iktniieeloglaehe toilMltgticke

Stidte«.

1) Kahn, Emanucl, J^vstciMiitiv in; Anordnung und
kritische Rt spirchung einiger Gnippen neuer Arznei-

mitte) der letzten 15 Jnbie mit Angabe der wichtigsten

litentar. (Dorpnto' IMseertation.) 8. 76 Ss. Ilitsni.

(Fleissigc Compilation.) — 2) Bin et, Paul, Rccherchcs
comparativcs sur Taction physiologique des nit-taui

alcalins et alc«lino-tcrreux. RexTic Siiissc Koni. No. 8. 9.

p. 528. 588. — 8) Derselbe, Sur la toxicile eompan'c
des m^taiu alcalins et alcalinü-terrcux. Compt. rend.

T.CXV. No. 4. p. 251. Gaz. de Paris. No. 88. p. 886.
~ 4) Schneegans, A. und J. v. Mering, l'eber die

B' /! huii>r''ii /wisclii II chemischer Constitution und hyp-
in iisclicr Wirkung. Ther. Monatsh. Juli. S. 327. —
') Nt iirki, N. und H. Bar ton y. Uebcr dea Eiofluss

der Carbo^-lgmppe «nf die tovisebe Wtritnng ironuiii-

scher SubmuMn. Ar6L f. cxper. Paibol. Bd. XXX.
H. 3 u. 4. S. nni — 6) Diesolbt-n, I/influcnce du
groupe Ccirboxyl«! ."»ur Ics effets toxiqucs dt*s combinai.sons

ar<:<matiques. Arch. des sc. biol. de St. Petersh. p. GH.

— 7) Albanese, Manfiredo u. Emmanuele Barabini
<Ps1emo), Ricerehe farmacologiehe sui chetoni. Ann.
di Chini. Febbr. p. 124. Apr. p. 225. — 8) Paseh-
kis. Heinr. und Fritz Obermayer OVicn), Phannaeo-
h^rischi^ Uiit« rsiii liiin^n:ti über Kefone und Acetoximc.

Wien. SitÄungsbcr. B-l, H. A»>th. 3. S. 299. (."^cp.-

Abdr. 8. 16 Ss.) — 9) Scli.Mdtm.uin. Georg, LVber
das Verbalten einiger Hjrdroxylamiuvcrbindungen im
TWjwtSrper. Vis». 8. 48 S«. Königsberg i. Pr. —
in- du Boi^-R. viiioihI, "R. uri<l .T. Thilo. Beobach-
tung der Wirkung d»;r liydrazino ml örjTTinisnien. Berl.

W'ochenschr. No. 31. S. 774. — 11 < uni. Ant«>nio

(Catania), Azione e touusfonnazioni dei xiieui uell' oiga-

niamo. Ann. df CUtn. Luglio. p. 1. — 18) Derselbe,
L'azionc biologica delP acido ftssalico o de! derivaii in

relazione con la costituzione atomica. Terapia m<>d.

No. 9. 10. (Estratt.).) — 13) Derselbe, Süll' azione

biologioo deli' acido meliico. Atti dell' Acr^idemiaGiocnia.

(Ectratto. IV. 19 pp.) — 14) Baldi. Dario, Azione

della lantina, dell' allantoina c dclP allossantina com-
parata a quella dell» caffeioa in rapporto piu speci.a)-

menle colla eccitabilitä mus .ilan Ti i.ip modema.
No. 12—18. 1891. (Kstratto. Feltre. 30 pp.) — 15)

Jord«n, Artlmr, Ueber die Wiikungsweise zweier De-

rivate des Guanidins. 8. 64 Ss. Dorpaf. (Dorpat.

phannacol. Institut.) — 16) Cadeac u. Albin Meunier,
Ht rli.'i rli.'s >'\porimentfd> sur d n s-.. iir. > Etüde phy-
siologique de iVau <rarqnebuse ou vulncraire. 8. 514 pp.
Paris. (Vgl. Ber. 1891. I. 401.) — 17) Dieselben,
Etüde pbjrsiologique et bra^oique surlet enenoes de
rmnr de Garus. IMv. dHyg. Bd. JOV. p. «5». —
18) Touvctiaint. I. . Serie d'cxpt'ricnces .sur les injec-

tions sou.s-cutanecs d huiles simples. Bull, de Ther.

Fi^T. 15. p. 13fi. — 19) Ilauser (ll'-rün), Verglei-

chende Versuche über die therapeutischen Leistungen

der Fette. Zeitsetar. f. klin. Med. Bd. XX. H. 8.

S. 239. — 20) Albertoni, Pietro (Bologna), .Sul con-

tegno e suU' azione degli zuceheri nell' organismo. Terza
commuiiha/ir>ne. Ann. di Chim. Xf^nsio p l.V --

21) Eli-triii. Wilh. (Güttingen). Einige Bemerkungen
fiber dxs rhalkii der Pentalglycoscn (Pentosen) im
menschlichen Organismus. Tirch. Arch. Bd. 129. S. 401.
— 22) Oefele, Felix Frhr. r.. Die (Hyeoside in der
Pfl.iir/,.-, T'li urn. Presse. N-, 17. — 23) Raul in. .T.,

Ai iion de diverses substames loxiqucs sur Ic Bombvx
in ri. Compt. rend. T. CXIV. No. 22. p. 1289. -
24) Foderä, Filippo Arturo (Palermo), Sul comporta-

mento fiurmaeolc^o del Dlse4^1eiB8us pietus. Ann. di

Cliim. Febbr. p. 101. - 2:)) lleekel, Edouard, Re-

sistance des animaux ä l'actions de eert,Tiiis poisons.

Rev. des Sc. nat. appl. No. 1. — Si hicgel,
Gust.av, Ueber Gewöhnung an Gift«'. !?. '.12 i5S. Diss.

Berlin, — 27) Porter, William ncnr}-. Einige neue

Beobachtungen über die physiologisehe Widnmg der
Quecksilber- und Jodpräparate im Lichte neuer chemi-

scher, physiologischer, pathologisrlur und klinischer

Untersuchungen, gr. 8. 16 Ss. New- York. — 98)

Derselbe, Somc new obsenations on thc physiological

action of tbe niercurials and io<lides as elucidated by
recent cbemical. physiological. pathological and elinieal

investigations. Mercks Bullet. No. 1. p. 3. — 29)

Kraepelin. B., Ueber die Beeinflns>uiig einfacher psy-

chischer Vorgänge durch einige Arzneimittel, gr. 8.

Jena. 30} Pereies, H. und M.Sachs (Prag), Ueber
die Wirkung von .\ether, Güorofonn und Aleohol auf
das Leitungsvermögsn sensibler und motorischer Nerven-

fasern des Frosches. (Prag<^r deutsches physiol. Inst.)

Pflüger's Ar. h Bd. LH. II. 9 u. 10. S. .V2<; 'M)

Adrian (Hanau), Die verschiedenen gebniucljliehon

Anaesthetica, ihre Wirkungsweise und liie Gefahren bei

ihrwr Anwendung. Wien. med. Wooheuschr. >{o. 11- 20.

(Zusammenstellnnfif.) ^ S2) Koeppen, IL (Berlin),

PfiTi'liiviii uiiil fiiririmyr^in ils f',ill,ipsniillel. (.Strass-

burgcr pli;u iuat;**l. li.'ibonil^iriuiti.j Arch. f. exp. Pathol.

Rd. XXLX. II. 5 u. 6. 3-27. — 33) Tauszk, F.

und B. Vas, Experimentelle Daten zur Wirkung ein-

zelner neueren Antipyretioa auf das Herz.^Pester Presse.

1891. No. 21. — 34) Broadbent, W. I!.. The c.ir-

diac tonies. Brit. med. Journ. Nov. 26. p. 1 Ih'H.

(Vortrag auf der Jahresv •tN iimtilung der lliii. M <\.

A.ssoeiation in Nottiiigh.'un über Digilalis und Digilalis-

surrogatc, mit besonderer Beziehung auf fleren Effecte

bei den verschiedensten Herxleiden, nebst Discussion.)
— 35) Cobnstein, Wilhelm, Ueber den Einflnss de»

Tlieohromins. Coffeins und einiger zu dieser Gnipf ' ^i -

liörigen Substanzen auf den arteriellen Blutdru. 1». S.

46 Ss. Diss. Berlin. 86) Dombrowsk i. Joseph.

Experimenteile Untersuchungen über den Einfluän einiger

AbfOhrmittel auf Seeretion und Zusammensetxung 9er
Gr\l'e. ••owic über deren Wirkung bei Gallenabwesenheit

int Uium. S. 52 Ss. Diss. Dorpat. 1H91. - 37)
Wood, Iloralio C. und David (^ernn, The cffeots of

drugs and other ngeneies upon the respiratorv inove-

menls. Journ. of Physiol. Vol. XIII. p. H7(l." — 3S)

Wöscber, Aug., lieber den Einfluss des Nicotins und
Digitalins auf die Kohlensaureausseheidung den Thier-
körpcrs. (Nach Versuchen an Kaninehnn.) > ^2 Ss.

Diüs. Krlangeu. 1891. — 39) Ilorbaczewski, J.,

Die Aussdiddong der Harnsäure und die Zahl der
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Leucocyloii im menschlichen niii':r> n.Trh AnfTiihmt'« vnn

Chinin, Atropin. Pilocarpin, Antiiivrin urjf] Aiitifihnn.

Wion. Acad. Bor. C. Abtb. ;i S
'

loi is;il. — 40)
Rovighi (Siena). Die Einwirkung fi<r Anlipyretio» auf
die Ausschf-idung der Attherschwefelsäure im HaiU.
Centralbl. f. kl in. Med. No. 26. S.337. — 41) Dreser,
H. (Tühing'-n), ITcber Diurese und ihre Bednfluiisunir

durch pharniacolopschi! Mittel. Arch. f. «"xpcr. P.ith !

Bd. XXIX. H. fi 11. 6. S. 303. — 42) Cohnstem,
Wilhelm, Ucher dfu F.influ.ss einiger edlen MetAllc

(Quecksilber, Platin und Silber) auf die Nierensecretioii.

Eben<h8. Bd. XXX. H. I u. S. 126. — 48) Stolz-
mann. Johannes, Beitrng /.ur Kenntniss der Wirkung
der Milchsäuren. S. 22 Ss. Diss. Kiel. 44) Buch •

mann, .lohanne.'!, l'eber die diuretisehe Wirkung der

ii^alicylsäure und Bouzoüüäure. 8. 86 .Ss. Diss. Kiel.

— 4.5) Wagner, Paul A. E., Leber die diuretisehe

Wirkung des Borax. 8. 32 Ss. Diss. Kiel. — 40)
Eosenthai, 0. (Berlin), Ueber neuere dermatothera-

pcutisclie Mittel. Berl. Woehenschr. No. II. S. 245.
— 47) Eichhoff, P. J. (Elberfeld), Ueber pulverförmig«

niedieiniseiie Seifen und einige neue medicinischc Stüok-

seifen. Thcrap. Monatsh. Oct Nov. S. 521. 581. —
M)Desvignc8, Not« sur les extraits fluides. Boll,

de therap. Nov. l.''.. p. 403. (Bekanntes.) — 49)

Gay, Fr.. Sur la pn-panition de la gazc au sou-s-gallate

de "bismuth. Monipell. med. p. 32y. — 50) Derselbe,
Note sur la gaze pb^niquee et «ur un procede geDeral

d« j^r^aration des gaxes mMieamenteoses. Ibid. No. 81.

p. 610. — 51) Münz berger, Theodor, Ein neues l)o-

airungssyiitcm stark wirkender Arzneimittel. Prager
Woebeiüebr. No. 44. S. 521.

Na*li V. i-uehcn Binet's (2) über die Wirkung
der Alkali und alkalischen Er»! m • t u 1 . ]sf i](n

Salzeu aller dieser Elcuieule Aufbebung der Erregbarkeit

des oentralen und peripbereo NerrensTstenu und Ver-

änderung der Muskeleontraetilität, denen Störungen der

.\thniung und des Herzens, die ihrerseits rapiden Tod

vor Auftritt anderer Störuogeu bewirken können, vor-

anageben, gemeinum. Bei Wannblütern können auob

I • i Snbcutaninjeetion gastri.sehe Erscheinungen (Er-

brechen, Diarrhöe) auftreten, die am ausgesprocbeitöten

bei Barium und LiUiium sind. Die Gmppe Lifidnin,

Natrium Ußd Kalium bewirkt diastolischen Herzstill-

stand mit schlaffer Mu.seulatur ohne Coulracturen. wäh-

rend Calcium, Strontium und Barium zu systwli^cbem

HemtUbtande mit Tendens xa Contracturen fObren.

Am prSgnantesten sind letztere bei Barytiialzen. Cal-

cium wirkt in eigenthümlii h^r Weise auf die Centren,

indem es Torpor mit crhaiiener Reflexerregbarkeit und

Sensibilität faerb^fObrt. Magnesium nSbert sieb den

Alkalimetallen d^irlnnh, dass es diasloIi.sehen Herzstill-

stand bewirkt, uud bringt ausserdem fhüueitige P.-ira-

Ija» des periplieren Nerven^stems, nach Art des Cnrare,

hervor, von dem es sieb jedoch dadurch unterscheidet,

dass es die Athmung weniger rn.seh aftieirt und in

gru&beii D«»en Herz und Muäkela lähmt. Bei Fröschen

sind Lithium, Kalium nnd Barium am giUagsten, Cal-

dum und Magrosium weniger, Strontium wenig und

Natrium fast ganiicht giftig. Setzt man Strontium

gleich 1, so ist die Giftigkeit des Natriums gleich 0,

die des Ifagnesiums gleüA 2^, des Caldums gleieb 8,

des Bariums gleich 5, des Kaliums gleich 7 und des

Lithiums gleich 10. Bei Warmblütern ist Barium am
giftigsten. Ebe Beziebtug der Giftigkeit tum Atom-

gewichte cnistärt daher w«dor bd den AlkilimetaUen,

n 'Cli hei den nlkalischen ErdmetallMl. PÜT Nstrioa

nimmt B. eine „Anpassung" an.

8ebneegana und v. Mering (4) haben die phy-

siologische Wirkung der primären, seeoD-

dären und tertiären .\lkoh -Ii - iIt su^stitu-

irtcu ilarostoffe und der Pinakono uniersucht

und erklSren die piimiren Alkohole Ar weniger aar-

cotisch als die secundären , die secundär«n für Wfinijrer

wirksam als die tertiären. Die Alkohole wirken iia

allgemeinen um so starker, je länger die unvenweigtt

Kette von C-Atomen ist, die sie enthalten. Bei dm
f( rti'ärr n Alkoholen ist die Wirkung abhängig \<n d-^r

Art der Alkoholradioale; ist nur das Badioal Mdkri

vertreten, wie beim Trimethylcarbinol, so ist die Vi^

knng eine relativ sebwaebe, grösser ist sie, wenn eis

Aethyl eintritt (Dimcthyläthylearbinol und Aniyl.;rj-

hydrat), uud oiumt zu mit der Anz.ohl der mit dcii

tertiiren C-Atomen verbundenen Aethylgruppen.

\i
. t i.fr. ii r Methylaleohol wirkt selbst zu Ii g

bei Kaninchen nicht narcotisch. Sethylalcohol zu 7 g,

Isoamylalcohol zu 2 g, in wtl' Ii' i I »osis auch DimuhT--

earbinol, Aotbjrlmethyicarbinol uud Diäthylcarbinoi, je>

doch in hSharem Onüde, betiLnbend wirken. Ton Tri-

äihylcarbinol genügt schon 1,0 zu 10— 12 stOadipr

Narcoüe.

Die durch primSre Aleoholradleale euiikeb tmü

mehrfach subslituirten Harnstoffe (.\ccthylhAnistoi,

TriäthylhatMstr.fTI vrirVi n nicht nar^ tisTh (der Triäüijl-

barustoff zu 8 g krampferregend und tödbch), «tU

aber die ndt tertünn Alcoholndiealen vendieBcs

Hamstoffi'. wobei da« Radical .Aethyl .stärker aU Methri

ist. Daher besitzen die mit tertiärem Butyl ven-ehtuen

Horuätoffe geringere b)*pnoti5ehe Wirkung als die*

jenigen, wetebe tertiün» Amyl oder gar tsitiins Heptri

enthalten. Von practischcr B. Ii iitTing erscheint dfr

tertiäre AmylbamstofT, der selbst stärker als Amyk^
hydmt wirkt und im Oiguismua £ut ToUstiadig ver-

brannt wird, da er angttnehner ab Amykohjrdnt n
nehmen ist.

Auch die Pinakonc wirken n,ui'ijti.-.cli, M..tLy]p;u.t-

k<>n in gering'in (irade, nicht mehr als .Aethylalcobfl,

Metbyläthylpinakon stärker und I>iäÜiflpinakon (Pnv

piopinakon) am stSiksten. Die Siurcn der Fetaeibe

besit/' u keine narcotische Wirkung, ausgenommen die

Dimctbjläthylessigsäure,

C H, ^X—COOH,

die ein (ertUras C-Atom onüiilt.

Nencki und Bartony (5 und 6) betonen, (iis-

einc Reihe aromat isch'^r Vt rli in '1 u ii i: - ri . die m
Urganismui reducircnd wirken (hydroxyürt wcrdeül.

relativ ungiftig wird, wenn in ihr Holeeul die nit

Snuerstoff gesättigte und im Organismus uicbt ittWrr

reducirbare Carboxylgruppe eingeführt wird.

So ist Benzorsäiire (Benzolearbon.säure), C, H;

CO,H, entschied' i: W' ni^ii r H- nzon. Napht}-.:

lincarbons.iurc, H, . CO,H, die nach S«lbst>Trnicii'-a

von Nencki zu 1.5 innerlich ungiftig ist, wenii-r

als Naphthalin, Oiy- und Paroxybonsoesärue weai|*r

als Phenol, I'rotocatechuss.'itire weniger als Bmi-
catcehin und a-» i\yii.ij)liVir>,;ure weniger .tK X ti'hi":

'

Auch o-Oxychinolincarbonsäure wird nach Krolikgwsl;.

von Tbieren so 4 g tiglich gnt ertmgwi und naver
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ändert .•vusgesch!f'd''n. Dasselbe VfrlinlUn findet bei

Amiaen st&% da 2. H. OrthoamidosalkyUdure und Par-

amidosalicylsäure selbst in Dosen von 10 g pro die

beim Menschen und mittelgrossen Hunden uiuchädUcb

ist, nnd nadi Prussinakl nnd Kencki als Uramid-
oij'benzoüsSurcn aTi'^g;i"'Schir-(1en wr-Hrn. wrihrrnfl Ortho-

amidophenöl zu L' ^ bei Kaiiiiiohi-ii liMal Nvirkl. Da>-

selbe Vorhalten zci^^-ü ;uicli ctunplii'irt zujiitiuiien-

gesetzt** Verbindungen, wit- die den Organismus »inver-

Jndcrt pxssircnde OiycarbonDcarbonsäure, die zu 5 g
pro die bei miitclsrosfien Hunden ungiftig ist, vilveod
wvearbonrl atarl ftntipyretiaeli und toiisdi irirkt

Auch M a lo n an i 1 s äu re
,

C. Uj . MI . CO . CU, . COOH,
die ihrer chemischen Natur nach als Acetanilid aufzu-

essen ist, in welehem Carboxy! 1 II des Methyl« er-

setzt, ist tu 6 g pro die bei Uaodeo and MensolMiB

nngi/tig und otio« antipyretiadien EfiSeci Sie wird Un-
verändert ausgeschieden, ebenso ihr Natriumsalz. In

analoger Weise verhält sich auch die zum Phenacetin

in derselben Beziehung wie rüo Mal inanilsäure zum
Acetanilid stehende p-Pbenacctinciirbansäurc, die nach
Nencki und Tschischtovitsch zu 5 g bei Hunden
indifferent ist und ala solche in den Harn übergebt.

Aehnlich wie Carboxyl Tcrhält sich auch die Sulfon-

irnippe ;iuf BtTiznl, N;>j)]itlialiii. l'lirnol. N;iph1hol uiid

andere hydroxylirte Beuzolabkömmlingc. (Giftige Car-

bonsäuren srliemi übrigens PhenvlpgnrHOl SU bildeii,

»ergl. .T.-Bcr. 1892. I. S. 425.)
'

Alb»nesi und Barabini (7) bc?ti< Iniuu nach

Tenadwn ndt HeUiylpheDylketon (Acetopheuon), Aethyl-

phenylketon und Propylphenylketon die Wirkung der

Ketooe als ein*» ninriehst auf das Gehirn gerichtete,

an welclw Äction sich bei höherer Dose Lähmung der

IfedoDa spükalia und Cesairen der Befleie reiht, vihrend

iM'i noch höheren Besen die Hedulla oblongata in Mit-

1>'idensch&ft gezogen irird und Stillstand der AUunung
ind zuletzt der Ilerzbewcgung eintritt.

Diese W^irkungen sind nicht bei allen Ketonon ge-

trennt zu erhalten und vermischen sich namentlich
bei dem stärkstirirkenden Ketone, dem Acetophenou,
CH, CO Ct H-., während sie bei dem weniger kraftigen

A'^thylphenyiketon, C, Hj CO C, Hj. sich durch passende

Dosirung rcpariren lassen, so dass z. B. nach 1,30 bis

1,75 per kg bei Säugethiercn nur Schlaf vo« ö—9 St
Daaer ebtritt. Propylphenylketon, C, H, CO C, H„ be-
darf grösserer Dosen zur Erzeuiriiu^ vnn Schlaf, ist aber

für den Organismus weniger zutritglitli; denn während
\' 'hylph« nylk. t' ü auch bei längcrem Gebrauche hoher

(iahen nicht primirend und herabsetzend auf das
Kijrpergcwicht vmk^. luhrl die mohrfiicbe Wledeibohing
kleiner Dosen der Propylverbindung zu Abmagerung
ntid Marasmus. Die Aeötylverbindung wirkt auch in

^fhlafinachenden Gaben niiht mf diu lUntdruck ein,

während daa Propylphenylkeioii den Blutdruck stark

herabsetzt. Im Ganzen entspricht die Action der ge-

naonten Ketone degeaigen der Acetons, CH, CO CH^,
so dass man in der Thst von einer Ketonvbknng xn
red^n d.is P^^cht hat, um so mehr, als dieselbe Wir-
kniiy:swi is<- auch dem Diaethylketön , C, IIjCOC, Hj,

und d^-m Dii-ropylketon, C, H7 CO Cj II, . zukommt.
Auch hier steht die Propylverbindung an hypnotischen»

^ect bei Warmblütern der AethjriTerbindung nach,

während schon niedrige hypnotische Gaben des Dipro-

pylketons (2,h— 3,0) schädigende und seihst letale Wir-
h.ilit i). llt'r.ibsrtzfiid'' W'irkiiiij^ auf den Blutdruck

mit llerzbcschleuaigung kommt nur bei sehr hohen
Doacn dieaer Tesbiodung vor.

Von allen Ketonen scheint das Diaethylketon das

.lU Hypnoticum für den M ' Um Ii n geeignetste, da i

zu 1,0—1^ bei Hunden und Kaninchen tiefen, ruhigen

SeUaf Ton iMger Dauer bewirict und die Resorptian

vom Magoii, "Rectum timl rnterhautbindegewebn pil

von statten gebt. Auch durch Inhalation iässt sich

Soblaf herromifen, doch erst nach I&ngerer Zeit, so

dass davon practischer Gebrauch nicht gemacht werden

kann. Beim Menschen s< lii inf 0,,'i (in 100,0 \qm mf-

lisaae und 20,0 Syr. spi. gegebe«) auch bei starker

Insomnie starken bjpnotiacben Effect su haben. Ui-

pbenylketon (Bensopihenon) ist unvirksank.

Auch Paschkis und Obermayer (8) erklären

nach Versuchen ü^^r dir Wirkung der Ketone und

Acetoxime das Wesen der Kotonwirkung als Narcose

und Herabsetsong des Blutdrucks.

Beide Effect« .sind am rin^-t. k heim Aceton, das

zu 0,03 .luf Frösche nicht tini>tli wirkt und selbst zu

2,1 intravenös eine geringe Blutdrucksteigerung b' i vor-

rnft; Diaethylketon ist bei Fröschen stark nareotiscb,

ist aber bei Hunden ta 0,8 subetitu) ohne WMrang
und zu O.T) iiitra\t iM"^ von geringer steigernder Wirkung
auf dtjii BlutdäUiik. Methylnonylketon, CII, COC, H,„
bewirkt bei Fröschen zu 0,03 Abnahme der Reflexe und

tagelang andauernde Trägheit, ist subcutan zu 1,0 bei

Hunden irirkungslos und setit zu 0,83 den Blutdruck

orühergehend stark herab.

Bezüglich der Oxime, bei denen CXOH an Stdlc

von CO steht, constatirten P. und 0., dass Abspaltung

von Hydroiylamin im Oiganismna nkbt eintritt und in

d'-m Pluto, auch bei intravenöser Einspritzung, keine

Mcthämoglobinlösuiig stattfindet. Auch sie bewirken

Narcose und Blutdruckberabaetzung, bei Säugetieren

avcb Nieaen, vieUeicht im Zusammenhange mit der am
Gcruf^hr dr<; Athems eikcnnbarcn Ausscheidung de»

eingeführten üxims.

Beim Hethylnonylacetmcim, CB,CNOH.GtH|„ ist

die Wirkung auf den Blutdruck von Wannblütom ge-

ringer als beim Di.iethylaci toxini, C, H-. CNOH . C, Hj,

das auch stärker nareotiscb als Ai . ? *xim, CII,COXH.C()„
wirkt. Das dem Acetophenon entsprechende Methyl-

phenylacelo\im. CII, CNOH. C« 11^, ist bei Fröschen nar-

eotiscb, bei Hunden zu ().(« wirlnuigslQs. Das Cam-
pheroxim, C,,U,4X0H, ist ein schon »u 0,08 beim
rrusche tödtliches, die Heflexaction steign iidi > und
krampferrogendos, später lähmendes Gift, lie^iikt bei

Mcersi'hweiuehen Unruhe, Steigening des Bewcgungs-

triebes» kiampihafte MuskelcontracUon, Kramplan&Ue
nad so 0«8 Tod, und setzt su 0,5 intravenös bei Hnn-
den den Bhttdruck vorübergebend herab.

Von den Verbindungen des Hydroxylamins,
welche bei Einwirkung auf Aldehyd (Äldoxime) und

Kotonc toxi nie) entstehen, hat Seheide mann (9)

unter Jaff6 das Benzaldoxim. CJIjCIlNO, das

Aetbylaldoilm, CHjCHNC^, und das Acetoxim,
(Cn,),CNOn, auf Wirkung und Verhalten im
Thierk örpcr untersucht. I« ;iseptischcr Hinsicht stehen

sie dem Hydroxylamin W' nai Ii. du h ist die fäulniss-

widrige Wirkung des Bciii tltioxims auf L'rin sehr aus-

gesprochen. Auch der Harn von Hunden, denen Bens-

aldoxim subcutan injicirt wurde, ist sehr resistent gegen

F^nlniss. Bensaldoxim bringt bei FrSsehen in kleinen

Dosen vorwaltend K« f ' Akiilmpfe zuwege, während
gr;«ssere Dosen lähmend ».ikcn: d.as Blut ist unver-

ändert. Bei Kaninchen, welche innerlich 0,;^ einige

Tage Tcrtragen, tritt bei etwas (oösaeren Gaben Hämo-
fMbinvrfe ein, ohne dass das Blut Veränderung der
'arbe zeigt: instiuhmsweise kommt schwache Mtrthämo-

globinbildsii.;: nnd Verändenirig von Hlutk'Tperchen

vor. Bei toxis In n Dosen resultiren starkes Sinken der

Temperatur und der Athemzabl mit Dyspnoe auch tu

Fällen, wo Mathimoglobin nicht im Blute nadiwcisbar
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ist. Haiidc sind sehr empfindlicb; im (lam findet sich
das Beiizaldoxim nicht vieder, dagegen hat der Haiti
deutlichen Benzaldehydgerurh und enthält 2—3 mal
mehr gepaarte Schwefelsäure, als in der Nonn. Bei
Kaninchen riecht der Hani cb' iil ilN nnch Benzaldehyd,
auob ist eine Glycuronsäureverbi!i<iu;i^' \m<] üippur-
aiure vorhanden. Stärker auf das Hlut wirKt \. thyl-

aldoitim bei KatÜDcben, indem hier Bräunt <.]>uug des
Blutes, jedoch ohne da.<« coiwtantMcthämogl bi n spedro-
scopisch nachwpi.sbar i-t uimI r'^, nthümlicheiSchniii)]ifiiiig

und Concentration des Hainoßlr)bins in den KniHhfOcyteu
eintritt. Die VergiftuiiKserscheinuiigeii sind dieitellMn:

bei Fröecbeo resoltiri Narcoae ohne Blutveränderung.
Aeetozim virkt ilemlteh fUttu wi« Aetbylaldosim: im
Urin ist .\r> t»n durch die Jodolonnreactionen meist
reichlich nachzuweisen.

Das bereita von Toll ena (Beiiekt IMS. I. S.408)
betonte Auftri-ten eines juckenden Exanthems nncli

Phenylhydrazin kommt nach Du Bois- Rey moiul und
Thilo (10) nach allen Ifyrlrrizinen (Tolylhydrazin,
Methylhydrazin) und itämmtlichen Derivaten der Hydra-
liDC. in denen der Itest HN—NH, intact bleibt, z. B. im
p^Tolrl^suUbcarbazinaanreD {HTolyUiydrazin und Methyl-
hydraiinharnstofr.vor.dofh war dasLeiden nicht vesicuiös.

sondern ürlir.iri.iilliulii^li iim! w ir. r- bei anderen
Personen ni* Ii; eintrat, wohl nur ein AiZDei-Exaathem.
Auf Bacirn> !i ist Phenylhydnutin in LSaung von 1:1000
ohne Einflu.s.s.

Nach Curci (11) stimmen die Xylcnc (Xylole;,
^^'«^«(CH,),. in F.. .luf ihre Wirkung und Ver-
halten im Thierkorper mit dem Toluen (Ber. 1891.
1. 483) übeD'in. Das InU.<xieatiftnj<bild neixi sieh aus Er-
scheinungen der Excitatiou und Lähmung zu.sammen,
doch prävalircn (nach C, weil Xylcn eine Methyltmippe
mehr als Toluen enthält) die p.aralytis' lici, i'liiiiiiiiin rie.

.\m giftigsten und am in^-nsiv.sten läJimend ist Ortho-
nylen, woran sich i'.itoxv), » j'.unächst schlicsst; am
hefUgitten exeitirend wirkt Para-, danach Ortho- und am
-wenigsten Metaxylen. Die paralysirende Wirkung äus.scrt

sich wie 1' -i 'l'Ti fi li. n K.ihlwassiT^i.iffi II zunächst auf
das Gehiiii (BtUiulmu^ mit Ivblialioii Ikll-^en), dann
auf das Rückenmark ^Viifhebung der Refl.x. und An-
ae.sthesie). hierauf auf die JlieduUa obl. und schliess-

lich auf d;i.s Herz. Die exritircnde Wirkung (Tremor.
Zuckunt:en. Mydriasis, llypersecretionen) hält Curci
für HydroNvlWirkung, indem sich ein Theil der Xylene
im OrL-u.i-iniis mit llydr'.vyl / i Phenolen (Xylenolen)
»imwaiideli. .Au.-» den l nltisuehungen des Harns .schlicsst

('-, dass Orlhoxylen sich zu '/« Tolusäure. zu in

Ortboxyienoi verwandelt» das durch weitere Oxydation
in IfetozyorthotoltnSnre Sberjrfht, während Me'taiylen
Iheils in Metatolu.säure, /u nn Iir aU '/< '"»her in Meta-
xylenol, dass sich zu Met.jv w:i. f itolu.säure weiter oxy-
dirt, sich verwandelt und Pamw 1- u in l'aratolusäure
und KU niebr aU Va in Parak^ ltiuol veriadcrt wird, das
sieb zum grSssten Tbeile in Metaoxyparatoluslure oxy-
dirt. Aus den Mengenverhältnissen der gebildeten Xyle-
nolc will C. auch die überwiegend cxciUrcndc W irkung
de« Pamylens eritliren.

Curci (12 u. 13) bringt Beiträge zur Theorie
der giftigen Wirkung der Säuren in (icstalt von

Versuchen über die Wirkung der Oxalsäure und
der verschiedenen Verbindungen denelben, sowie der

M ellithsäure, C^fCOOH). , nach denen er jede

specifische excitireade oder paralysireudc Wirktuig

der OsaMurc auf das Nervensystem leugnet und ihr

tair di<> allgenieine Acti.'U der Säuren zuspricht,

während "in»' durch toinseheii und clonischen Krampf

charatterisirtt Wirkung auf das Xcrveasysttm neben

der Sinrewirkung der in ihrer Giftigkeit der OxalaSure

gleiehkommenden HelUtbaluM (im Eiaklang mit der Zu-

nahme der llydroxyle in den organischen Säuren) her-

vortrete. Monobasi»chc Säuren haben nach C. steu

paraly^rende, sweibasiseb» bei aeuter Intosieation nH>

unter auch erregende Wirkung, wHhn nd dreibasisrhe

Säuren, wie Orthophosphorsäure und Citronenüne,

regelmä.ssig CoDTnlsionen und andere Ersehnnnngen do

Erregung des Nervensy.stem9 b«rvo«Tufen. An letztere

schliesst sich auch di'i- T5r.rsntir'\ (lio lir-i f'.'ösfb''ti

Ivxämpfe und starke Uautsecretiou, bei Säugetiiieres

Convulsionen und starke Steigemng des arterMlot

Blutdrucks hcnorbringt, aber relativ schwach giftig wt

Von bcs-nndfri'iii Interesse ist, dass bt-i verschiedcn*ü

OxalBüurederivaten durch Eiuschiebuug von Alkylradi-

ealen die SänretriikuDg nnterdifiekt «fard, vriQimd

später, wahrscheinlich in Folge der Verwandluiig ia

Oxalate ein der Oxalsäurevergiftung entaprecheoöa

Symptomencomplex eintritt.

Dies ist z. B. Im i .], tn Dimcthyloxamid und

Diäthy loxamid der Fall, welche, besonders die Aethyl*

Verbindung, narootisiidie Wirkung haben, wem bei ^lus*

seren Dosen nach einigen Tagen Collaps mit todtli ?'

.\usgange tritt. .\uch Glyoxal bringt anfangs .Sei.»]

hervor, n.ach einigen Tagen kommt es aber lu Phl*^-

munc und Ab&ceüsbildung, sowie zu den ErscbeinungcD

der Säurevergiftung. Auf Umwandlung im Ammomnm-
Oxalat beruhen nach Curci die nach voraufgebendfra

leichtem Torpor erst nach einigen Stunden auftretenden,

am Ammoniakvergiftiüi}.' ( r.ri-i< rii'l< ri KrirniitV ox jmir»-

säure hat deutliche ortiiclu* S,turewirkuüg und be-

wirkt bei Fröschen zuerst deutliche Steigerung der R*-

flexerragbarkeit, später Torpor, bei Warmblätem ColUps,

Mydriasis und clonischen KrarapC Das aus Oxamindue
durch Substitution des Hydroxyls durch Methyl njsTilli-

rendc Oxacthan ist ohne loeale Action und wirkt bei

Fröschen 10 mal, bei Wannbliitcni 25—30 mal schwacher

als Oxaminsäure; die Wirkung ist rein nareoüsefa Qn<i

der Tod erfolgt dwreh AtbemlSbmung.

Baldi (14) hat die Wirkung des Coffeins,

Xanthins, Allantoins und Alloxanthins aut

Frösche (Discoglossus sardtis) und ITunde studirt und

gefunden. d;iss Coffein in kleinen Dosen auch bd»
llunde die Muskelerregbarkeit steigert, während Xantbia

weder di'- Krrri;f)arkeit des Riii ki iiiruirk-». iif< h diejem^
der Musktin .steigert, dagi^gen die Leichenstarre der

Muskeln in noch prägnanterer Weise, wie CofTeTu, her-

vorbringt. Da das C^ei'n als l^anthin anfwifaiarn isU

in welimem 9 H dnrdi Kethyl ersetzt sind, mnis dir

spinale und i;iu-i'\irire Erregurij: al- Wirkiiu;/ ilrr Methyl-

grupp(!n, die .Mu.-.ki;lstarre als Xanibinwirk-.iti;: intrasebf^)

werden, .'\llantoin wirkt nicht auf 'l.is Kn -k' amark.

wohl aber auf die Muskclsubtitauz erregend und bewirkt

andt Huskelstarre fast in gleichem Grade wie Xanthia
.Mloxanthin hat keine Wirkung auf die Erregung its

Rückenmarks und des Mitskcls und bringt beim Froscbi

kein- Starr-- der Muskeln hcn r. ljii;nlit>'t -ian

AllariUiin und Alloxanthin als in anderer Weis»': wie ia

Xanlhin gebundene llamstoffreste. so ist die Wirkung ckt

HamstoQgruppe keine absolute, sondern hängt von der Art

und Weise der Bindung und dem Badie&le, mit wel-

chem es sich chemi.sch zum Moleküle verbindet, ut<i

der Art und Wüi»e, mit der es sich cbemläch im Org«-

ttismiis frei macht, ab.
'

Nach Robert und Jord.ui (15) wirkt von d^t

neuerdiii(js von Thiele dargcsttilteii Derivaten df
Guan' d i Ii . < N',nj. das .\ m idoguani din , in welch*

=

ein H durch MI« ersetzt ist, wie Uuauidin und eraenft
bei Fröschen die charaeteristischen flbriUirea 3liisk«l-

Zuckungen des (iuanidins durch Erregung der pTip'^i'-ri

liIer\'enendigungeD, bei Warmblütern cloniscbe Krämpfe,
«aaserdein PapiU«Denr«itciniiig tind USluamg. Das
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Jafh 7ii>rimmentritt von Amidoguanidin und Rimiz-

aldebyd entstehende Benzalamidoguanidin ruft bei Warm-
blütttrn epileptische Krämpfe und Mydriasis, bei Fröschen

gsrime Pupillsnerweitenuig und Lähmuiig ohne fihrilliiTe

Znckiingen bervor. Beide Sa1)stansen gwen mm Tbeil

unverändert in df^n ITirri ii1>or. Sie wirken nicht I.k iI

mydriatisch und haben, wie auch Bcnzoldehyd, keinen

Ebflnn Mif Pulifreqaens und Bltttdmck.

Wie frfllier die ütberisehen Oele der Eau
ti'arquebuse (15) haben Cad^ac und Meunier (Ifi)

jetzt die Oelc des in Frankreich noch officincllcn und
k>uiidrrs als Exi'itaiis ln-mit/tcn Elixir <lc (i,:irus

uütersucht, wobei sie zu dem Ergebnisse gelangten, dass

deren Wirkung (mit Ausnahrae des Zimmtöls und dee

Vanillins) eine durchgängig dcprimircnde sei, weshalb

auch das Elixir de Garus weniger gut excitirend als

:;':wiihnlichiT Branntwein wirki un'l iiarli \ .Tsuiiii'u

Huudcü die Körperkraft und di<; Muskclknift, i<owie

dif Sensibilität herabsetzt, ohne dabei Muskelstarre,

Zittern und Convulsionen su bewirlien. Von den im
Eliiir enthaltenen Äetberolea wirkt MyrrfaenSl in kiif-

lifer Weise auf die Peristaltik uiid ruft in grössenn

Mengen (auch bei intravenöser Injcetiou) selbst Diarrhoe

berror, verlangsamt in kleinen und mittleren Dosen und
bcMhleunict in ^SMii die Herzschläge unter Vcrmeh-
mtg ihrer lfoei]gie, ohne dass jedoch dabei Steigerung

des Blutdrucks rcsultirf, besobleunigt in j/r.issfii I)iis<ti

die Atiimuin; und erregt in solchen die Sptichclscci'ctioi*

und die Hiclrose, setzt schon in sehr kleinen Dosen die

Tenperatur berab, die bei garösMren mitunter geringe

Ste^raog «rföhrt, und bewirkt gros» Trigheit und
Somnolenz, flcr ein sehr kurzes Stadium der Prrppimg

vöraufgeht. Bei toxischen Dosen (1—4 g) resultiicn 5t.ukc

Abgeschlagenheit. Zittcni, Muskelstcifigket und Hallu-

ctoationen, kun vor dem Tode könoen auch epU^tische
Iiämple TOikemmen. Vueeainussöl bewirkt in klei-

nen Dosen (0.2 0,45 intravenös bei Hunden von 14 bis

15 kg) nach kaum wahrnehmbarer Excitation Schläfingkeit

m: stark heraligi sctzt«r Sensibilität, und ruft ausser-

itm Brechneigung, Erbreeben, Salivation und deutliche

B<!»chleuiiigung £r Baspiration hervor. Nach grösseren

D^sen kommt es zu starker Emptindiichkeit gegen Licht

and Geräusch, Halblähmung des Hiutertheils und stu-

pider Trunkeuheit, h'i noch gri'ssrri'ii aucli zu ilallii-

ciüationen, Muakelstiitigkeit und Cwutracturvn. /ittcni

des Kopfes und Hal'-os, Vor- und Rüi kw;irt>h» \M guugen,
anfallsv« Is« Ii tonischen und clonischen Krämpfen^ Ma>
wgebencguugen, Störungen des Gleichgewichte bei 8tei-

SeniDg der Sensibilität, s > da-^s ^tichü Trismu» und
Zittern des Kopfes und Habea Inn orrufen. Der Tod
Tfolgt stets in Adynamio (nach 1,37 p. kg schon in

5 Min., meist na«b l'/i—1^ Std. Muscatnussöl besohlen-

igt und TeifrSMNirt die Atiiembewegungen, setst in

kleinen Dosou di'.- lUrztliiiti^^kcit und den TUutdruck
hmb, ohne djc Herzöchldgzahl zu verändern uiid be-

wirkt geringe Herabsetzung der Tcmpcrattir. Auf Mi-

<^bea wirkt es gar nicht (BadUen der contagiösen

Pnenaonie des Pferdes) oder eist nacih mehrtSgigem
Contacte deletär. Nelkenöl wirkt auf Säugethiere im
wesentlichen wie Muscatnu^söl, ist aber doppelt so stark,
S taubt das Gehirn, vermindert die Ri IUm-, bewirkt
Trunkenheit, Analgesie, Anästhesie, Schlaf und Sinken
(kr Temperattir, tSdtet aber Bacillen rasch. Das
etherisch«; Ot 1 der Aloe ruft schon in kleineu Do.sen

grosse MusktLsi hvivichc und Stupor her\'or, lässt dagegen
die Sinnesthätigkeittii urid die Sensibilität ganz intact,

•erzeugt weder Vermehrung flcr SVrretionen noch Dann-
feizung, setzt die Temperatur t twas herab, bewüfkt auell
in hSlüami Gaben keinerlei Excitationspbänomene und
Ädtet unter gleichzeitigem Stillstande der Athmung und
<in Herzens. Schon 0.8^0.9 tödt.n Iluudc von 7 his

^kg in 2—5 Minuten. Kleine Dosen bewirken Sinken
mnntdmoks bei Toritbergebander HensoUagbesdilBu«

'kknMakI te iMMMw IMtetak IMt. Bd. t.

nigiinf^. pros'^o setzen auch die Frequenz des Herzschlages

und die Aüjnmng herab. Orang«>nblüthenöl ist in

kleim ii Dosen ein wirkliches Hj'pnoticuni. bei etwas

stärkeren Gaben gehen Schwindel, Zittern und fiausch

dem SeiMafe voraus; bei todsohen fehlt das Exoitattomi-

stadiTim panz, dagegen tritt Muskelschwächr und Ah-

stuuipfuug des Gefühles und der Sinnesorgane auf;

massive Dosen wirken lähmend, "hue compictc Anästhe-

sie ZU bewirken und tödten durch Athemstillstaud, wäh-
rend das H«n noeb lini^ere Zeit fortsehlSgt Sehen 0,5

sind intravenös für Katzrn tödtlich, 0,9 tödten Hunde
von 7 kg in 5 Minutcu. Auch die Dämpfe des Oleum
florum naphae wirken schlaferrcgcnd. Auf Her/schlag

und Blutdruck wirkt das Gel anfangs vermehrend, spät^ir

stark herabsetzend, die Athmung wird erst spät nennens-

werth afficirt. Bei Selbstversuchen mit Safran (1 g
in Pulver) beobachteten Cad^ac trad Meunier Schwere
in 'i'T Mat(rn)r,'jrenil. mit \vi'-di'r!i"ltriii. ii.ieb Safran

rieelieiideti .'\utsloüseti, beliwifidel, allgeiitcinc Depression,

Verminderung der Muskelkraft, aber weder Excitation

noch ScIüaL Vanillin reiht sich in seiner Wiiirang
SL Minse nnd Basilicom und bewirkt zn 0,8 intrsTenös

hei Hunden zuerst Fxritation und Eaii>eli. >[j"iter Som-
nolenz; die Sccretiüu und tiie i"ein{)i ratiu werden nicht

beeinflusst. Grössere Dosen verursachen Mu.skclsteifig-

keit und Ataiie und seheinon die Peristaltik au be*

sehleunifen. Intern bewirken selbst 4 g bei ffnnden von
T) fcjr kriiie bedenklichen Störungen. Auf Antlirax-

bacillen, Pj'ocyaneus und BacUIus C4>li wirkt Elixir

de Garns dalotir.

TouTOnaint (18) ist bei Versuchen mit Sub-
outaninjaetioD versehiedener Oele (OUvenSl,

SesamSl, Oohaenklanenfett, tieberthran. SSasmandelSl)

an Kaninchi n und Meerschweinchen ra dem Re.sultate

gelangt, daa^ kU-iiic Meiigeik die^ur (luU Ausnahme von

Oleum jecori«) gut tolerirt werden und dabei das Körper-

{ewicht sunimmt, wahrend bei grossen Dosen tuesA

eineswegs die Nabrung enetnn, vielmehr msch
App-^'titverlnste und Abnahme der Temperatur und
Tod im liefolge haben, worauf starke Fettablagc-

ruugcn im Pcritonettm sich finden. Bei .subcutaner

Einfahrung grosser Dosen ist die Resorption sehr lang-

sam, so daas noch nach 14 Tagen an der Iiijaetions-

steÜe Fettnengen voifaanden ainoL

Versuche, welche IT.nTi'rr in der Berliner

Charit« mit verschiedeneu flüssigen Fetten (Berger

Labarttinn, Dampfleberthn«, OUvenSl, Lipanin) und

dem unter dem Namen Kraftchoeolade bekannten Lipa-

ninpräparate an Kindern anstellt«, zeigen, dass alle diesig

Fette, wenn sie tolerirtwerden, den Ernälmuigszustand und

das Aligemeinbefinden bessern und bei Raebitis günstig

wirken, ohne dass drrn einen oder anderen l'r.q.ai ite

in dieser Beziehung ein in die Augen sprini^jcnd r Vor-

2Ug zuztisprechen wäre. Selbst in Fällen von Tabes

maaanien, Diabetea kam starke Gewieihtszunahraa vor.

Für die Kraftchoeolade .scheint deren stopfende Wirkting,

welche auch in einem Falle, wo während des Lipanin-

gebraucbvs Diarrhoe eintrat, eine besondere iudicatiou

zu bilden, wihrend die übrigen PrSparate, besonders

das Olivenöl, bei Neigung zur Obstipation Verflüssigung

des Darminhalti bewirken. Am wenigsten gut ertragen

wtixde der Berger Lcbcrthran, der auch am schlechteste

u

genommen wurde, und mehrfach auch in massigen Gaben

bei älteren und jungen Kindern ziemlich heftigen Magen-

und Darracatarrh bewirkte, danach das wegen entstan-

dener Durchfalle oft ausgesetzte Olivenöl. In mancban

FSUfln trat meb denFetipiipKraton entsobiedaneHabung
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des AppctiU, bei kranichali gc^leigertem Appetit auch

BesobrinkoBg ein. Nach den tob Haut er an ani«

schliesslich mit Milch ernährten ''"luglmtron nai h fler

Methode von Münk ausgeführten Versuchen über die

Ausnutzung der fraglichen Fette findet bei mittleren

und mitunter aaoh bei grossen Dosen kein UnteneUed

sf;itf; bi-i ilrpi Kinrlern wut'Tp uueh grossen Dosen eine

erheblich geringere Ausnutzung des DampfleberthnMW

eonstatirt, so dass der f«m Bef. gegebene Bath, den
' Dampfleberihran in niebt zu hohen Dosen aw gehen,

seine Bestiitigung Ündet

Im weiteren Verfolge seiner Arbeiten über Ver-
halten und Wirkung der Zuckerarten im Orga-
nismus hat A Ibertoni (20) constanrt. 'liss In j Hun-

den nach Blotentxiehuogen von 1—4pCl. des Körper-

gewichte die Resoi^'on der Glyeose um etwa 18pCt. sinkt.

Ersetzt man bei Blutentziehnngcn dieser Art das Blut

durch physiologische Kochsalzlösung, so geht die Re-

sorption um ein Drittel der noniiiltn Zahl herunter.

Auf Destruction und Umwandlung der Glycosc hat die

Blufentzichuug keinen Einfluss. Die Gallcnabsonderung
wird während der Zuckeraufuahme bei Gallenfistelhunden

nicht verändert. Die Leucocy ten der Warmblüter (nicht

dor Frtisi'hf) 'inri dt-ti i.i'i^uiigen vonGlyrT.sr timi l..-ifti>sr'

gegenüber sehr empfindlich, weoig empfindlich gegen
Saeeharose.

Ehstein (51) hat ans der Gmppe der ab Penta-
glycosen r>i]r\- rr iit"^i'ii liezcichnetcn Zuckern -!> i mit

5 Kohlenstofifatomen (Cull,,0j) die Xylose und Ara-

binose auf ihr Verhalten im Organismus geprüft

und gefbnden, dass heide schon naoh sehr Ueteeo Dosen

(.selbst 0,05 Xylose) mittelst tl« r Plil iroglui iii F^iilzsäure-

reactioti und fipecbroscopiwsh im Harn rasch nachweis-

bar sind. Wegen ihrer sofortigen Elimination sind sie

hei IHabetiheni, die dadurch sonst in hdaer Welse

.ifficirt werden, als N' ilinings- und Genussmittel nicht

brauobbar. Die Phloroglucin-Salzsäurereactioa und der

Ahsoiptionsstrexfen der Pentaglycoaen sind hn Sam
schwach aueh nach dem Genüsse geringer Hengen ron

K-lrsrhiTi r^df-r prri'irTtryi I'latimen. vermuthlifh 'lurch

Bildung von Arabinose aus den reichlich darin vorhan-

denen Pectmkoipem, nachzuweisen.

Oefele (SS) weist auf die Wichtigkeit der Ein«
Sammlungszeit für n;! y c r.q i d Ii ,il t i >:c Pflanzen
bin, indem z. B. Di^-)i ihs im M^u um wnii^' lilvcoside

enhaltc und von Convallm a majalis die völlig aufge-

blühten Blumen weit weniger activ als die Knospen seien.

Zum Zwecke df;s physiologischen Nachweises der

Vergiftung empfiehlt H aulin (23) die Prüfung gewisser

Gifte anBombyx mori, da dieser Schmetttrling schon

bei Injection von 0,(M)4 mg Atropin, 0,002 mg Strj chnin,

0,002 mg Aconitin und 0,0001 mg Nicotin zu Gnmde
>.'eht. Seidenraupen tolcriren 3—4 fache Dosen, werden
aher wie die .Sclimettcrlinge sowohl durch die gedach-

ten Alcaioide als durch Morpbint Cbinia, Cinobomo,
Caffetn, Brucin und verschiedene unorgaiiifidte Gifte

(Bteinitrat. KuptVrsulfat. Queeksilberchlorid un! K ilium-

arseiiiat) leidit getodtet. Bei den .\lcaloideii tnll meist

ein Zustand viui Anästhesie ein, hei Cocain Erbrechen

und Coavulsionen. Sehr «osse Besistenz zeigen die

Seidenspinner-Eier, die In 10 proe. Losungen yon Kupfer-
sulfat. KaliumarsLMiiat, Sirjchnin- nnd Bmcinsulfat,
Morphin- und Cinchoninsalzen nicht zu Grunde gehen,
während sie in einer mit flüchtigen Stoffen (Benzin,

Naphthalin, Anis- und Nelkenöl, NitrobenziQ, Methyl-
alcohol, Phenol^ Aldehjrd, Aceton, (Storni, Essigsäure,

Jod, Mcrcur u. s. w.) gesättigten Atmosphäre bald ab-

sterben. Auch Seidenraupen sind gegen derarrl|t

Dämpfe, insbesondere von SohweüBlkohlea&taff und Bea-

ibi, sehr empflndlidk.

Nach Podcra (84) verhält sich der auf den iu-

lieoisohen Inseln vorkommende Froach Diseoglosia»
piettts gegen verschiedene Gifte anders wie Baas
psnileiita und in vielen .'^tücken der deutschen R. t*m-

puraria analog, obschon beide keineswegs ganz überein-

stimmen. Das von Schmiedeberg bei B. t. consu-

tirtc Verscbontbleiben der Muskeln der Hinterbeine ia

Laufe der Coffemvergiftung kommt D. piottts nicht n;
aussierdetn besteht im An^ii^'' '1er Vergiftung exquisit«

Steiuerunii der Rcflexmegbarkeit, die erst später von

der <
'i>iTi'i'nslarri.- ik;r Muskeln i:ia>kirt wird. Bhj v'.

erzeugt bei 0. p. keinen Tetanus wie bei R. cscuienta.

dagegen tritt die Lähmung weit langsamer, oft erst iu.

einem Tage, und stets erst nach unzweifelhafter Stei-

gerung der Reflcxerregbarkcit auf. Strycbnin bewirkt

hefli>,n-ii und Kui<„'>T drim-rudeii Ti'tanu.-> ah bei R. e.,

die ccnuale Lähmung erfordert grossere Dosen, tiitt

langsamer ein und verschwindet in kurzer Zeit: ebous
kommt ea erst spät, mitunter gar nicht mi pei^henr
Paralyse. Bei PilocarpinTergiftung fehlt wie bei Baaa

temporari i das Krampfstadium; die Veratrinvergiftuc^

zeii^'t keine Unterschiede in der IntoxicatioD bei R. es-

euli lua. Phenylhydrazin bewirkt bei R. escul. in klei-

nen Dosen betriditlichB Abnahme der Henachlige Im
«nn Stillstande in Diastole; bei D. p. sind dam sehr

^T'isse niffmeii^'eii crfordiTÜrh. Die Difft=renzt:i '^r

Giftwirkung, welche sowohl an der sicilianischeu ai»

der sardinischen Varietät (D. sardus) beobachtet werden,

welche beide in ihrer Lebensweise grosse Aehnhäikeit

haben, beiieliMi sieh entseided«» nieSt Uow anfXnsk^
Wirkung, .sonde» Attcb auf die Beebllussnag des Nenea-
systems.

Die Resistenz gegen Strycbnin, wddic der

Nashonivogel zeigt, ist nach Hcckel (25) auch den

Tagraubvögeln des Stillen Occans eigenthümUch.

SO dass z. B. ein kleiner Habicht von Neu-Caledonicn

erst durch 1 g ättychnin intern get&dtet wird. Dk
Frage, ob es ridi dabei um partielle Zentiiiniag im

Magen handelt, bleibt der Entscheidung dURdt aobcalHM
oder intravasale Versuche überlassen.

Thierversuche über die Gewöhnung an 6ift«

«rgaben Sehlegel (M) das Rendtat, das« weder Im

Strycbnin norh hei Blausäure Gewöhnung statt-

findet, bei erstercm sogar cumulircude Wirkung bei

längerer Darreichung grösserer oder geringerer Gsbni

eintritt, während Blausäure zwar nicht eomulativ wirkt.

(l.-\|;t>i;eii ]>« i fortgesetzter AppÜration zu einer d-irch

raschen Kräfteverfall characterisü-tca chronificben Intoii-

cation fahrt.

Perelcs und Sachs (80) gelangen aof Graad

verschiedener physiologiseher Untersuchungen tu dem

Resultate, dass bei Tocaler Narcotisirung
Frosc hischiadicus mit Aether, rhlorofcrm
oder Alcobol zunächst die Lcitungsfahigkeit df-r sen-

siblen, später die der motorischen Nerven f.'i>'^rii erli^'bt

und beim Erwachen »tu der Naroose die motorischfn

Fasern [frOher als die senilen wieder 1eitungs6hi|f

werd'n. Arlher wirkt am rnsoliesfen. doeh Terschwindct

die Läliniung triilier rtK bei den beiden anderen Stoff«n:

beim Alcobol währt sie am längsten. In Chloroform-

Atmosphäre rasch zu Grunde gegangene Fröache seifeft

keine dentti«Ae Yerlndening der Erregbarkeit der no-

torischen Nrnenfasern, die lieim Aether schon IU eSa*

Zeit eimriri. wu Krholimg nüch stÄttfindet,

Untersuchungen Koeppen's (32) über die Eio'

Wirkung von Fierotoiin asd Coriamyriin an
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die durch Schlafmittel (Chloral, Uretbao, Amylen-

liyidlit und Panldehyd) herTorgernfene Intostas-

tJOB 4I|i1miIi dasü es zwar uinnoi^lieh ist, die rta^'

UUn Thier*» mittelst d^r beiden Ilirnkrampfgifte dauernd

tu enrecken, dass sie aber die Dauer des Schlafes »bküneu

kSoott) ond dan li« IwMndeiB d«o geffnokmen Blat-

druck und gleichzeitig die Athemfrequens and die Tiefe

der Athcmzüge m erhöhen vermögen. Ei mr(\ daher

«10 Versucii, dio beiden Stoffe und uamrullioh daa am

stliksttfD iiidc«ade Cu^amftÜn bd CoUqtanutiiideD lu

vrMichrtj. wijlil gerechtfertigt sein.

Die blutdruckstoigerDde Wirkung tritt auch bei

eUonlgnBiitea Thieren wl, am besten bei tief cbloro-

rormirien Thieren, wenn dio Biutdrucksenkung nicht

allzu tief ist, doch kommt es bei Chloral häufig zu
UnregelnüLssigkeixen des Pulse:, und des Hlutdruckes,

die Picrotoxin bei den übrigen nicht urzeugl. Bei der

Intoricatiüii durch CO, wirkt Picrotoxin nicht steigernd

auf doo Blutdruck, dagegen bleiben die Piorotoiiin-

krimpfe vShrend der Daner der KoUensiureeinathmone
aus, während nach Aufhören der letzteren Krämpfe und
erhebliche Blutdrucksteigerung sich geltend tauchen.

Am Williams'schen Apparate bewirkt Picrotoxin keine

Veriodemng der Zabl und Höbe der Pulse. Coriamyxtin
«likt Mlbat bei sebr t!ef gerankenem Blutdraete, vo
posse Pierotoxingabcn versrigen. und äussert .'seine

blutdnick.steigernde Wirkung in der Regel iiusserst

>cbnell luid aueii bei subutaner ApplieatiiMi. Die durch

eintretende Pulsverlangsamung wird durch Atropin
verhindert. Schlafmittel verhüten den Ausbruch der

Coriamjrrtinkrimplie weniger gut als den der PioKiloxbi-

kribniife.

Nach Tauszk und Vas (88) gestaltet sieh die

Wirkung der neueren Antipyretica wt das künst-
lich emurie isolirte Frosehbers so. dasa Antipyrin
die Enerjrie der Hcnicontrartinnen pnipiirtional der Con-
cetitration dsr Lrisung hernbsetzt und dii' Hrrepharkeit

de« Hentmuskcis stark vermindert. Antifebrin in ver-

dünnten Lösungen die Energie steigert und die Dauer
der Systole auf Kosten der Pau.se zwischen den < inzelnen

Pulsen verläagert, ohne die Erregbiirkeit des Herz-

muskels erbeblich zu ändern, während es in grossen
<i»ben dii-s G^i^entheil bewirkt und Phenacctiii in

den bis zur Löslichkeitsgrenze hcrstellbareo Solutionea
ohne Etoinsia auf das Ben bldbt

Bei den unter FehrfM der ausgeführten Versuchen
Cohüstein's (3;jy iiber den Plinfluss des Theo-
bromins. Cr ffeins und versehiedener Coffetn-
derivate auf den Blutdruck bei Katzen und Kaninchen
ist bei Theobromin (üiuretin) Steigerung des Blutdnirks

und Verminderung der Pulsfrequenz und der llerzenergie

nicht zu constatiren, nur bei sehr grossen Dosen resnl-

tirt allmäliges Sinken des Blutdrucks und der Pulszahl.

Coffein erzeugt in kleinen Dosen Erhöbung des arte-

riellen Blutdrucks in Folge von Beizung des vasomoto«
nseben Centrums und des Herzmuskels, grössere Dosen
erUndem diese Steigerung; Acthyltbeobromin wirkt auf
H.rz und Bhitdnick nielit, ist aber ein heftiges Gift,

i is Frosche zu 1 ing, Kaninchen und Katzen zu 0,04
O.O.'j pro kg unti-r Symptomen der Lältniun;: des

Rückenmarks und der Med. obl. tödtct. Es ruft cerc-

' rile (tonische und clonischc) Krämpfe hervor, deren

Eintritt durch kQnstliche Athmung verhindert wird; die

Sensibilität wird dabei herabgesetzt. Nach dem Tode
tritt rasche Torheiistarrc rin. 1' Ii e u <« \ y r ,i f f r i ri i^t

ohne EinflujiS auf den P.lutdniek, bewirkt aber starke

-Abnahme der Pulsfrequenz und Steigerung der Wellen-

böhe auf das 9—lOfisobe. Analog wirkt aueb Metbyl-
eoffeitthydirosyd.

Dombrowaki (86) bat unter Stadelmanii beim

SaUeallsteUnuide den Sinflnat veraebiedenar Ab>

fübrmittel auf die Galtonsccretion studirt und

stellt naeh seken Yenneben jede ebolagoge Wirinutg

ffir Guttinatron, convolvulinsaures und jalapinsaiues

Natrium und Scammoniiim in Abrede. Bei Gallen-

abvesenbeit im Dame ist die Purgirwirkung von Seam-

nenlun, Cafhartin- und Seammonivmailb vollstXadig

aufgehoben, bei Convolvulin- und Podophyllotoxinseife

stark herabgesetzt; dagegen ist dio abführende Wirkung

des jalapin- und coarolvulitii^aureo Natriums, bei Jala-

penaeUbt "KL Sennae, und CaEomel eihalten, bei leta-

terem sogar gesteigert. Mitt^^l mit Seife wirken im All-

gemeinen stärker purgirend, noch stärker solche mit

gaUensanreii Salien und scheint bei Abwesenheit von

Galle im Dann, wo nur Calomel, Sennesblätter und
A\ot\ vielleicht auob Jalapin indioirt sind, Combination

mit Seife rntionHl.

Wood und Cerija(87) haben den Einfluss vcr-

sobiodoQcr Hodieamonte auf dio Atbembewe*
gung bei Hunden rtudirt und bezeichnen Chloralhydrat

als eine stark deprimircad auf die Atbembewegung wir-

kende Svbataoi, welobe iB« Hange der inqifairten Luft

oft auf die Halfi» und selbst anf da Viertel berabsetat.

Morphin bewirkt in gros.scn DMeminmiftelbaren Athfm

Stillstand, der künstliche Athmung erforderlich macht,

aetet £e Atiwmgrtese dann berab, doch findet Erholung

statt, so dasa sie selbst im Coma annähernd normal

werden kann, wenn 7eiche?i spinaler Excitation (Keflex-

steigerung, Coovubionen) sich geltend machen. Atropin,

StrTdmin und Cocain ^d reqnratorisciie Sliaralantien,

die bei normalen Hunden die Athcmgrösse um 100 bis

500 pCt. steigern; Cocam wirkt, besonders in krampf-

erregeuden Gaben, am stärksten bteigcrnd; bei Atropin

tritt, wann niebt alliuhobe Dosen gegeben worden, bal-

dige»; Herabgehen der Athemvermehrung statt, doch

bleibt die AtbemgrÖ2i«e über der Norm. Atropin und

Strj cbnin wirk«! in derselben Webe steigernd auf &
chloralisirten Tbiere, bei denen die Action des Cocains

ausbb ibeti kann; neue Chlonbiifiihr Met/t die Atbem-

bewegung wieder herab. Bei Morphiumvorgiftung au

Hunden saben W. undC. nadi Atropin kebie Steigerung

der Athemfriuction, wdll aber nach Str}-chnin. Com-

bination von Strychnirt und Cocain wird als Sfimiilxn-

tion der Athmung von W. u. C. widerrathen, weil sich

daduroh die toibeben EilBcte atsigeni, dagegen eraebeint

es gerechtfcrti^'t. Atropin und Strychnin. d<n ti toxische

Wirkungen sieb nicht riiuiiilireii, vcrtinigt anzuwenden.

An die im Her. 181)1. 1. 459 nifcrirtcu Erlangcr

Arbeiten über die Kohlcnsäureauh>ichcidung von

Kaninchen unter dem Kinflusse «tark wirkender Stoffe

seblieast sieb eine Studie Ton WSseber (M) fiber den
Kinfluss des Nicotins und Dipitnlins, weni-b

Nicotin die C0,-.\»is8chcidung häulig cclaiaut eiliuiU oder

erniedrigt, ohne das-s jedoch ein bestimmtes Vcrhältniss

zur Dosis zu ermitteln ist. Digitalin bewirkte in grossen

Dosen (0,01—0,05) beträchtliche Steigeruii^;. luaiichraal

auf das Doppelte und darüber, während noch grössere

Dosen (0,06—0,08) Verminderung herbeiführen. Die

Athemfrequenz wird -b ts vcrändcsrt, docb nnd Vi ruin

derung und Steigerung uioht immer der Uabcngro.säe

pioportionaL

Der TOn Horbnaewaki (89) goAuiden« Panllelis»

um swiseben dsr Anssohsidung von Harnaiure
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uud dem Gehaitc des Blutes an Lcucocytcii

unter dem Einflusee von Nahningaeufiialmte wigt sldi

auch unter dem Kinflusse verschiedenes Arznei-

mittel. Beim gesunden huuffemden M<;nsd)en bedingen

Cbiuinsulfat (zu 0,3— 1,0) und Airopinsulfat (1 mg) Ab-

nahme der Leueoeyten und HerabBetsung der Ham-
säureausscheidung, dii nn. h rrstercm mit Zunahm«' Avr

Dosis ausgesprochener sind, während Pilocarpinhydro-

cblorat (zu 0,01—0,015) die Menge der Leueocytcn und

der HansSure eiliSbi. Bei Tlueran findet aieli nach

Pilocnrfiin Vergrössi'nmg d'-^r Milr, Lbsclinn Pilocarpin

mmt reizend auf die Muskeln und insbesondere starlc

eontrahireDd auf den Dann wirkt, iriUiraid Chinin die

Hits -rerkleiaert tmd Atropin die Grosse nicht eriieblich

modificirt. An der Pilocarpinrnilz sind c,nr\-okinetiache

Veränderottgeo, an der CbUtinmilz atropixische Altera-

tionen naebweiabBr. Im Oegenastie Ueran vermehrai

Antipjrin (2 g) und Antifebrin (0,5) beim gesunden

hunpemdiTi Meiischrii <V.r T.i'iicocT^fri hn AbiinliiTu^ der

Hamsaureaus-scbeidung und fuhren bei Thieren nicht zu

atrophiaehen YerSnderangen derlüla, die Chinin ervengt.

Als Ursache dieser DüTerenz betKRObtet II 'l-n dt in

Aiifipyriii nud drm AufiMirin manpcindf.-ii Eiiiflus> auf

die Productjon der J.eucoej'ten, die sogar bei grossen

Gaben fn grtfas«r«r Menge entstehen, iromit übrigen«

nach friilKren Studien von Kumagawa auch Venneh-

mng der Hamsliurcausscheidung einhergehen kann.

Kach Rovighi (40) stellt aicb der Eintlosa der
Antipyretiea auf die Bestandtbeile des Urins
so, dass Antipyrin. Acetanilid. Phenacetin und Phenocoll

bei Tagesgaben von 1.5—2.0 zuerst fortschreitende Ver-

mehrung der Aetherschwefelsauren bei Abnahme der

jprifonnirieu Schwefelsäure und des Harnstoff» bewirken,
worauf sieb 2—S Ta^e nach der Anwendung Sinken der
Aetherschwefeisäunii nnt-r die Norm citi-d 11t. Nach
J'alicylsüure und N;uriumsali( ylat in grossen Dosen,
ebenso nach Chinin in Tagesdosen von 1,5—2,0 kommt
es nach 2—8 Tagen nur au geringer Verminderung der
AethersobwefebSnrtn. Bei Antifebnn und PhenoeoU ist

')'> sfpi;:;. riidi irii] hiiah-i-tycndc Wirkung auf die Aether-
^1 i f. |>;ujnjii wtji. ilkiker als bei Antipyrin. Da die

\(iii;i)ime der At thtTNehwefelsäuren nur auf antibactc-

riellu Wirkuag im Darm bezogen werden kann, hat R.
bei schwerer Enteroperitonitia mit sehr staiker Lidol-
renction und reieiiiicher Ausscheidung von Actherschwefcl

säuren Antipyrin und Salieylsäure versucht, doch w.u
ein Einfliiss auf letztere Irolz der günsti^'cn Allgemcin-
wirkung nicht zu ei halten, .'^elir bedeutende Ycrmeh-
fung der Aetherschwefelsauren hat R. bei Mclaneholikem
und bei decrepiden alten I.euten consiatirt. Auf die

ürobilinausscheidung wirkten Antipyrin und Antifebrin

b<'i Gesunden ij." t:i<l. Inn Fiebcniden (vcrmmlilirli

durch HcsrhraokuDg des Einflusses des Ficbem auf die

BlutkSiperdiendeBtniction) berabsetaend.

Veranebe von Dreaer (41). in denen der Gefrier-
punkt des TTarns unter dem Einflüsse derDiu-
retiea und »inter normalen und abnormalen Verhält-

nissen bi'stimmt wunle, z*ngen deutlich, 'i i-- sich in

den Nieren keinesweps um einen blossen Filtratious-

Vorgang handelt, s.tndem düss die Wasserausscheidung
in den Nieren durch den Antagonismus der secretorischen

Function (im Olomerulus) und der resorptiven Thatig-

keit (in der .'^chleifiO reguliri wii l Hi' 'i i tr irbeitet

mit « iner Kraft, die im Afaxuuui i d<m lOiiKlien abso-
luten Wcrtbe der erstcpeii gl<'icbkomnit. deren osmotischer

Druck dem Drucke einer Wassersäule von 49 m Höbe
in maiimo entapricbt. Die Grenzen, awiaehefi deaan

die Gefrierpunkte des Harns in verschiedenen phyao-

logischen Zii>t,ui.len schwanken, sind »ehr weit; nicL

reichlichen diuretischen Getränken ist der secemine

Harn viel verdünnter, als das Blut (Gefrierpunkt d»
Ilams —0,16», des Blutes — 0.56») und löst BluV

körperchen sofort auf; andererseits bedingt Fasten od«
]in>t'u>'- I>i.irr!i(ji:

(
"•.'nrrMitr.itKi!! des llarxii, dii' W' il b«-

(li iit-. ndcr, als die des Hintes ist. Sowohl Coffein (mi\

Chloralhydrat) als Kochsalz wirken beide auf den was-vr-

secemirendeu Apparat der Niere, und beim CofiEein aiakt

die Concentration des abgesonderten Harns unter die

des Blul's, s.. dass einr wirkliche Drüsentbätigkeit

stattgefunden haben muss, weil eiufaclie Filtratioa Coa-

centrationsänderungen und osmotische Druekdiflawata

nicht veranlassen kann. Bei Koehaals kommt es aar

bei reicblieber Zulubr von Waaaw su dem gletcbci

R' sultate, und moglicJierweise ist die paradoxe Erschti-

nung, dass trotz erhöhter oamotisclier Spauuung de>

Gesammtorganismus ein osmotisch verdünntcrcr Ham
abgesondert wird, auf ungenügende fleaoiption aaz6sk-

V<ui Cobasteln (4S) im Heidelberger phaimaeft*

logischen Institute angestellte Versuche ergeben, dus

den Eiweiss nicht fallenden Verbindungen des

Quecksilbers, Platins und Silbers diuretischf

Effecte bei bungemden Kanftidien auhommen, die

jedoch nur massig sind und leicht mit Eiweissau&schri-

dung einhergehen und an deren Stelle bei gesteigerter

Dosis Anurie tritt. Die^c Diurcse wird durch CbhMraH-

abrong veriündert; naditrif^idie Anwendung von Cofün

bei den chloralisirten Tliicrrn bewirkt Steigerung der

Hamsecretion. Zerstörung der Nicrenner\en verlündcrt

ebeaftills die EdelmetaUdiurese. Kleine Dosen der ge-

nannten Metallaalie ateigem den Mntibvek in gemgoa
Maas'ii\ t^rr.sscre '^i'-tzen ihn herab. Nnrh toxisrhfn

Dosen linden sich stets die typischen Bilder der MetitU-

nepbritis, 80 daat Uer ein Eblluaa mof di» Km»'
epithelien, den C. für die diuretische Aetion aiiaeddie«t,

nicht in Abrede gestellt wi rd'-n kann.

Falck hat in Gemeinschaft mit seinen Schälen

Stolsmann (43), Buebmann (44) und Wagner (45)

an Kaninchen, denen zuerst das Patter 9 Tage aat'

zogen luid hicrnnf Tn^' kenfutt.T in «r''w«-«i:eni»n Mengen

2 Tage gereicht war, die Wirkung der NatriumsaUe.

der Fleisch* und Gabrungsmilebsäure, derGlv*

rols.iure, der Salicyl- und Benzoesäure, sowif

rii > Borax bei ititravenöser Firiflihnmjj; untersucht,

iiiertiach steigern beide Milchsäuren noch w.ihrcnd der

Einspritiimg die Hanausadieidung, die in der sweitsn

Vierlelstunde ihre Acme erreicht und dann entwedei

wii'd< r s, fir rasch oder erst nach längerer Zeit abnimmt.

Die diuretische Actäon der GährungsmUchsäure ist be-

deutend giSsaer, ab» die der FleisehndldiaSttie (VeAilt-

niss — 194 : 110; zwischen beide schiebt sich die Glyc<«l-

säure [170] ein). Noch grö.sser ist der Effect des bcniof-

saureu und sallcylsaureu Natriums, von denen da&

«rotere in maneben F&Uen bSliere Zahlen -lieferte und

niemals unangenehme Nebenwirkungen henorrief. die

bei Natriumsalicylai öfters hervortraten. Unbedeutend

ist dagegen der diurettscbc Effect des Borax, der aosser-

erdentlioh raseb veraehwindet, wSbrend bd IninaiMi von

CrilonifitriiMii. N.itriumbiiMrb-miit und NAtTiiiir,ph''"-pbat

der Effect mehrere Stunden anhält, nachdem die^Acme

in der zweiten oder dritten Vlertdatande erracbt wurde.
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Das Yertialtaiss der Wirkun^itensitat des Borax, Bi-

«aitMmats wd Phosphats scheint ab 1 : 5 : 15 IwMieh»

net werden zu müssen. Selbst unter den ungünstigsten

VerbäUiiL^sen er/iilti- Nalriumbicarbonat in g!< iclitn Ver-

dünnuDgeu noch eine um 30 pCt deo höchsten Werth

der Bonumnuebe Obenteigende Divrese.

Von n e.ueren dermatotherapeuti.sehen
Mitteln hat 0. Rosenthal (46) rix, D. rmatol bei

ulcerirten Sclerosen vorzüglich wirkend gefunden, wäh-
rend bei Uleo-s moUe die Reizung des Geschwürs su
laofMB vor sich j|eht und Enrophan und Jodoferm
mw leisten. Bei UntersebenicelgesehiriiTen virirt

D rm;\t''l irritirend in finzelncn Fällen, wo Jodoform
gat tolehrt wird, und umgekehrt. Bei zerfallenen Bu-
bonen wendet R. zuerst Jodoform, später Dcrmatol
tum Verbände an. Europheo leistet bei liltm eruris

vedf, bei sTpbilitisehen Baehenjifesebwflren und Lupus
e!tn!f?nns '-t ,••1 wie Aristnl, Vx^vriihrt sirh alxT s.-hr

ak lü prui . Kuruphen-PhuVitxylui bei kliriiicii llaul-

wundin. < auterisirungen, Erythema ex frigore, Stich-

öffuungea uiich bgeotioneo und bei sich entwickelnden

Furunkeln. Intern bd Syp*"li* steht es dem Jodoform
tacb. Gallacotophenon (Ber. 1891. I. 41R) besitzt

Uagsame Heilwirlnuig bei Psoriasis, steht aber dem
Ch^saiübiD und Pyrogaltol weit nadiy

Zn Sberfetteten medicinieehen Seifen empUdtlt

Eichhnff (47) 95 ThHl,' iUMilrrilr. au. »/. und

1 Theil Olivenöl bereitete Seife und 5 Theilc Ueber-

fett aas 9 Theilen Lanolin und 8 Thnlen OliTenöI.

Reüorcin- und Sublimatscife müs.seu stets frisch sein,

während Thiel-, I'^lithyol-, Salicyl- u. i, üfierfettete

Seifen sich lange halten. Alkalische Seifen werden durch

Zusats Ton 5 pCt. einer IGsebunf von aa Kalium und

Katr. carbonicum hergestellt und in solchen Fällen ver-

wendet, wo die TTruit sehr fettr>'ieh i-^t oder vif! Fett abson-

dert oder wo man deraiatolytisch und zerstörend (z. B. bei

Psoriaiia) wirken wilL Als Deeinüeotioaaseife fiir Aerste

empfiehlt K. T.,ysolbimsteiiis( if« (10 Lysol, 30 Bims-

stein und Sapo), neben welcher auch einfache Lysol-

seife (10 Lysol, 90 Sapo) in überfettctvr, neutraler und

alkalischer Form benutzbar ist Ferner gebrauebt B.

Cintharidiii seife fO.'2 pCi.) als die HaarpapUlo

reizendes Mittel, Theerscife von 10 pCt und 5 pCt,

fibecfettete Queokailberaeife, ab Schaum eingorie-

bcB, siim KMtie der gnuen Salbe bei 37pliiliB imd

Entzüaduageu, und aus Desinficientiea in nicht ange-

gebener Weise hergestellte hygicnisebe Toiletten

und Rasirseife (zur Verhütung von Bartll'' -Iite u. s. w.).

Als das Ideal der medicinischen Er'dvn i>etrachtet E.

jedoch die Pulverseifeu, iu der Weise bereitet, ddän

Kun&ebst ans reinem Bindstaig und Natronlauge eine

neutrale Seife hergestellt und durch ein eigenes Ver-

fahr ri abs.'.liit w.isserfrci gemacht wird, der dann nach

Puiversiren ^ur Uerstcllung übcrfcttetcr Seife 2 pCt.

Oelsäuitt and 8 pCi Lanolin, aar Gewinnung aUtaliseber

Seife aa 2,.'i Kalium und Natrium zugesetzt wird. Man

bedient sich der Pulvcrseifc entweder einfach zum

Waschen oder zum Einreiben in die Haut mit einem

wollenen Tuehe oder sum Einreiben und LiegenbleibeD

auf der HrvTit. wobei man sie imrh mit was>,prdichteni

Stoff fixiren kann. Bezüglich der Ucräteitung der eia-

sdnen Palveneifen muss auf das Original verwiesen

werden. Als .sehr haltbar wird Sptue. SublimatseUb be-

seiohnet, der 1 pCt. Chlomatrium ziicefui^f ist.

Zur Herstellung antiseptiscber Gaze empfiehlt

Gay (49, 50) als Vchikei Benzin und als Appretur

Vaselinöl und Elcmiharz zu verwenden. Für Phenolgaze

ist ein geringer, für Jodoformgaze ein grosser Zusata

von Aether. zu lia/i u mit Pulversubstanze n (Dermatol)

eine grcis.sertr Menge Vaselinöl nothwcndig. Man nimmt
860 cm Benzin, 40 cm Aether, 3 cm Vaseliii, 2 g Elemi

und 90 g kiystalUsirte Carbobäure (bezw. Saiioylaäure,

Salol, Cresol, Napbthol, Thymol, AristoL Besorein,

.Tmliil. PIi''im1 camphre oder Sublimat auf 4 m Gaze;

für Jüdoformgaze und Gaze mit Pulvern 600 cm Benzin,

400 cm Aether, 8 em Vasel. liq., 4 g Klemi und 50 g
des gewünschten Aotiseptioums, fiir Dermatolgaae 800 cm
Bensol, 400 em Aether, 25 cm VaseL liq. und 50 g auf

10 m Oaac.

Zur leicbteroti D --iriinp «tark wirkender

Medicamente i^.'il) empliehtt Hüuzberger Anfertigung

von Qranules mit Vi« der Hanmaldoe«, so dasa, wwin

der Arzt die Maximaldosis binnen 24 Stunden gereicht

wissen will, er 2 stündl. oder, falls die Nacht ausgesetzt

werden &oU, stündlich l Oranule verordnet. Von Heibig

ist die b«|uemerft Z^^hing beßlrwortet, doch hat,

ab>re<!ohen von di^r Abwriduing dr-r Mrdii'inaldosen in den

einzelnen Ländern, der Arzt lüulig Interesse, andere

Femen der Annciapplication ile die Qranules der

Doflimetriker und UemHopafhen tu gebnndiea.
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Electrotherapie

Prof. Dr. M. BEBNHABDT ib Bwlin.

I. AUgfBdiM. fbyittUglsches. Kleetr*dii«gi«sUk.

1) Qrhett, L., Di« ElectridtHt und ihre Anwen-
dung. 4. Aufl. m. n. Mit 302 AMiilil Stutt|;art. -

2) Lewatidowbki, R., ElectrodiagL.istik uud F.leclu«-

therapic einschl. der physicalischeti Propiwieulik. 2. Aufl.

Mit 174 Iliuatr. Lex.-». Wien. — «) Turner, D.,

A inatnuil of praeticAl medieal eleetildö^. London. —
4) Stewart, P. nnrl K. S. Ijawrence, Essentials of

medical eleclncily. Philadelphia. — 5) .'^teavcnson
aiid Jones, Medioal electricity. With ill. 8. L incion.

— 6) Beard and Koclcveil, Od tbe medical aod sur-

cieal oses of eleobieitjr. 8. ed. Witb 200 Olustr. 8.

London. — 7) Chardin tl Fauveau d<: Courmelles,
Preeis d'i-leetricitc mcdicale. 18. Avec 80 fig. Paris.

8) Licercle, Traitc cl^mentairc d'i-h i tri' itr mrili-

cale- Fari-s. — 9) Lerere le, L., L'ölcctricue medicale

4 Montpellier. Confercnee de physique mcWlicale. Mont-

pellier med. No. 4. 1. Juiliet. — 9 a) Gaatier,
G. cl J. Larat, Rivue internationale d'Electro-

therapir , tr Paris. - 10) Stinizing, Jl . Die

l-;iei"(roiiiL<iK"in auf der internationalen electn)techni-

schen Ausstellung zu Frankfurt a. M. Tbäring. ärr.tl.

Corresp.-BL 1891. Mo. 11. — 11) Mund, 0.. Zur
Oonrung des oonstsnten Stromeii. verhandl. d. Gongr.
f. innen- Med. Wief.b.vl. ii. S. :>]?,. ]-r ?as, lifilcs,

W., Ueber den EinlliLsa des Haulwiderstandes auf den
.Stromverlauf im mensrhliehen Körper. Zeitschr. f. Heil-

kunde. Xlll. Sep.-Abdr. — 18) Eulenburg, A.,

Teibalten des galraniaeben LeitungswidavtandeB bei
Sckrodemiie (.'^eUrema adultorum). Neurc! r, iitralbl.

1. (Aus den Untersuchungen dos Verf.'s, .lugestellt

an einer 33jahr. an .Seierodermie leidenden Frau, ergicht

sich, dasä ao deu difiiut acteromatosen llautbezirlcen die

relativen Widerstandaminima iresentlich höber waren,
als bei ge.sunden Contrxlprrsonen. Auch die aiischoineud

noeh intacten üautstellcu zeigten bei derKraiiktn hohen
Widerstand. Trotz reichlicher ^3eh\^^i^^^iMung war der

llautwiderstatid an den Uandtellvrii cui sehr grcsser.)

— 14) Pasrhele*, W-, Uebii li' ii galvanischen Haut-
Videntand bei Elephantiasis. Ebenda^. No. 5. (Der-
selbe ist an den krankhaft veränderten Hautstctlen
eiionn t rhüht. Epidermis und Untcrhatit /< 11 uud Fett-

gewebe sind an der Widcrstand^ivenuehrung beide be-

teiligt.) 15) Turner, D., The eleetrieal re.slstance

of fhe uiine as an oid in diagnoai». Ibe Laneei.
Jttljr 16. — 16) Hoch«, A., Ueber die galTanisehe
Reactioii des Sebappai.it^. Arch. f. Psyibi;if rii' Lic.

XXIV. .'"'.042. — 17) liioek, W., Ueber gewi.m' Con-
tr.icti'iiisphänomene der Muskeln bei Hcizujig mit dem
faradiächea ätrome. >ieuio). Ceotralbl. No. 10. — 18)
Wertheini, Üdomonaon, Eleefriiehe epiiw<«n wumm

prikkeling. Nederl. Tijdschr. No. 26. — 19) A über t,

I'., L'electricit^ et PabMtfption cutan^e. Lyon med,
86—88. — 20) Turner, D., Electridtjr of high jMted-
tüd and of great frequency of alteretion. Pnetttioner.
.Tiily 21) Gautier, G. et .1. Larat, ütilisation

im (ii. Mlr des courant* altematifs ä haut potentiel.

(..lupi rend. T. 104. No. 9. — 22) d'ArsonTal,
A., £ecberchea d'^lectrotberapie. La voltaüation sinua-

oTdale. Areb. de Pb^iioL No. 1. — 28) Derselbe,
Sur les effets physiologiqucs des eourauts alternativ k
Variation sinusoTdale. Prooed*^ pour les doser en elec-

trotherapie. l'ompt. n nd. T. 114. Xi . 26. (Nur mit

Zeichnung und Beifügung auj>fuhrlicher Beschreibung
verstindtidl.) 24) Derselbe, Sur Ics eifcts phjsio-

logiques compar^s des divers proc6d^s d'electnsation.

Nouveaux modes d'application de r^ncqrie ^Icctrique.

Bullet, de l'Acad. No. 12 V, r^;I l.ihirsh i. f. 1891.

I. S. 463.) — 25) Hedley, W. The pbysiologic^l

cfifects of altemating currents. L.inect. 24. Dcc. (Ver-

grÖ5i.sert man die (reschwindigkcit, mit der ein Strom
wechselt .so wird die Stromstärke .sowohl in der pri-

mären, auch in der secund inn Spir.ili vrrinindcrt.

Natürliib wird hierdurch auch der physiologische Effect

ein geringerer: richtet man es aber so ein, dass mit

der VeKrüMerung der Gesobviodigkeit des Stnmiwoob-
sels vaeb die Stromstärlre »uf ihrer ursprünglichen GtSese
erhalten wird, so Ititl Vrini' Vi-nnitid-rung der Wirkung
zu Tage.) - 26) Derselbe, Luiivht .fn.m tU Main".

Ibid. April 9. — 27) Arthuis, Tniitrm.-nt ^lectro-

statistique des maladies nenreuses des afieotioiis iheu-
maiismales et chron. 8. Aree fig. Paris. — S8)

Bernhardt, M., Ueber Frrmlclin'sehe oder Spanüinit;^-

slronie vom electrodiagn. Suudpunkte. gr. 8. Lcipüg.

(.Samml. klin. Vortr. 41.) (^'gl. Jabrej»ber. f. 1891. L
464.) - 29) Pascbeles, W-, Die phraicalisehen

Ofondlsgen der FranklinisatioTi. Prager Woehensehr.
No. 18, rNnch P. sind die Wirkungen der localen F,^

radisaüuu die eines rasch vorübergehenden, eventui T.

intensiven Reizes, der keine Fulfj n t scheinungen setxt,

wie .sie etwa dem galvanischen Strom entsprechend

•einen chemischen und catapborLschen Eigenschalteo

zugracluieben werden. Ist eine Heilwirkung schon bei

letzterem schwer vorstdlbar, so gilt dies in weit er-

höhtem Maass« für di-;' FruiVlini-ativid, «rl. hc, insofern

sie als direct wirkendes lieilniittei gepriesen wird, nach
den ihr mögliehen Wirkungen das Misstraucn wohl ver-

dienti das ihr von den meisten Aersten entgegnugebradit
irird. Bs sind dies die eigenen Worte des Venl's.) —
30) Kot 0 witsch, Der Strom di r Dynamomaschine.
Nach Neurol. Centralbl. No. Iß. ,K. hat den Strom
der Dynamomaschine mittelst <b's '1 rlephons untergeht
und sich überzeugt, dass er nicht voUkommea oonstaat

ist, aondem stetige, regelmässige Intensitttttdiwaiilcwa»
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gen aufweist Im Hinblick darauf lassen sich theoreti-

sche Einwände gegen die therapeutisch'" Auwi ndunj; tifs

Stromes der Dynamomaschin«' an Stelle des Batt4'ne-

Stromes vorbringen, wenn stabile Galvanisation xur

AnveoduDjc konmcn soll. Bei Ubiler GalfanuAtioa
oder bd Üntenaehong: d«r BleetiDcontratitiUtSt fUleo
diMP F^inwände f rl, n> i EinwirVun? rt-s StinMis auf
den Isi'hiadicus des Fro^clits ist das Verliiiltua dasselbe,

wie beim constanten Strom; der Froschschenkel reagirt

ebenMls nach dem Pflüger'scben GeseU.)— 81) Smith,
H., Note» on electrotherapeatiei in Fkrii. N«w Teik
Med. Rcrorfl, Nov. 12. 'Ttoi^choricht.) — 82) Weiss,
M., Das Applii'atii'i;svLrfaliii-iL in der Elcctrotherapic.

Ct-iitralM. f'ir du- ;,'fs;iiiiriUr Thrrajiit;-. N(>. 1. XV]

Euieuburg, Eiectrütlierapie und Suggestinnsttierapie.

Berl. Wochenschr. No. 8. 9. — 34) üessler, II., Die

SvggMÜOOBtooe in der Etec^tberapie. Württemberg.
Gomsp.-B). So. 84. — 85) Müller, W., Beitrag zur

Bractischen Eleetrother.iinr. frr. S. \Vi>'sba<ltii. - .1f*>)

[oll, A., Ist die Elettrothtrapie ftin«' wia.seiischaftliche

Heilmethude ? gr. 8. Berlin. Fi-scher's med. Hl. (Berl.

Klinik 41.) (\'ergl. Jabiesber. f. 1891. L & 46Ö.) —
87) Kegimbeau, Comnent il fsnt comprendre Paetion

de lelcctricite un electrotJh'^rnpip. Montpellier medical.

Tome I. No. 5. — 38) Hedlcy, W. S., The hydro-

electnc ii>plhod> in imdicine. London. ~ 39) Der-
selbe, A contributiou to the physics of thc

electrie bath. Brit. Joum. Febr. 16. (Es geht viel

Stromeskraft verloren beim sogenannten dipolaren elec-

tiischen Bad: dennoch glaubt Verf. dasselbe als gute

Metbode für allg':mi'ii,r El <.•,_( ri-aiinn rnijitVhlrn /.u

können.) — 40> Derselbe, The electnc doueh. Lancet.

Febr. 27. (Nichts Neues. Verf. empfiehlt die electrischo

DoocIm «owohl als Methode der AUfemeia-Bebandliuuc
tmtteirt Bketridtilt, als aueh zor loealen Reetrisation.;
— 41) Heryng, T., üeber electris« hi> Durchleuchtung
iimerrr Körperorg7»n<>. Therap. M«»iiatsh. No. 8. —
42.) Hcryiig und \. H.ichmann, Ueber elec-

triäche Ma^n- und Damidurchieucbtung. Ebendaselbst
No. 8. — 4B}Hariridge, G., The electrie light and its

effecis upon the eyes. British Journ. Febr. 3P. (Das

electri»che Bogenlicht ist für Beleuchtung im Hause
wegen der violetten und ultravioletten Strahlen dem
Auge schädlich. Das dem .uneTilicht in seiner Zu-
aammensetzung ähnliche Gluhlii lit dagegen vrird drin-

«nd empfohlen. Weiteres siebe im Ozigiiial.) —
44) Buobanan, W., Death byan eteetric sbock. Laneet
March 1?. ;Tlot/.lii ]i. r Toil ines Mannes durch un-

vorsichtige Berührung einer Leitung für elcctrisches

lieht [altemirender Strom von 2400 Volt.]. Asph>-xie

war die Todeearsache, das Blut var tbeerartig, die

inneren Organe sehr eongestionxrL) — 45) Cloves.
H. A., Death from Electricit}-. Lance* D. c ?, ^Toil

eines 2Sjährigcn Mannf»?. d^r mit der liukeu Ilauri <]rn

Dralit einer Leitung ' ' r' I ilte, durch wci> hf '.in

Strom von 2000 V. iJUüOO i^tromwendungen m di.r

IDnute) ging. Verbrennung der äussirrii Hand. Luft-

wege sehr blutreich, ebenso Hirn, Leber, Uüi; Iliru

fönst gesund, Hersbühlen blutleer; Blut dunkel, flüssig,

nirgends Oerinnungen.) — 46) Cot lins, J„ Electrica!

ii^ury followed by deltoid paralysiü and traumatic

neurosis. N. Y. Record. Jan. 16. (Krankengeschichte

eines Maones, der angeblich durch einen Strom von
1000 V. geeebidigt irarde. Es zeigten «idi an den
Stellen, wo die Pole dmi Körper beriiJirt liattt n, Brand-

wunden. Patient war kurze Zeit bewu.s.stlos und dann
Monate lati^ liiikss.'itig in Bezug auf dit- ."^r i,>il,.ilit,i,t

geschädigt tbysterischc Symptome]; auch di ' Sinnes-

organe waren links betheiligt; keine >i'M<htsftld-

beechränkung. Schlaflosigkeit. Heilung durch hypno-
tische Suggestion. Fat. war auch Trinker. Die schwere
Lähinunj{ des linken \. axillaris [M. delt. und teres

minor] wird vom Verf. wohl nut Recht auf die enonn
starke Oontorion geschoben, welche aieh Fat. da-

doreh «ngtiofan, dair er betlobt i«i der Hiilie

zum Boden fiel : eine Oberarmkopf - Luxation so-

wie fiii ."^rhlusseüu'inlinich war constatii'. worden,) -

47) Hüs-sbach, M. .)., Lehrbuch der phy.sicaliscben

Heilmethoden. II. Aufl. Berlin. (L'ebcr Klectro-

diagnostik und Elcctrotbempie. S. 321—

—

48) Sperling, A., Rlectrotberapeiitisefae Stadien.

Leipzig. (s. Jahresbericht für J89I. I. S. 468.)
— 49) Rockwell, A., Electrother.ipeutics in

America. Med. News. Jan. — 50) Möbius, F. J.,

Ueber neuere eleetrotherapeutiiche Arbeiten. Sonder-
Abdmek aus .Schmidt^a Jahrbüeher* Bd. 887. S. 65.

(Enthält als Hauptsache eine s-hr bf*achteniwerthc

Kritik d'T verschiedenen Ansichtetj liln r di^i Werth oder

l'nwcrth drr Electrothcrapif. ^|HTi. |l liln-r di«' m.ii di?»

verscliiedcncn Autoren AUt der Electrotherapcuten-Vor-

sammlung zu Frankfurt a. M. Sept. 1891 [vgl. J.-B. f.

1891. I. S. 468 ff.] geäusserten Ansichten.) — 51) Kra-
jewska, Th., Recherchcs phystologiqu4>s snr la riaetion

de deg^nerescencc IJi \ im'd. d'- !a Suis.se. R<>ni.

T. 5.W. p. 612. (Vf. gelang t.s aidu nach Nervenver-

letJiung, z. B. Rcsection desselben die von Erb be-

scbriebeneo [£atartangs-j Beoctionen darzustellen; stete

überwog die KathodensehlnSMUckung diejenige an der

Anode. Wirklich'' Ra K. fand ^idi nur bei emz nerv >n-

loscn Muskeln.) — 02) MorLon, W. J., Upon a püx»iblc

electrie polarity of metabolism and its relation to electro-

therapeutics and electrophysiologj-. — N. Y. Med. Kec.

Sept. 3. (Unverständlich.) - .03) Verhoogen, R., Sur
les variations pafhologiquc» de la re-sistancc du corps

humain au courant galvanique. Journ. de Bruxelles.

Juin. 54) »'ourtadc, D., Etüde sur l'excitation

musculaire produite par les courauts induits de ferme-

ture. Aroh. de PhyaloL AvriL

Mund (Ii; führt aus: Seit Stintzing's Unter-

radiuiigeo «etae man, daas die nur Minimalemgong

der motorischen .Nen * n xind di^r Muskeln erforderliche

Stromdichtc mit der Vergrösserung des Electrodenquer-

schnittes „in unbekanntem Verhältnisse " abnimmt Man

bat aieli nun nach M. ta teifegenwirt^ii, daa» dt«

Intensität eines Stroim s tnrht mit winer Wirksamkeit

identisch ist, dass die Wirkung (Efeot) eines Stromes

der von ihm per Secundc geleisteten Arbeit entspriditi

diese aber nach dem Joule'schen Geseta mit dem Qua-
drat d-r Intensität wächst. Wenn wir inil iin>^r

Electrode von 10 qcm eine bestimmte Wirkung durch

Reizung ^es Nerven veninacht haben und wenn irir

mit einer Electrode von 20 qcm die gleiche Wirkung

erreichrn wollen, müssen wir die Stromesintensität

steigern, nicht aber auf das Doppelte (also etwa von

1 M. A. auf 9 M. A.), aondon nur bia V'SM.A., da Ja,

Nvir wir gesehen haben, der Stromeffeot dem Quadrate

der Intensität proportional ist. Kurz ausgedrückt : m ui

erhält annähernd gleiche Wirkungen, wenn man bei

einer Yeigroeaerung des Eleetrodenquencbaittes auf

daa n ftcbe die Intensität des Stromes auf das l n fache

vermehrt. W.is die Praxis betrifft. <o ctnj)!ieljlt M , die

Electroden von solcher Urijsse zu wählen, dass sie den

Quadraten der Zahlen 1, 8, 8» 4 u. a. f. oder bgend

einem Vielfachen derselben ents|aeehen. Legt man die

Electrode von Sqem als Nomaloleetrode aa Grunde,

so wäre

Eleetrad» Ko. 1 . . . 8 X 1* =s 8 qcm,

„ No. 2 . . . 3 X 2' ^ 12 qcm,

, No. 3 ... 8 X 3' = 27 qcm u. s. w.

Hat Bum also mit der Electrode 1 bei 1 M. A. irgend
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einen besUmmtea Effect erzielt, so wird man axtnäherad

den ^eiehea BlÜMi «nielen

mit Elaetrodc 2 und 2 M. A.,

3 und 3 M. A,

Theoretische Betrachtungen führten Pascheies

(11) war Annahme, dns d«r electrischs Strom aidi bei

grossem Hautwidersiand mehr in di« Oberfläche wm-
breite, während er bei gennpfm mfhr in di« Tiefe

dringt. Leitet man durch bt-souderc (im Original ein-

luwbende) YenuehsanordnuDg den OberHidwastrom

durch einen Multiplicator, so muas mau bei geringem

Hautwiderst^md- iVu- Ofsiimiut^tromstärkc erheblich

steigern, um den gleichen Multiplicatorausschlsg 7.u er-

halien, wie bei bohem Wldentatid« der Hantt „man

imiss den Korperstrom um das 10—20 fache erhöhen,

damit gerade soviel .Stromfädcn bei geringrru Ifrmt-

widerstandc in die die üUcctrode umgebende Hauiparlie

eintreten, wie bei bobem. Die Begr<indoiig dieser An-

schauungen wurtlo, .ibtTf ^.-fioii viiti ilirorti n Experimente!!,

noch durch das Princip der Nachahmung der Aequi-

pütentiallinieo nach dem Nobili-Gebhard'ächen Verbh-

len vcfsuebt (veigl. das Original); eti fand sieh, für

beide StroinesartfTi. f!a>s \>:\ ^Irirhii Slruin-^t'like und

Electrodenfläche die Strouidichte lutter der KlCi^trode

bei geringem Hautwiderstand grSsser ist als bei liobem.

Da der Hautwiderstand durch Inductionsströme nur

sehr wenig verändert wini, sn breiten sirli ütM nher-

flächlicher am menschlichen Körper aiu, ab der galva-

nische Strom (Helmholtz); tiefer gelegene Gebilde

wcnii ii j,i Itekanntlich auch leichter durch den galva-

ruM lioii ;il> 'lureli den faraflischeii Strom erregt. Da

bei geringerem Hautwiderstande die Stromdichte unter

der £ieetn>de grösser wird, so wird aueb bei geringerer

Stromstärl.« :
ii.ir]i der Durch.<>trömung der Haut) eine

rtwaige Musk<-Izuekung leichter erzielt. Des ireHi>ren

erklärt sich die Thatiiache,dasäbeim Gebrauch dcsGärtucr-

sehen Pendels meist höher« Wertbe der Erregbariteii er-

halten werden, als b* i <!* r grw"hnlichen Methode, durch

die Kürze der .Stromzeitdauer, durch welche der Haut-

widcrütaud kaum herabgesetzt wird. l'. ^chlie^ät seine

Ausfuhrongen, bdem er kun die Rostiltate einer gras*

sen Reihe von Hautwiderslniidslji stimmungen an ver-

schiedenen Krauken, darunter an Basedow'sehcr Krank-

heit Leidenden (fOr beide Körpcrhälftcn durchgeführt)

mittheilt Alle an Kranken geAuideaen Wertbe findet

iii ni. L'leiche Versuchsbediuguugen vorausgesetzt, auch

bei Uc:>iuiden: es gilt dies sowohl für Minimalwertbe,

als auch für dieHerabsetsbatfceit deslPIderstandes durch

den Strom. Da.s Bestehen eines unmittelbaren Zusam*

inenbang« s zwisehen dem Hautwiderstand und ciri»T

nicht die Haut betreffenden Erkraukting sei danach

schwer anzunehmen.

Mit Uülfe der Wheatstonc'schen Brücke nnd altcr-

nirender Ströme wurden von Turner (15) nach der

KohLrausch'scheu TelephoumeUiode Untersuchungen über

den electrisdien Leitungswidorstand des Urins angestellt

Der des normalen Urins betrügt etwa 45 Ohm ; er ändert

sich je nach dem speeiliseheii Gewicht df*?i H:u*ns Ist

dieses hoch, enthält der Harn viele Salze, speeiell Cblor-

natrium, m ist der Widentand niedrig, oagekehrt

wiichst er beim Sinken des specifischen Gewii^ti. Han'

Stoff hat auf den WiderstMid nur ebien geringen Eiaflosi,

er macht sich nur bei starker Verminderung od'»r Fehle i

der Salze bemerklich. Bei Lungenentzündung wicbt

der electrische Hamwiderstand, da der San wenig

GUomatrinm enthilt, ebenso bei Zudcerham; hier siai

ilic Sal/c (»benfalls vermindi rt , trotz des diirrh der.

Zuckergehalt erhöhten äpccillschen Gewichtes. Bei acutet

und chronischer Brigh^adier Kankheit, bm gewistca

AifoetioneQ der Keapirationsorgaaet bei penüdSser

Anämie oder snlchfr nii? anilfrcn T'^r^achen ist der

Widerstaad ein hoher, bei nervösen Individuen ein ge-

ringer. In Betug auf das Verhalten der Nieren kaas

der deetrisehe Urinwiderstand insofern progooatiiGb ver*

werth<'t werdet», als Individuum für um g^mder

erachtet werden kann, je niedriger der Widerstand ist;

tritt Beeettung ew, so sinkt derselbe YOa Tag n Tag.

Ueber die Hettiode ete. s. das Oiig.

Bei den Venuehen Hoehe's (16) ruhte «ne lOqcm

haltende glockenfönnigc, durch eine dunkle Binde auf

den geschlossenen Lidern fixirtc Schwammelectrodo aaf

den .\ugeu, die 50 qcm grosse indifferente Elcctrode is

der Hand. Die mdsten (gesunden) Augen reagprea

bei Vso bis Vi« M.-A. zuerst, die kleinsten Werths

zeigen sehr ^sensible" IndividtiPit. Ein durch Gcbraucl;

geübtes Auge rcagirte meist bei geringeren StormsUokeo,

als ein weniger geabtes. Die erste Empfindung war

meist bei .\noden-sr-h!ii'ssuiip \ nrli.-indfn, manchma' i^U-lcl-

zeitig bei Anodenschiicssung und KathodenöSnuii^

Kathodenscblussempfindung stand in der Mitte, Anodea»

8ffiiungsem|rfhidung zuletzt. Die wirksamste Phase

war iinmrr Anodenschliws. Die „Former Uf n'^i im

Vergleich zu anderen Nerven umgekehrt; nach U. bin^

diese Eracheinuiig vahraeheinlieb vom Auftreten t^^

taeller Sleetroden am limtMen Augenpole ab.

Uotersuebte Brock (17) gesunde Muskeln «nit

mä.ssig frequetiten faradischen Strömen, so kam er bei

allmäliger Abschwächung der Stromstärke an eine GrenK,

wo dieselben mit einer tonischen Contraction ohne sieht*

ban Einseleihebungen reagtrten. Dodi war die Beii*

Intensität für diese tonisrh(> Tcntraction nicht bei allf

'

Muskeln dieselbe (von 13,2—20,8 Beizen in der Secund«

bei mittlerer Stromstärke). Wurde nun bei gleide

bleibender Reisfrequmis nntersudit, so rnuaite £e Stron-

stärke in verschiedener Wi i>r :ibgcschwächt werden,

um an Muskeln von ungleicher Erregbarkeit leta&us

zu erhalten. TerfL konunt in seinen im Orig. naitoi-

lesenden Betrachtungen zu dem Resultat, dass wenig^t^u^

in einzelnen Fall.^n die tonische Contractionffonn bei

langsamen Unterbrechungen auf der Uerabsetzung di^r

Erregbarkeit beruhe, durdi welche neutidi stariteStnae

in gleicher Weise als Schwellenwerthirmae wiritea

können, wie die SO viel sehwieheren beim normale»

MuskeL

Diese Resultate wurden durch die ünteranehiuig

von Kranken gewonnen, welche an Lähmungen litten,

bei denen einmal Linfu lie quantitative ErregbarkcitÄ-

herabsetzung bestand, wahrend »ich in den übrigeu

paxtieOe EntaitongarMMtiOD Ind.
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Taroer (20) studirtc die physiologischen Wirl(ung«n

ebM Djrnamo- öid«r bdnetioasstruiis, ßer in euer Se-

cunde 1— 10 Hillionen mal seine Richtung Sndert und

ül' ungeheure StSrkf» von 100 000 bis zu einer Million

und mehr Volts besitzt (Derartige Ströme sind von

Testa und B. Thomsen in EngUuiiI «aent wiaaen-

Khaftlich dargestellt und untersucht worden.) In Bezug

auf die VrtrstK'h.s*'iririrhttmg nuf da«f Orig. vcnn'cisend,

bemerken wir, da^s als merkwürdiges Ergebnis sich

fuid, dMM ein denrüger Strom auf eeasible, metorisehe

od Sinncsnorvcn keine bemerk Ij-h i n Wirkung«;« aus-

übt, höchstens dass local die Perspiration etwas ver-

mehrt wird. Nach Thomsen wäre dies so m erklären,

dw ein Mlcher Strom die Baut nidit durcbdiiiigtf sieh

^[M nur an der Ohcrfläi h.' aushrriirt. Nach Vf ««ind

die oenrüsen Gebilde nicht im .Stande, auf Reize vou

n kuMT Daoer zu reagircn; er sieht xum Veij^eiob

dM Teriialten geraoder und entarteter Mtiskelo gegen-

über Inductii'insströmTi hTnn. \i!rh hal^n Hi-lm-

boits und König gezeigt, daas ein Muskel auf cineu

IMi, der ttöntere Zeit ab 0,0015 Seoonden wihrt, nicht

intwortet; ebenso iat von d'Arsonval nachgt.'\« :'> !<.

il*»s, w«nn der Strom mehr als 2-Hundorttausendnial

m der Minute seine Richtung ändert, nicht allein die

Xukeln aidi nidit snHunmeasleltea, sondern die» audi

dar Stnm eelbat niebt melur vabigenemmen und em-

pfunden wird.

Die in Paris für electiische Beleuchtung etc. ver-

«crttieten WadudsIrSme Iwaitaen ebe electremotoriMlie

Kraft TOn SOOO Tolt. Durch Transformat« r n wurde

'Sieic hohe Sp.mnnng \m mf 110 Volt, herabgesetzt

imd schliesslich durch besondere weitere Einrichtungen

tia Stram von 5—40 Veit und veo einer Intensit&t

1—16 Millianipöre für Biidi i etc. benutzbar gemacht,

^^iiutier und Larat (21) betonen nun d> ri 1k--

terkeiuwerthen Kiulluss dieser Wechseb>tröme auf die

Ekailtfinf. Da der Stoffiimaati (Bamstoiauasebeidnn^

vennehrt wird, so hoffen sie auf günstige Resultate bei

Fettleibigkeit, Gicht und Rheumatumuü, ebenso aber

ttd) bei Neurastheuikeru, da durch die Reizung zahl-

aenaibleir Nenren «ine Depreaeion des Central-

fitrirr-TLsv Sterns gehoben wür(if. Sii'li' r ^mtc Erfolge cr-

iieltea sie b«i mit Jucken einhergebenden Uautaffectio*

MO (Bcaemea s. B.}. — Eine sweite Perm des Trans-

fonwtora gestattet ihnen «inen Platindraht dauernd

^urch eine ?tromstHrko von 8 Volt, und I

—

C> Amp.

tiöhend zu erhalten. Ein im Orig. näher benchricbcucr

AVPmt liefert drittens (bei 1000 Yoli und 1,5 Amp.)

^tarit eeonisirte Loft, detvn Benutzung (Einathmung)

ßr Anämische, Tubcmiirisi-, Kmplu scm.itü'«'*» sirh aber

veaig bewährt bat, da hierbei öcbwindel, Angstsu-

ISinde, Lnft(6bnnenti0ndungen entstehen könneat

»eiche Zufälle wahrscheinlich auf die Anwesenheit von

StiekstoSterbindongen (salpetrige Säore) ta sehieben

«Uli

Mit dna Namen tdnusearvenartigti Voltaitaaliim

(dieaa Baa^eihnmig ist von Tripier vorgeschlagen) be*

'«gt d'Arsonval (22) einen Modus des Kl-n tri.sin n.i.

bei dem die electriselaen Wellen durchaus gleichartige

*w*«orm UMml (Die Besebreibung decadbea and

die Mittel, sie graphisch zu fixiren, vergleiche mau im

Original). Die ebenisobe Wirioandceit derartiger Stidme

ist gleich Null, auch wirken sie wenig auf die Sensibi-

lität handelt sich im Wesentlichen um Wechsel-

ströme, welche in ganz gleicbmässigcr Weise zu- und

alMiehnien. Soweit Referent die Besehraibung de«

Apparats versteht, handelt es sich um einen magncto-

clcctrischcn Rotationsapparat nach Art ih-r S.nton-

schen Maschine. Obgleich keine Muskelcoutraction er-

sielt irird, soll der respintoriaehe Gaaaostauadb ver«

mehrt sein, auch .sei die Application nidit sdimenfaaft

und blieben die Gewebe intact.

Als beste Sielierung gegen übermässig starke, von

Dynamomasehinen gelieliwte und sum SntUehen Oe-
lirnu. li zu verwendende Ströme besHin il.t Hedley (2G)

eine von Cunjogbamc erfundene Vorrichtung. Sie be-

steht aus einem Kupfersolenoid, dessen beide Enden in

Quecksilber tauchen und welelies so untenrtQtst ist,

<la'>s hp\ p'mcT !)• •.limint^n '^tromstrirkc di<"' Kupft rspirale

von einem Eisenkern gleichsam angesogen wird, wobei

die Enden aus dem Queelisilber herauageboben werden.

.So wird der Strom unterbroefaen. (Der Vorschlag. Xeben-

»c!ili<'s'»ii:ij^»*n !iTiriihrinC'>n. flns-i B. ein ')0() M.-A.

starker Strom auf einen Uruchtheil dieses Werthes re-

dneirt -werden Icann, ist sebon seit Jahr und Tag an

dem von llii'-chmann auf Bröse's Vcraulasatug con.struLr-

ten und aooh Tom Ref. erprobten Apparat ausgeführt

worden,)

II. IlMlftllMBfl« Icr Nwfwi- nl MmI-
kfukhekoi.

1) Schultze, Fr., lieber die Heilwirkung der
Elcctricität bei Norveii- und .Mu.skelleiden. gr. 8. Wits-
baden. (Vergl. .lahresber. f. 1891. I. S. 470.) 2)

Wichmann, B., Die Ueilwiriningen der Eleetricität bei
Nervenknnbbeiten. S. Wien. (Zeit- u. Strdtfr. VI. 4.)
- 3) Arthuis, Trait»*ment electro-statiquo des mala-

dies nerveuses, des affections rhumatismalcs et chroni-

'lui s. Paris. — 4} Pcterson, F., Electricity in ihe

diagnosis of disea.ses of the nervoui» System. Buffalu

med. and surg. Journ. Oct — 5) Negro, L'elettrolisi

della cortcccia cerebrale applicata alla terapia della

epilessia parziate. Annale della R. Acad. di Med. di

Tonne. Anno 54. No. 7—8. (Statt [z. B. bei par-

tieller Epilepsie] gewisse Hirnriudenabschnitte auszu-
schneiden, will N. dieselben durch Eiectroly.>e zerstören.

Die indifferente Electrode kommt auf die Brust, d^
Platinnadelcathodo in die ISdirte Himrindenstelle.
.Stronio Von 2 -.'5 M. A. k,'«nügen zur Zrrsiorun^'. Bei

eiucui durch Mtiuiugo-üueephalitis gummosa bediiigtou

Fall V . Ii Jarkson'scher Epilepsie soll so Heilung herbei-

geßibrt worden sein.) — 6) Delprat. Over de waarde
der eteetrbebe bebandeling bij slaap-vertaramingen.

Nederl. Tijdschr. II. Xo. 20. 7 (huniM ri/., K.,

Ueber Anomalien der indiroctcii »jlccliiicbca Erregbar-
keit und ihre Beziehung zur chronischen Bleivergiftung.

Deutsche Wochensehr. No. 68. — 8) Huet, Contri-
bution i T^tade de reieitabÜiti ^leetrique dana la ma*
ladie r]« Thomsen. Nouv. Iconogr. de la Salp. Janv.-

Avril. Juillet-Aoiit. — 9) Verhoogen, R., Le couront
galvaniquc et Ics affections d<;s nerfe pMphiriquoa*
Journ . de med. de Briueiles. L. 44.

Dclprnt ff)) stflltf l'nter^iichTiiigi»n übrr (l'?n Werth

der clcctriscbcn Behandlung von Krauken mit „Schlaf-

Ubaumgnn* an. Sit &aA der ffisda mud« mit den
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Djnaamometer geOMlMD, welches die Kranken so stark

als möglich zusammenzudrücken hattfn. Riri Theil von

ihnen mirde mit galvanischem, ein anderor Theil mit

fimdiiafaein Strom bdundelt, und 1mm dritten Tbnl
vurden alle tlandhabiiDgaiii in gleicher Weise vic bei

wirklicher Behandlung ausgeführt, nur wurde an irj^i-nd

einer Stelle die lasituog untcrbrooheu, so dass gar kein

Stnm durch die Eleetawden hmdunitgbig. Die Ecgeb-

ninse wurden in Cun'cu dargestellt. Bei der Faradisation

wiuilen Muskeln und Nerwi. alle 2 Tnge ! bis 2 Min.

lang io gleicher Weise mit labilen galvanischen Strö-

men bb zu 8 bis 4 U.-A- behandelt.

Verf. untersuchte 133 Kranke mit Schlaflälimungen,

von denen 87, welche regelmässig zur Behandlung kifincn,

zu verwcrthen sind. Von diesen wurden 33 mit iara-

diiohem, 38 mit galnniseham Strom und S6 mit Sdiein-

electricität bebandelt. Es zeigt« sich, dass die gewähl-

ten Arten von electriscbcr Behandlung bei der betref-

fenden Form der peripherischen Lähmung sich in ihrer

Wirkung auf den Beilimgavorgang wenig von eitmoder

untersrhiorlcn. Die Wirkiiri;r wrir wenigstens nicht

grösser als die einer suggestivcu Schcinbehandloog. Die

Suggestion «Irirte hier nieht m der tmi Hoebiue an«

gefdlirten Weiie; immerhin war die Wirkung bei den

Verfahren, wo der Strom direct gefühlt wurde» eine

grössere.

In einer AuaU von Füllen wurde die Kraft beider

BQinde vor und der krank rn Hand nach der Behandlung

untermjcht und nach der .Anwendung di r Elc »tricität

ebenso häufig eine Vermehrung als Verminderung von

Kraft gefunden.

Die Dauer dm Behandlung war bei jeder einzelnen

Oruppe sehr v^i^cliirdetj. so dass ein Urtheii über die

Dauer nicht zu erlangen war.

Nach Gumpertz (7) lassen sich an Bleikrankea

onbesdiadet des Fddens ober Bstensoienlähmung an

des Radialnerven Anomalien der indirecten Erregbarkeit

nachweisen, und zwar schwindet zuerst die R<»action für

den positiven Pol des Oefitoungsinductionsstromes, .später

die galvanisehe ASs. Der Verlost der indlreeten Eireg-

barkeit für den positiven Pol des Oeffnungsiuductions-

stromes, sowie für AS des constanten Stromes sind die

ftiihesten Zeichen einer degenerativen Neuritis. In

'analogen FiUlen ad stets die entsprechende PrOfong

auszuführen; es sfoht zu erwarten, d.iss .'ins einer Reihe

übereinstimmender Befunde sich ein Hülfsmittel für die

Diagnose schleichender Neuritiden von t}'pischer Locali-

sation «ifBlwn winL

HL BittnltoifI« anderer•rgue. UtnmMtnt^
Electrtljtb.

' (Vergl. üautkrauklieiten, Gynäkologie etc.)

1) Kleiuwäcbter, L., Die Grundlage der Gyn&ko-
Eleotrotiberaple. Wien. — 2) Nagel, TTeber die dee-
•trische Rehrnidlung dc^r Frauenkranklr^itrn. besonders

der Myuiuc. ZLil->clir. f Geburtsh. Bd. '2'6. No. 1. —
8) Brüse, P., i>ie gilv inisrhe Behandlung der Fibro-

mrome des Uterus. Berlin. — 4) Derselbe, Das-
selbe. Zeitsdu-. für Geburtsh. Bd. 88. No. 1.

6) Mackenrodt, Zur Eleetrotherapie der Myome.

Ehend.o-s. Rd. 2.^. No. 1. — Martin, A. und

Mackenrodt, Was leistet die Electrotberapie der

Myome. Deutsche Wochenschr. No. 2. — 7) Schiffer,
Die electrisfhe Behandlung der Uterusmvome. Zeitschr.

f. Geburtsh. Bd. 2.S. No. 1. — 8) D*erselbe. Das-

selbe. Tijfi-'ip, Honatsh. Nu. 9. (Verf. vorfüjjl uIkt

48 selbstbehandelte Myomfälle, bei deren letzurm die

Behandlung seit Uber 5 Monaten abgeschlossen Ist. Ein

Verschwinden oder Kleincrwcrden des Myoms ist in

diesen 48 Fällen nie beobachtet worden, es ist aber

ein sehr schätzenswerthes PalHaiivmiitel. Intrauterine
Myome geben eine dirccte Contraiudication zur .Vn-

wendung der Apostoli'schen Methode.) — 9) Derselbe.
Was leistet die Blectrotherapie der Myome. Dentsebe

Woebensdir. No. 18. — 10) Mackenrodt, A., Was
leistnt die Eleetiotlu-rapie der My.imc. Antwort auf

die Erwidciuag dci Herrn Dr. Schäfl«r ^.Veit sche Poli-

klinik) in No. 15 dieser Wochenschrift. Ebenda«. No. 19.

(PolemiscbesO — 11) Tbeilhaber, Ueber die Anwen-
dung des laradiseben Stromes in der Gynäkologie.

Münehen. Wochenschr. N'o. 2. (Verf. berichtet über

ol Falle, die er uiiltoUl biplaici uteriner Sonde wegen

Ovarialschmerz theils entzündliclier, lh> ilj> neuralgischer

Natur faradisirte. Durch dies« Behandlung wurde der

ot^eetive Befand swar nieht beeinflusst. wohl aber Int

nach jeder Sitzung, die zuerst 20—30 Min., spHter nur

lU Min. dauert«-, - nu' iniim-r grösser werdende ."^ch;:v n-

pau.ie ein; ri.is Kndresullal rhoer Beliaiidluhi;. "ber

welche Verf. nach 10 Monaten berichtet, war, dasi bei 2

die Cur nichts genfitat,bd 7waren die Schmcrren gebessert,

indess nicht ganz goschwunden, bei 15 waren dieselben

verschwunden und nicht wiedergekehrt. Verf. empfiehlt

(liihiT, bei nil/iindliehrni Ovari.iUeliniLTz liie Res'jrj-ion

befordernde Mittel mit der Faradisarung su vcrbuideu.j —
12) Panccki, Ueber die Anwendung der Cathode des

coQstantan Stromes bei der Belundlung der Dtem-
myome. Tberap. Monatsb. No. 9. (Bei der eleetrisdiett

.My nihehandlung ist .sowohl die intraparenchjmatoae,

wie die intrauterine Cathodenapplication als gefährlich

zu verwerfen.) — 13) Goelet, A. H., The Electro-

tberapeutios of Chmaeoology. Detroit (Miohigan). Geoip
S. Davis. — 14) Ludlow, 0. C, The use of deetriei^

in midrifeiy. N. Y. Medic. Record. Doe. 24 H^rnpfiehlt

die Application des faradischen Stroms aU schmerz-

stillendes Mittel bei Kreissenden; ausserdem wird die

Geburt dadurch beschleunigt und Uterusblutuaten T«r*

Undert oder dodi wenigstens in Sehranken gdialten.)

— 15) Massey, T?., The pre-s(>nt >5tntii<? and clairas of

electricity in gynecoiog>". Med News. May 21, — 16}

Rutherford, H, T,, The use of the galvanic current

in diseases of women. The Practitionor. July. — 17)

Reynolds, E., On the value of electricity in minsr

gjnckologj-. Boston Journal. 21. April CIsf für die An-

wendung der electrotherapeutischen Praxis in der Oy-

näcologie: Glycennuiinjjnn. .ludtinetur, Taniponade drr

Vagina, Utcnismassage würde Ii. eher aufgelH U, als den

Gebrauch des elcctrischen Stroms) — löj Bishop, B.

S., On faradism in cases of slight nrolapsus and retr»-

flexio uteri. Med. Chronide. Bd. 17. No. 4. — 19) Martia,
F. H., Eleetrieity, diseases of wonien and obst<-tric$.

Chicago. Kcöues. — 20) üoeiel, A. H., Th« treatisent

of salpmgitis by deplction and drainage secured hj

eleotricity. Atlanta med. and surg. Joum. Doc. — il)

Pichevin, R., Eleotrieit£ et fibromes ntfrins. Mbov.

arch. d'obst^tr. ete. No. 4. — 28) Apostoli, G., S^"-

aur les applicaiions uouvelles du cour&ut altarbaui

sinusoi'dal en gj-uecolcgie. Ibidem. No. 10. — 28) Der-

selbe, Des contributions noavelles du traitement r'Ie.^tri-

qne fiiradique et galvanique au diagnostie en gyr.-co-

logie. Ibidem. No. 10. - 24) Nitot, Traitement '1'

ram6norrhec au muytu du l'clectrisation iutrii-uulniiv.

Revue obstctr. et gyn6c. No. 9. — 25) Candia, F.,

La elettrolisi nclla ctira dei mio-fibromi dell' utero.

Qioni. intern, d. sdenae mod. No. 81, St, tft. <— W)
d« la Toueh«, Imborl;* InIteaMBt da In (mM
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et du rheumAtisme par rölectricit^. Paris 1391,
— 27) Perregaux, E., Untersuchungen liber die in

todten tbierischen Geveben vom galvauiächeu Strom
bedingten electrolTtischen Veränderungen. Basel. —
SS) CUsen, £l«etrol]rtiidie OpantioiMD u der
iitUidMii PwB. DeutBcbe Med. Z«twshr. 68. ^ S9)

Sack, A., Dio Radicalepilation auf electrolytischem

Wege. Berl. Wochenschr. 41. — 80) Regensburger,
A. £., Tho clectrolTtic treatment of hirsuties. Occid.

Med. nmefl. No. 6. — 81) BrivoU, Da r6lAotrolysa

mMfesneirteaM enten^e. Mfoi. de la m«. de bfel. 18.
- S2) Pia tau, T. El.ctrolj-tische Behandlung des

i?oh\rellungscatarrh.s (icr Nase. Wiener Wochenschr. Xo.

12. — ;5;i) Bergriiiii', J. tt K. J. Moure, Du trnite-

ment par ^lectcolys« des deviations et Operons de la

cloison du nez. Paris. — 84) Bloebaum, F.,

Mittheilungen über galtranooaoatische und olectrolytio

sehe Operationen und die Nadibehaudlung der operirten

durch besoüders wirksame neuere Arsncistoffe, naniLiit-

lieli bei Augen, Ohren-, Nasen -B«Gbjenkraiikh<.-ittiii.

Deut&ohe Med. Zeitschr. 44—46. — 85) Heins, F.,

Traitenent des taveius ^reotitea mt r^eotroljrae.

Paria. — 8€) Orfinvald, L., ifeber EleetrolTae

in den oberen Luftwegen. Di iitscli«' Wochenschr. No.
19. — 37) Semmola, M., Du iraiUnicnt radieal du
satiimisme chronique par relimination du plomb par

les urines sous l'influence da eourant constant. Gaz.

d«i Höp. No. 128. — 88) Miller, W. H. F., Reduction

of goiter by the farnflir nirrent. Med. Ncw.s. Dcc. 8.

(Angeblich schnflK- Heilung «iner nicJit unerheblichen
SehiliidrÜM-nairSchwi-lluiig dureh st.'u'ki' l'.irnflisrhi- .^Iri iine.

Die Electroden wurden b«^id€r»eits ntu Hal.st au/ die

Aaachwcllung applicirt.) — 39) Stt w a rt, D. D., Treat-

HHit Ol aaooolated aoctie aBeuiiam by ekctrolyaiB

itmmgli {ntndueed vir«. Report of a ease. Amerfe.
J .uni. October. 40' Campbell, D. riiineal

uh^crvations and rtaults of clcctrolytic aeüöii in e^opha-

geal stricturcs. Med. News. 9. Juiy. (Verf. berichtet über

5 Fille von Oesophaguastricttur, die auf eutnindliche

waren und velehe eleetrolytiaeb

mit Erfolg behandelt wurde. Der negativa Prl bildete

die Sonde, ein Struui von 5— 15 M. A. und mehr
wurde durch 5— 15 Min. und länger angi weiuii t :

41) Caron, De la faradisation intra-stomacale. Thfsc

de Paris. — 42) Einhorn, M., Tbcrapeutic results of

direct electrization of tbe stomacb. Med. Reoord. Ja-

nuar>' 80. O^irecte öalvanisation des Magens [die nega-

tjTe Electrode im Innern] erhöht die Sccretion nirht,

scheint sie sogar hcrabzu.?etzcn. Bei Subaciditit der

Magen.saftes i.st Faradisation anzuwenden, bei Hrper-
- «iciditit Galvanisatioo. Immeiliin gilt für uicht venke
Tille gerade das Unj^kehrte.) — 48) Barle, S. T.,

The U5<? of electrolysis in stricturc of the rectum.

Traiisaet of the Med. etc. Facult>- of Maryl.ind. 1891.

(iut'- Erfülle bei syphilitischen und nnd'Ten .''^trieturcn

des Maatdufins; Cathodenbenutzung, hohe Stromstärken.)— 44) Dollingcr, J., De I'effet des courants ölectri-

ques Continus forts sur raithritc chrouique de nature

tuberculeuse. Ungar. Arch. f. Med. I. 2. S. 141. — 45)

Rockwell, \ D.. Klectrieity in tbi' tn'afinent of

gasiralgia and atonic dyspepnia. ßoätou Jouni. Aug. 18.

(Aoussere Application der Electroden: bei Schmerzen

in der Mageagrube wird statt des laradiaohen oder
ftwiUiiriaclieii Stfoms der Batteriestoin enijifohlen.)

4f^) Keith. SV., On the iise of tbe e.mst.nit eleetrieal

current m the treatment ot' inte.->Uuäi o€c'lu.>>kou. lirit.

Jovm. Febr. 27. — 47) Semmola, M., Nute on the

UM of Üb» eoostaot electrio cumot in tbe treatment vf

intaittnal oeelnsioo. Ibidem. F^br. SO.

Stai 1887 hat Butberford (16) Fälle von

^mmitraalcheiteo in etwa 800 Binseliitzungen aaoh

Ser ji-tzt LiiiJäijglich bekjuiiiten MrüuAv (ApectoU) mit

do« gaiTaiöMbea Steom bebaadelt. £r koaunt su fol-

genden Schlüssen: Man hat den Nutzen der galvani-

adiBD BehaadliiBg bei Utendeldeii, wenn aie nklit

Fibroide betrafen, überschätzt und auch bei der Be-

handlung der li'ibroide ist sie nur in einzelnen, sorg-

fältig auazulcsendea Fällen von Nutzen. Passende Fälle

sind aolobe, wo Bhttiugeii ia den Vordergrund taeton

oder wo interstitielle Fibroide rapide vaehspn. Für die

galvaniaobe Behandlnng passen natürlich zunächst die

FSn« vMA, die überimqit keiner BAandtoni; bedMen,

sodann die, welche unter gewühlklieher Behandlung

CDiät, Ergotin) sich bessern, sodann diejen»g>ii. liei

welchen Schmerzen und Drucksymptome in den Vorder-

gnmd tretes, ferner dgnen sich nidit harte Tumoren,

die schon lange best« hen, oder weiche ödematt se Ge-

schwülste und subperitoneale und multiple Fibroide.

Ungeeignet sind femer Fälle, in denen die Behandlung

niebt vertragen wird and fo welehea Bhttttogen, Sduner-

zen von organischen Erkrankungen der Eileiter oder

der Eierstöcke abhängig .sind. Verkleinerung .des Um-
fangs wird nur in Fällen erzielt, die dem climakteri-

sehen Alter nahe stehen: hier unterstatit die Galva»

nisation nur den natürliehen Pn ciss der Involution.

Der galraoiscbe Strom wirkt nur abi Causticum. er zer-

Start oder veiklebert die bhitreidie Umgebung der

Fibntide. Die Elcctrolysc an den Polen habe nur eine

schwache Wirkung und die ainterpolan* Wufcung sei

bisher nur eine Ilypothes«.

Seit längerer Zeit behandelt Semmola (87) Blei-

knmlra folgendermaaasen: Wihrend 10—15 Minuten

wird zuerst der pi>sifive Prd eines (wie starVen ?) R.ifte-

riestromes, der keine localeu Eftecte hervomel, auf die

Zunge, der negative in die Magengrube applicirt ; in der

zweiten Hälfte der Sitzung kam der positive Pol labil

an die Wirbelsäule, der negative auf den Unterleib.

Vor den Situiugea konnte im Urin nie Blei nachge-

wiesen werden; naeh S^ägiger Behandlnng traten

Spuren von Blei im Urin auf, dann vermehrte sich S

bis 4 Wochen hindurch die Quantität, um später lang-

sam abzunehmen; nach 4 Monaten war nichts oiebr

naehsBweisen. So worden 15 FBlte ein&eber Oolik

und Lähmung der Estcnsorcn geheilt; bei der cachec-

tischen, mit Albuminurie combinirten Form der Bleiver-

giftung besserte sich das Allgemeinbefinden und vec^

minderte afA dar Ehnrissgebalt des Urina, ohne je voll-

ständig zu .schwinden (8 Fälle'): t^n Falle von Fnee-

phalopathiasatuminamitArtehosclcroM; blieben angeheilt.

[Herrn g. T.. Die Electrolys«' bei .Nasen-, Kacben-

und Rebliopfkraakheiten. Pneglad iokareki. Mo. 1,

7. 8» 11. 12. 18.

H. ^ebi 8 Typen von Univenaldeetroden eigener

Construction an. welche alle anderen zu ersctacn ge-

eignet sind. Die Electrode für Nase und Hals besteht

ans f neben einander liegenden Metallleltera, 4Ke an

einem Ende wtttklig abgebogen nnd am anderen mit

Stahlh.iltem versehen sind, die 7vr Auäiabme der Platin-

nadeln, Platten und hugel dienen. Die Nadeln sind

in den Haltern venoUebbar und kSnnen denentq^meheind

mehr oder weniger tief in die Gewebe eingeführt vm diu

Darob eine winklige Jüümmong der Nadeln kann ihr
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gegenseitiger Abstand nach Belieben geändert werden.

Die fiüeetrode fOr den Lirynz nusa entopnebend ge-

krümmt und biegsam sein, damit sie in verschiedenen

Richtungen anwendbar sei. Je nach der Stelle des

Kehlkopfes, die behandelt werden soll, werden ver-

sebiedeo gebogene PlatinnadelD, BlStteben oder dicU

ecUge bügelförniige Ansätze angewendet.

H. empfii hlt di<> Klcctrolysr I rsmul bei begin-

nender, localistrter Larytatubcrculose , namentlich in

jenen Fallen, in irelchen alle anderen Mittel, z. B, Ißleb-

saure, Excochleation, (iaivanocauter nicht animidbir

sind, also vor .Vlleni bei Localisirung des Froeesses an

der hiulereu Epi^lottisfläche, au den falschen Bändern

und bei Cbocditis tuberculosa. flplM (Krakau).]

IT.

1) Thorner, F., Die üuelcherscbe ThennuSAule
und ihre Anwendbarkeit für Mediciner. Deutsche Medic.

Zeitung. No. 49. — i) Ott, D. 0., Die Verwendung
der Aeoumulatoren au mediciniscben Zwecken. JRTrataeb.

l'^^l Nu. 48. (Russisch.) - 3) Laquer, L., Demon-
stiMÜHti einer transportablen Batterie von 30 kleinen

Acoutiiulatorcii für (ialvani.satiou. Arch. f Psychiatrie.

XXIV. S. 63d. (30 Zelienaccumulatoren sind in einem

Hartgummikasteo ii 10 Zellen untergebracht. Jede
Zelle hat eine Spannung von 2 Volt. Es können durcb
besondere Stöpsulung '>, l.'i oder 80 Zellen benutzt

werden. Die Accumulatoren können 1,5 Ampere oder

1500 Milli-.\rap<"n>Stunden aufspeichern, also ?. B.

5 II.-A. durch 3(h) Stunden benutzt werden. OaU in .-

neter luid Nickelindralitrheoatat iat baigegeben. Au
einer Beleuchtungsanlage mit Oldehstrem kaihi die

naltrfi'- u'rl;id. |; w-nl'ii; >i>,' triTiii^l hi'i mlissigcm Ge-

bräu Ii IUI viek- -Vionate.) — 4j Morin, J., Sur une
Iii.' UN V [[>• forme d'apparcil d'induetian. CoiqitM MMdltt.

I. IIb. No. 10. (Aul twei platten, coDcentrischea, mit
Hohlkehlen vergebenen Bingen .<itnd die von einander

isolirten r>rätl.' ;i für rlrn iniiui irmden und inducirtcn

Strom aufgewunden. Stehen beide Ringe mit ihren

Drähten in derselben Ebene, .so ist der Effect der In-

duction am grosaten. Dreht man aber den zweiten

Rin^ allmaUg, so nimmt der Strom aUmllig ab und
wird Null, wt^im lüv Ebene des einen Ringes zu der

des aiidfieu ittliUviiiklig steht. Sendet man statt eines

unterbrochenen einen continuirlichen Strom durch die

Windungen des einen Kinges, während der andere ro-

tirt, so erhält man altemirende und sinusoVdale Strome.

Verf. giebt auch an, v'.'^ fli' >e Einrichtung nach der

Methode Hcnry's für l^r/.i uguiig electrischen Lichtes zu

benutzen wäre.) -- 5) Faust, W., Ein einfacher trans-

portabler Grapbitrheostat Deutsche Med. Wüchcnsclur.

No. 6. (Die Penn ist eine dem Eulenburg'schon Rheo-

stat ähnliche. Auf einer Metallaciue innerhalb des

Kästchens i-it eine Holzwalze von 4,6 cm Dorchmeseer
befestigt, um welche ein 'In ii rkigi s, mit (Iniiliit nin-

goriebeues Kartcnblatt geklebt ist. Au die Uolzwalze

wird idne dünne, ebenfalls senkrecht stehende Metall-

walxB aofepresst, welche mit ein» Polklemme in lei-

tender Yerbmdting steht, wahrend die Grapliitllüebe mit
dem anderen Pol verbunden ist. Vx-'un Dr. hen kommt
aihuälig eine immer breitere (Jraplii'i.ll.ttlii- mit der Me-

taUrolIe in Berührung und wird der Wi'i r>t.i;id des

Bbeeetaten also allmäüg abgeachwächt. Der Apparat
iat im Hauptstrom bei Galvanisation, Faradisation und
Elcetrolysc anwendbnr: innn knnn einen Widerst-and

von 3—400 Ohm bis zu ikIUUO ubm einschalten. Der
App. trat ^Genauere» siehe im Original] kostet 19 M.

[W. Seifert, Dreaden].) — 6) Sxumao, ät., Verein-

facbuag der fSeetnrthieirapte dureh eiMn nenen Univer^

sal-Comuiutator. Mflncbcner Wochenschr. Xw. 4i. -

7) Rockwell, A, D., A new electro-therapcutic eW-
trode, with cxperimeutal Observation«. N. T. Med. fie-

cord. May 14. (Die neue Eleotrode hat nach Axt im
von .\damkiewicz crnstniirten einen Behälter, wel-

cher mit einer Mischung aufgelösten Chlomatriums, Sodi,

]tiio-phi'r>. Xatruiis und Schwefels. Natrotjs gefüllt und

durch eine durchlässige Platte geschlossen ist. Dadurch

wird der Widerstand in der Electrode für den Stroia

so gross, wie etwa der der Körperflüssi^eiten. Dtr

„indifferente" Punkt «wischen beiden Eleetroden («He

.iiid'Ti' !•( eine i^frwrihiilii'hr] holl -mi der neu^ü

Electrode hin verlegt, unter ihr [ist sie negativ] da»

Brennen, die Hantröthe vermindert werden. Bet ist

die Bedeutung resp. Zweckmässigkeit diOMr neuen An-

ordnung nicht ganz klargeworden.) — 8) Pirosh, B.,

Eine neue Hheiistatelectn»di- und < oiiiinutatorelcetrode.

Berl. Wuebenschr. No. 40. (Das \Ves< ulliebste ist eine

aus Hartgummi verfertigte Trommel, welche einen Rheo-

stat mit 31 Contaeten darstellt: die ersten 8 besioen

je 900, die folgenden € je 1000, dann 4 je 1500. 4 je

2000, 2 je 2500, 2 je .^000, 2 je 3500, 2 je 4000 Ohm
Widerstand [Wraphitinisciiung]. Es können also 5OO00

Ohm eingeschaltet werden. Beschreibung des Commu-

tators stehe im Original. Gefertigt wird die Electrode

von A. R. Eik., BeHbi. 121 Wilbelmstr.) - 9) Ja«k-
son, A.. Some new additions to the annamentarium

of the electrotherapeutist. Md. Ree. May. — 10) Mcjet-
hausen, G., Zur elcctrotherapeutischMi InstnunentcD-

künde. Berl. Wochenachr. No. 2$.

Das (luelcher'scbe Element, das Thorner (l) df-

motHtrirtf». besteht aus cin**m nm Rande umgebogen«a

Kupferbicchstreifen, welcher an der entg^Dge&etztca

Seite ein diekes Dreieck einer bestimmten KetalOegi*

rung trägt, dessen Flächen mit Asbestpappe bekleidet

sind und welches von einer dünnen Röhre, parallel dem

oben erwähnten Kupferstreifen, durchbohrt ist. Cnten

steht dieselbe mit der Gasleitung in Yerbindung, ebm

nimmt sie einen kleinen Asbest-.'^i honi^feiii auf, in dtm

das ausströmende Gas mit kleiner blauer Flamme breast.

In der (Berliner) Pintscb'scheo Fabrik werden ans

eben Elementen folgende Thermos&ulen gefertigt:

No. 1. 26 Eiern. cleetnkm.Kr., 1,5 V., WidentO,S&Okst.
No.lL äO , . , 3,0. , 0^ ,

N«.in.«€ , , , * , , 0,65 ,

Die (lectromotorische Kraft ist absolut constant; die

Säule polarisirt nicht; sie ;»rb-it> t ohne Dämpfe ußd

Geruch, unterliegt keiner Betriebsstörung, arbeitet oho«

Auftieht: der Betrieb ist woblM. Sinle I. bnndit flr

1. Siiule II. für 2, Säule UI. für l"/, Pfennig Gas pro

Stunde. Uire totale electrischo Energie ist etwa 50

Ampere pro 1 cbm Gasverbrauch pro Stunde.

Hit dieser Sanle laaseu dd» (von B. BrannsetaniK

in Frankfurt a. M. hergestellte, VOtt Dr. Seligmann dort

coustnurte' Accutruilati^ren laden, welche ftlr Licht luid

Galvanocaustik verwendbar sind. Auch für die electio-

fbeimpetttisehe Anwendung eonstrairte AeeuuntatDns

(20 kleine Aociunulatorcn von je 1,5 Ampere-StondeD

Capneität) könn**n durch vierstündige Verbindung tait

der Thcrmosüule Iii. für zwei Muuate (bei mäs»i{;eS

GebrandO leistungalSIdg gemaebt werden.

Der von Ssuman (6) constniirt« Universaleoiuaii'

tator concentrirt an electromedicinischcn Apparates mi'

couibluirten Strömen die früher über ihr ganzes Tabkiu

seEstveatea YonioIitiiDgeD Ar «leoMsobe OoniMleh SeUl*
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ttingen, Stromspendungen und Stromunterbrechungen in

sid) und ermöglicht zuglmcb die Herstellung der be-

treftadaii ComlMnationen dunik BswAgaDgeo aa swd,

nach Wunsch sopar an riner Hnzigpn Kurbel. Ueberall.

wo in der Eicctrothcrapic combiuirtc .Ströme Anven-

duug linden, kann dflr Apparat (A. Zettler, München)

gtbnmbt werden. Die Beadutlbung der EineellMiteil

jniM in Qqgiiul luwhgAleNa veiden. fi«f. kann aar

türlich a priori über den Werth der noucn ronstnictidn

kein Urtheil abgeben, findet es aber aus Gründen, die

Uer ao «nt«tdt«Ui su mit führen irürde, rocht vor^

thf illiafl, d iss bei der Einstellung ,galv;^ni>> hf*r .Strom"

der Rbcostat mit dem üalvanomctcr und Elementeu-

aihlar in «Hauptsohliua" eingesobaltet ist, «i« «« «u«!}

bei dw Sebattung j^Tanobiadiseh* der Fall iai

Balneotherapie
baarbtlM vra

SanHitsnfli Dr. L. LBHHAIIN in Oeynbaosen (Rehm«).

Brunnen- und Badecuren.

NatoTwissensohaftlicbe Hydrologie überhaupt.

Zeitsohiiflflii.

1) Veröffentliduuigea der Hiif laiHfsehen Gesell-

schaft für Heilkunde in BerHn. 14. öffentL Ycrsamml.
d. Balneol. Gesellsch. am 10., 11., 12. u. 13. März 1892,
— 8) Denglet, P.« Der 20. achleaiache Bädertag und
mSm Teriiandlnngen nebst dem medie., dem etatist.

Venralt.- und dem Witt*'ruMg^berichte für die S'ai-idu

1891. Beiucrz. — 8) Thüriugtr Saison-Nachricht. UÜit:.

Organ des Thüringer Bädcrverbaudes. Uerausgeg. von
Willrich. W'eimar. — 4) Die Verhandlungen in der
Sitzung des Thüringer Blider-Verbandes zu Thal nm
S. Oct. 1892. Salzungen. — 5) Hygiea, Schles. Bäder-
zeitung. Landeck. — 6) Medic. Revue f. Balneologie,

Hydro- u. Mi^i-hano-Thrrripif, Di.-iti tik. ;i. lis( I?'-ililat1:

Curort-Zcitxujg. Uiit«r Mitwirkung In n orragendfr Kli-

niker etc. rcdigirt von A. Kailay. 3. Jahrg. - 7)

Baloeolog. CentralbJatt. Zeitschr.'f. d. gcsammtca In-

tereaeen d. Balneotherapie, Hydrotherapie, Massage etc.

r^rll^r V. F. C. Müller. Offic. Organ d. Allg. deutschen
Bujen-f rbandcs. U. Jahrg. Leipzig. — Tb) Vcrhandl.
'3 Allgi m. deutschen Bäderverbandes. Offic. Bericht

über d. 7. öfiiNitl. Jahrearenammlung (Oct) zu Kösen.
Von Müller ii. Krnner. — 8) Balneologiaebe Zeitanir-

Organ f. d. Gesammtiuteressen des Brunnen- u. B.iflr'

Wesens, d. Cur- u. Wasserheilanstalten, d. Minerai».-

Bandcls und Exports Ilrniusp ^. v. F. \V. Quehl.
III. Jahrg. Nümbfrjr. — ;») lllusirirte Cur-Zeitung.

Baden b. Wien. — lO) Illu.stnrtr> Üade-Blatt. Redig.

von S. Bar ach. Wien. XIV. Jahrg. — 1 1) Zeitschrift

fär Therapie (Electro- u. Hydrotherapie). Wien. —
IIa) Da> Bade-Commissariat. Org. f. d. Verwalt. d.

gesanimt. Bäder etc. II. Jahrg. Berlin. — 12) An-
nuairr d< s f ,\\a min^ralca de la France et de TEtranger,

des bains de mer et de rHydrothdrapie. 84 ann^.
Taris. — 18) Annales de 1a sod^ d^hydrologie mid.
d*' Paris. Comptcs rrnrliis 'l' S sö.-»:i.vs, y.iris. — 14)

Bourgade, E. de, Archive d'hydrologic. Paris. — 15)

Bevue mMicale et aeientiflqiie d'hjdvMogie «t de oliiur

tologi« Pyreneeones. Toulouse. — 16) Idrologia et

dimatologia niedi«a. FÜrenae.

A. JhlnvlMNlaniiele teelilMl« IflNUgl«.
Aulyaen.

17) Bom»n, Th. et E. Colin, Bactäiologie des

«am mfn^mle« de Yiehy, Si-Torre, Hauterive et Cusset.

^,.ll^il^'rati^lu siir leur purete ä ta <oiin'e Triflricncc

üi' la icinptrulure sur leur conserv .ttiun. i'roeautions

ä prcndrc p. diminucr leur alterations dans le verre

et lea iMUteilles. Paris. — 18) Parmentior, P.,

Contribniiona a l*^tade des eaux min^rales, consen ation

de oea caui. Compt. rendus. Tome CXIV. No. 23.

p, 1868. 19) Derselbe, L'alumine contenus dans

•es caux. Ibidem. Tome CXV. p Ii'") - 20) Bin»»
Roncegno und Arsen. Berl. kl. Wochschr. No. 15,

p. 374. — 21) Reichardt, E., Chemische Untersuchung

des Wassers der neuen (OttUien») QueUe in Suhl in

Thoringen. Arch. £ Pbamacio. Bd, XXVII, H. 14.

1889. -iT) „Souree Gubler No. 4'' vt .fi. Gubler
No. y. ßull. d« l'acad. No. Sl«. - 23) Gerolamo
Terapini. L'aqua minerale cd il clima di ,Saliee di

Prestine. Qas. med. lomb. üo. 16. p. 151. — S4)

La soure« .Hamman - Sslabin". Bult de Vac
p. 811. — 25) La source diti- .S'ni iit. - \ urnj;''. Ibid,

p. 810. — 26) Source „du Pa^li u " ä R.-»paggio.

Ibid. p. Sil. — 27) Soune ,.x\ndrean'' i ' n-set. Ibid.

p. 817. — 28) La »ourcc dVau miniraic dcnommee
,Source Clemcnce". Ibid. p. 815. - 29) Ludwig,
E.. Chemische Untersuchung de-s Säuerlings von Selters
bei WcUburg tu Nassau. (Original-Selters-Quelle.) Wien,
kl Wehachr. No. 89.

(17). Dieae F«isebung bietet ein« soblreiehe Beibo

Villi Ri'obachtungen nhr>r dif \:iw' <- nlitit von Cocrcii

und Bacillen in den Miucralbrunnen der auf dem Titel-

blattc genannten Cororte Fnuiknicba. Wie viele Jli-

crobeik dnd m sibkn ün Bninnen, «o er lu Tage tritt?
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Wie viele im Wasser des Bassins? Wie viele in den

LeitiingsröhreQ? Wie viele an der Stelle, vro die Brun-

nen in FlMehen geAlIt «wctai? Ww veiUUt wb das

Wasser auf Flaschrn nach einer, tvci od^r vielen

Wochen'^ Wie verhalten sich die vamen, wie die

kaUeii und kdtoD Bmnnen? Was ftlgt aus den Beob>

aditnagen in Bezug auf die Methode der Brannen-Füt-

lung und der ßruiifMüverabreidniiig an Coig&ste, die

an Ort und Steile tiiiiken?

Alle diese Fragen haben eine eingehende Beur-

theiluug uhfi Beantwortung erfahren. Es ist wahrschein-

lich, dasis fVir Xt ehnik des Bninnf^ii -Handels (sfnv<jhl in

Verkauf an Urt und Stelle, wie durch Flaüchcufüliuug

etc.) duieh diese Ailrait mannigfache Modificaüon er-

fahren iriid.

Die Methoden der Verwehe sind genau besehrifhen

und verdienen da» Zeugniss der (ienauigiieit und Rieh-

tigkeii An dieser Stelle kSnnen die Metboden verein-

zelt nicht wiedergegeben werden, üm zu illustrireo,

wie die Versuche angestellt wr>rflr-n sind, sei auf eine,

die gr.-grille Quelle i» Vichy bezügliciii;, verwiesen. —
Die baeteriologiscbe Untaraehung gesduofat an

Pvohen, entnommen:

1. dem Bassin;

2. dem Bacher der Curgäste;

3. an der Stelle der Ueberströmung des Basrini;

4. am Zapfhahn Tür die FlaaebeDfnUung}

6. in den Fl.xselicn

nach 48 Stunden;

nach 4 Tagen.

In einen eem finden sieht

ad 1. 8 Colonien.

» 11 »

, 8. 875 ,
,4. 35 ,
, 5. 542 000 »

« 6. lldfiOO «

Im Falle 6 hatten die FLoschcn ruhig gestanden

tind waren sorg^iltig vor Ersehilfterun^ bewahrt. Wahr-

scheinlich waren die Keime durch die Kube niederge-

sanken aedimentifend. Man erkennt die riesige Zn-

nabme der Microben im Wasser der Flaschen.

Im Portgang der Untersuchung; wrrfJen die heissen,

lauen und kalten Quelico um und iu Vichy in Betracht

gezogen, und femer die Art der Quellenla»sung und

der FlaschenfQllung danach auf Güte nnd Werth ge-

prüft Im (inntfn sind die Beobachtungen von etliehen

20 Heiii)ueiien mitgetheilt. Eine unvollkommene Quellen-

fasBung begünstigt den Zutritt von wilden und Tages-

Wässern. Dies ist der Fall bei der Celestins-, bei der

Parc-Quelle. Hier misehr sich AlUer-Wasser den Quel-

len bei; an der Quelle Üubois tritt Tageswaaser hinzu.

— Es ist nötiug, dass daa Bassin des Brunnens mög-

lichst kleine Oberfläche zeige, am besten ganz ver-

schwinde, und dass die Trinkbechi r nieht mit gcwohii-

liciiem, »ondern mit IIeUbruQnen-Wa.sser aus dem Zapf-

bahn geapQli werden. Die Flasehenspülong muss mit

Mineralwasser am Orte der Füllung vor sich gehen.

Di> Korke müssen vor Gebrauch in kochendem Wasser

sicriliau-t werden. —

Für den Gebrauch in der Feme empfiehlt sich di«

Verordnung der kalten Bronnen. In diesen enaiahtdie

Entwickelung der Baetsiiea nSemla die Intensität, lis

in den Hohcrtempcnrten. Die vergleichsweise reinsten

Brunnen sind: Mesdames, Co&set, Saint-Yorre vaÄ

(Ifl). Bs ist TOn allen Chemikern weU festgestelli

daas das in den Laboratorien analysirte Mineralwas»:?

in Flaschen Sedimente und mannigfache, mehr weniger

wesentliche Zersetzungen erfahren hat im Vergleich mit

dem Wasser desselben Namens an seiner Quelle. Des-

halb hat P. es sich zur Aufgabe gemacht, die im La-

boratorium auszuführenden Analysen an Wi&sem aus-

zuführen, die gleich sind denen an der Quelle. Be-

sonders gelten dieoa FeatsteUungsn Ton den doppelt*

kohlen^aiireii Brunnen, den alkalischen Säuerlingen aus

der Mitic Frankreichs. Die Chemiker sind über diese

Angi lcgenheit verschiedener Meinung. Die rnnm^-uatar

denen F., behaaptan« die Analyse m&se eine richtige

Wiedergabe all'^-r StofFe in den natürlichen Qiirll*u

bringen; die anderen meinen, es sei hinreichend, die ia

den Flasdteu bafindliebe klare FtOarif^t iu unte^

suehen, da ja diese allein getrunken, der Bodensatz ja

unbenutzt in dem Gefäss bleibe. Der Bi>densau i^i

aber von Flasche zu Flasche verschieden. Es riihrea

aber die venefaiedenen analytiaiiliMi Resultate ton dienr

venwhiedencn Anschauungsireise her. Beispiel« Indca

sich, wo einige Milligramm Eiscnoiydul fM,Tngan und

Alumin nicht zu erwähnen) angegeben werden, wiiluviid

die Wahrheit 0,8 isi — Die Biearbonatquellen kenmta

aus einer AteiosphSre von reiner Xoblensäure. Disce

R<»inhe!t kann im Laboratorium auch mit den b^eo

Metboden niemals erreicht werden. Bringt mau dit

reine Quellen-Xolilendinre in ein EudiooMtar» ttrot

dann ein frisch bereitetes Stück Kalihydrat hinein —
die Luft hat nicht eingewirkt sii erhält man, da«

Glas mit dem Mnger verschUesseud, daa wahre Ergeh*

niss. Hit piäpaiirter, kSnsUieher KiAlensiure ist dst

niemals «h r Fall. — Werden nun die Mineralwässer «v

ähnlich wie Wein in Flaschen, eingefüllt, so komioeQ

sie mit der Flaschenluft in Berührung. Diese übt eine

ehemisehe und phjrsiealiaeibe Wirkung aus. Die dteni*

S(-Iif bestellt darin, liiss Kisen und Mangan liiiher '"rr-

dirt und gefällt werden und Phosphor- und Arsensäure

mit sieb remsen. Die phjsiealiadie ISnwntoiag tlSrt

das stabile Gleichgewicht in der mit Xehlensioie (^

sättigten Flüssigkeit: denn jedes G.xs stört in ''iner ge-

sättigten Gaslösung beim Ilinzutreten dessen Gl^-
gewicht Deshalb rieth BeraeliuSf das Wasser sur

Scltcrsfabrication gasfird zu madmu und dann nut

reinster Kohlensäure zu füllen, wem; flas Fabrik«

Werth haben solle. Ein natürliches Mineralwasser, ob-

wahl koblensSure-satuxirt^ nouasirt nieht, «n küast-

Uehes. o!»w»1il kohlonsiureinnar, mou&sirt w<>bl.

Also wir<] l iii klares g3s^^s'it!igte> Mineralwasser,

wenn es iu lutthalrigc Behälter kommt, in sciDem

Oleichgewleht gestSrt; Gas tritt aus und gewisse Steft

werden hj-peroiydirt. Dadurch entstehen \iolfache. j<

nach der Methode diur FlaaehenfüUung baaehaffene So*

dimente.
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Wenn man ab«r das Wasser in clnf Atmosphärp

reinster CO, treten lässt, so bleibt es auter denselben

Bedingungen vi« in der IMe. Es genügt aber nidit,

dafür beinahe luftleere Flaschen su venreitden- Es ist

crforder! ich, daas wedtr das Wasser noch die

Kohlensaure in Berührung kommen mit dem Sauer-

stoff der hoSL Z« diesem Behol» «erden die sorgfältig

gereinigten Flasrhcu mit der Mineralquelle, wo sie zu

Tage tritt, gefüllt und bleiben einen Augenblick stehen.

Das Wasser verdrängt die Flascbenluft und absorbirt

die in der FlaMiienwud adUiirende. Dann erdxingt

man das Wasser durch rfini' Kohlensäure »md in dii:^se

litQiein, TOD unten her flieset das Wasser au6> I^eue.

SdineU Terfcoifct man abdann nut stark eoraprimirten,

in Mineralwasser gewaschenen Korken. — Auf diese

Weise entsteht kfiu Xii dorsi lilag. P. bewahrt länger

als 2 Jahre das Mineralwasser, ohne die geringste Ver-

lerbois«, mit BevahmnK deseelben OeseliiBadtes, wie

denclbe am Ort des Ausfiossea. Die Flaschcnfullung

nach gewöhnlicher Manier ersieht atu r hei diesen stets

ein reichliches Sediment Man kann aber auch Wa^tser

untersetet ia doppelttttbnlirteD Flasehen erludteD. Diese

wäscht man mit rim ni Miueralwasserstrahl vor der Ver-

korkung. — Man glaubt nicht, wie schnell ein Mincral-

vasser den Sauerstoff der Luft absorbirt Kiae schlechte

Faaaonf der <|ne11e» edir venn dieee in mangelhafter

L^itun^r llieaeti hat «ofert Trübung des Wanen sur

Fol^.

Bbe nrdte ZerwtinngBamohe der IGnoalquellen

sind MioroorgaDiamen, welche sich in der oäobsten üm-
^bung der ervteren, wo sie zu Tage fHessen, entwickeln,

und zwar verschiedeo je nach der Beschaffenheit der

Qneülen. Biese selbst jedoch sind ^üislieh steiiL

Kommen die so ausserhalb entstehenden Keime durcb

die Luft oder die Wand d« s Rocipit iiten in das AVasser,

hO entwickeln sie sich weiter. In den Flaschen, welche

nadi P.'a Metbode geflDlt vorden, eilstirten dieee Vi-

croorganismen nicht. Das I.icht hat, entgegen der

landläuligen Meinung, keinen Einflus& auf die Con.stanz

dea Wassers. — Die fehlerhaft gcfüllteu Flaschen bringen

alao niebt ein den natOdiehen mnendquellen gletcb'

'V »filier'? W.is'jcr zur thcrnpriitisrhen Verwerthuug.

iiCwsr kommen sie fast klar zum tiebraucb} allein dann

siad rie in KUbbadcen veiber tftiedimeaiirt und neu

eingefailt «erden.

(19). Farmentier findet, dass viele Brunnen-

analysen, wenn man die Werke über Hydrologie auf-

»chlägt, sehr mangelhaft in Beziehung auf Aluminium-

l>«stiniianngen sind. Das Aluinininin ibdct sieb in

nTisebnlicher Q\iantität in den Bninnrn vnn Crnnanc

(Avejrroa), ebenso nach H. äainte-Clairc Deville,

A. Gantier u. A. im Flnasvaassr. Lefort beetimmte

OB in Hoot-Dore. Die meisten Analy.sen der Säuerlinge

nus dem C^'ntnim Frankreichs schweifen darühfr. Die

therapeutische Bedeutung des Aluminium ist zwar un-

1>ekannt; jedoeh nrass man sebon der wisseosdiaft-

liehen Thatsache wegen, da.sselbe zu bestimmen nicht

«literlassen. Schon deswegen auch ist das erforderlich,

-w«il die Annahme, dass der genannte Körper selten

•voifcoDune, lu veiliingniMVoUen IntbuA flUvi

Die Bestimmung:«'!! . wf>!ch4> P. an' einigen Qnellein

vorgenommen hat, sind folgende:

(Die Ziffern bedeuten mg in 1 1.)

1. Vichy Saint -Yorte:

Probert-Brunnen . . 8
Saint-Louis No. 1 . . 7

Precieuse 6
Jeanne d'Aro ... 4
SiSvigne S

2. Vichy (AUier):

Dubois 15
Vincent 10

8. Hautf^rivc (AlUer):

Bayard 6
Amtlie d*Hanterive . . 1

4. Poagues-les 'Eaux (Ni^):
Grande source ... 14
Jeanne d^Aro ... G
Saint-Lfion 8

5. Cbatelguyon (Pu7*die«Deme)t

Tvoane 9.

Auch in früheren Analysen von Brunnen, weiche

Aluminium nicht aufiuhren, hat P. es erj^nzend auf-

gefunden. Die Wässer, welche zur Analyse dienten,

«aren klar und seifimentfM.— Das Alununiiim werde

nach der Methode von H. Saintf ri.iir'- Deville

gewogen. Die als solche gewogene weisse Masse ent-

hUt oft Spuren seltonw Stoffe, «ie Cieium, Baliidiu»,

eine Tbatsaohe, welche für verschiedene Quellen bcrata

festgestellt wurde. — Für das Studium Vor-

kommfns stellt F. neue Arbeiten in Aussicht.

(20). Bina wurde genöthigt, um einer von Har-

naelt in der Deutseb. Utt-Zeilg. Y«r6lfontliohten, seine

i^Vorleeiiaigen ilber Pbarmacoiogie", S. Aul., betreffenden

Kritik zu begfgnen. d^n .^r«pnhrunnen von Roncegno

in Südtyrol selbstxtändig durch seineu Assistenten

Xtingemann auf Anengebslt naebprBfto an lasaen.

P. Spica in Padua hatte 0,115 g Arsensäurc und

0,109 arsensaures Natrium im Liter angegeben. Diese

von B. referirte Quantität wurde von II. als zu gross

und der WiAlieidMit niobt entsprechend kritisirt. Da«

Wasser, in Flaschen vnri diirchschriittlich ccm In-

halt, ist fast klar, braun, stark salzig und metalüsob

seiimedcend, ist saner reagirend und bat das speeifleehe

«ewicbt von 1.00693. Beim .Ausschütten schwimmen

glänzende FlitUreben darin, di>' sich aber bald senken.

Zusatz von gelbem Blutlaugeusalz giobt blauen Nieder-

eeblag. Die quantitative Bestimmung ergab»

Probe I:

00S66 Arsen in VW oem « 00980 im Liter.

T'robe n

;

00360 Arsen in 265 ccm ^ 00943 im Liter.

Probe III:

00256 Arsen in 260 ccm — Ootfisj itn Liter.

Knpfersulfid ist nicht \ urhaiiden in dem gesammel-

ten Arseusuilid As, ö^. Im Mittel aus den 8 Proben

fand lieh alao 0069 Anen in einem Liter: Die von
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Haroftok aagenommcnc Zahl^ nkaiim über 10 mg im

Idter" auf Anen aUdn beroehnet, ergiebt kaum aber

00065 Anen.

Ton Spica gefunden . . 01151 Arsen.
KHngemanD (Binz) . 00969 „

Nach Sp. alao 18 mal, naob B. 15 mal so viel,

aN H. .Tiinahm, — Di<> Differfnz zwischen Sp. und B.

kann an allerlei Verhältnissen liegen, die hier nicht

voitsr nntermeht mrden sollen. Di« WSiBer ao Ort

und Stelle und transportirtc unterscheideo sieb oft,

fast stets im Gehalt. (TergU Parmentier in diesom

Referat.)

I. An 00s Mme Wisser.

(21) . Suhl (Thüringen), von Alters her bekannt,

hatte eine von E. Reichardt 1878 anahsirtf Salz

quelle. Jetat ist noch eine zweite gesucht und ge-

ftmden, die „OttUfonquelle" genaoot worden ist, am
Pussc dps' Otlilienherges, wie die ältere, iitspringend.

Wärme derselben 13,13 Das Waaser rcagirt neutral.

Spee. Gewicht = 1,0095. Der Abdampfrückstand be-

trag auf 1 I = 14,140 und 144NI0 g.

Die Analyst- d. r neuen Quelle ist folgende (die

der alten Quelle ist zum Voj^gleieh daneben gestellt):

In 1000 g Waawr:
Ottilien- lU-'

quelle Quelle

Chlornatrium 6,3913 4,1307
Cblorkalium 0,1629 0,5916
CblorlHhium 0,0275 0,0176
Chlonalcium 4,3983 8,7670
Chlormagnesiura .... 0,0181 0,1598
Bromnatrium 0,0-iHt 0,0068
Jodnatriom 0,00024 Spur
Rubidium \ o c

Cäsium / ^^P"'"''" ^P»i"«n

Schwefelsaurer Kalk . . ()„jo;»;{ 0,H497
Zwei£ kohlens. K.iik . . i).04!)l> (i,().508

n ßarjt . . 0,00019 0,0024
, atrontian . 0,00029 0,0098
^ Eisenoxydul 0,00038 0,0005

, Manganoxvdul 0,00018 0,0009
Kieselsäure 0,0116 0,0124
Organische ikibstanx . . 0,0337 0,0496
Vvä» COt nur wenig oder niditB.

(22) . 8 nnti" Quellen in ChatelguyOÄi,. welche

sieb als ziemlich gleich erweisen, bekommcu <Vw Be-

nennungen „üublcr 4", „Gublcr 5* und „Mar-
guerite". Die Utt milgethdlte Analjrse gilt (Gr £e
erstgenannte. Tcmporahir.-n Tür 'II«- ^ fiuoll'Mi in be-

aiehentlicber Kcihenfolgc: 28', 38,5°, 31,6*. — Die

fiigiebigkeit in meb: 50, 88, 108. — Der feste Rück-
stand: 6,1, 6,3, 5,8.

Caldum-Biearbonat 'J.7040

Vagnenum u,3590
Eisen 0,0060
Chlormagnesium 1,3890
Chlorkalium 0.2680
OdorUtbinm 0,0250
Chloraatrium 1,7090
Matriumsulfat 0,5200
Natriumsilicat 0.8470
Arsensaure-s Natriam und orga-

Öabstans ....... Spuren
Freie GO 0,9000

8,166a

M

9

Saliniaob-erdige QuellOi

(23). Die Heilquelle in Salice di Prcstine ist

von Angiln Pavesi (Mailand) analjrsirt worden. Dia>

selbe entlialt in 1 l:

Festen Bückstaud . 2,160 g

Natriumoarbonat . . . 0,060
Calcintiicarbonat . . . 0,109
Natriuiusulfat , , . . 0,850
Magnesiumsulfat . . . 0,140

Calciumsulfat . . . . 1,487.

Sch wefelqu 0 1 1 e.

(24). Biskra besitzt eine Schwefelquelle, Eammu
Salahin, tob 45* Temperalnr und einer Brgiebi|kat

von 50 1 in der Secunde. Sie brodelt un l n tirt wh
Dupasquier's Sulfhyflr-imeter 63,2* = 0,0802 Schvefcl

und 0,i!:>34 Nätriumsuüür. Der feste Sücksta&d dt:

Wassen beträgt 9 g^ davon 7 g Odonatrinn.

n. An 00>, reic]» Wisser.

Alkalisch-crdig-mur. Stahlsäuerlingc.

(25). Die Quelle Saint-Anne am recbt«u Coa^

vünr, im Oanton Besse, in der GbaadefMindilndit Da»

Wasser kommt nns einer Trachytspalte, ülier »--l^-hr

.

erstes Reservoir in Cemeat amgebracfat ist Au die&b

sehliesat sieb ein reebtwfaUrUgee llanerweifc, an dessts

Wand sieb 8 Zapfhähne befinden. Die Temperatur it>

Wassers ist 11,50 die BigieUgkeit 4 ebm in 94 Sil

Bicaibonat tod Natrium
Kalium
Oaldum

0,1202

?pur

. 0,0910

. 0,0978

. 0,0810
Natriumsulfnt 0,0159

Kieselsäure 0.0430

Tboneide 0.0037

0,4060

8,4180Freie Koblensiore

<96). Die HeOqtielle .du Pasteur* b
(Corsica). Es sind 2 Quellen mit wabTsdieinticb ge-

meinschaftlichem Ursprung, beide benachbart in Ax^

Waschungen eines Gicssbachs. Die Quellen sind grg'.'i

wilde KuHQsse abgeseblossen.

Freie KoUeasinre . . .

BieaHionat von Eiscnotydnl

Calciuiii

M;i^ti>'sium

Kalium . .

Natrium
Iiitbium

n

n n

«

Calmumsaifat
Chlomatrium
Kieselerde .

OrgaaiMbcB .

9,0160

0,0066
0.6924
0.O-.'31

0.0067

0.0121

kaom Spui
0.0084
o.o:i?
0.0!.><)

Spur

9,8918

(27). Die Quelle »ADdresn* in Cusset neig' -

genda ZmHmmmaatayugi
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Bicarbooat von Natrium . . . 4,600

p , Kalium . . . 0,850

. „ Calcium . . . 0,620

a , Magnesiun . . 0,206

„ „ Eisen .... 0,080
NatriumsuUat 0,260
Chloroatriuai 0,400

Anenik ^raran
VM» OQt rar nieUidi

6^66

(W). Die Quelle .Climenee* in Goume bei

Bourböule wnirdc an Stelle einer früher frei ausfliessen-

den Quelle, welche ,Pigeon" hiess, erbohrt. Eine Tiefe

Ton 25 m in grünem oder grauem Tracbyttufl^ wcch-

M&rf Bit lUagA und Sud, enobkei S Qoeliffi, wmtm
die tiefere und reichere gefas.st und mitt<^l.s Metillrohr

n T^ge geleitet wurde. Temperatur 18 *j Ergiebigkeit

Freie KoMensiure .... 0,9890
Hottbonnt von Calcium . . 0,2820

ff a Magnesium . 0,4920

, » Natrium . . 1,8<>10

« , Eisen . . . 0,0520

Natriumsilicat ...... 0,2350

AnensnorM Nntrinm . . . 0,0088
Msliiuualfrt ...... 0,S8S0
Glflorlialium 0,2450
CMomatrium 2,5650
Chlorlithium \ ^
Oiveoiscbes /

' '^g™

6,4556

(29). Selters bei 'Weilburg in Nassau hat den fol-

genden Steerfing, m denen Gesebidit« nun neiflnrendig

hat, dasjenige zu vergleichen, was im vorigen Jahrgang

'li'-'^es Werkes (IL 478) mitgetheilt worden ist. Die

iuer uns beschäftigende Quelle wird imter dem Namen

•Orif^nnlMltennnwser* in den Rudel gebndit und
soll schon sehr lange bekannt sein. (Nicht zu verwech-

i«ln mit dem bekannten «Selters* !} Der Säuerling tritt

io unmittelbarer Nähe des Lahoflosses zu Tage. Die

geoleigiaeiben YerbaltaisM «ind dunib <X 8. Stitb

ehem. Unters, d. Orig. -Quelle zu Selters, Cassel, 1891)

bekannt. Die Bohrung durchdrang 18,5 m von Tag aus

vnd swar 9 m hnrnSie Dammerde, 1,5 m dflvv. Kies

. I m feinen lÜMelsond, 0,5 m basaltgrauen Thon,

5 m DiabasfeU. Bninnenscb;iehi 11 ni abgeteuft und

wasserdicht ausgemauert. Die Quelle liefert stüudlieh

ISOOl Wasser. Am deauelbeo steigen Ibrlwllirend

Bla.4eD von reiner Kohlensäure auf. Die Tempentor
•3 10.2 bei Lnfttemper. von S Grad.

Das fmcbgeitcböpfte Wasser ist farblos, klar, zeigt

den Garneh der veinett Säneirlinge, «elmeekt «ngenelm

iinri erfriiichend. Tirbt blaues Lackmuspapier violett.

Bei längerem' Stehen sedimentirt es bräunlichweiss;

wenn enrännt, nodi fliilwr.

In 10 000 traiden Iwieduiel als waneiM« Biear-

iNMUiio TOD dsr Forai CaCgOgt

riilorkalinm 0,248

Chluruatrium 5,326

Chlorlithium 0,012

Chlorammonium 0,009

, 6,408

M.1.

Chlorcalcium o,.338

Scibwefdsanres Baryum .... 0.021

„ Strontium .... 0,004

, Odeium .... 0,108

Doppelt koUmuaares Calcium . . 21,708

M Mangan . . 0;894

„ Bieeo . . « 0,018

Kieselsäure 0,811

Thonerde 0,002

Sobataasen . . * . 0,0i0

8^781

Summe der festen BestandllieKe . 87,190

Minimale Spuren TOB: Jed, GSsium, Rubidium.

DentUehe Spnrm Ton: Brom, PlMMphoisiura,

Kobalt

Das Wasser erhält sich in verkorkter Fliadlft lange

Zeit vollkommen klar und unverändert

8. Tkeeretisehe Baleeelegie uai Pesielagie.

80) Dronke, F. und C. .\. Kwald, Eine üntor-

mebnng über den Vi rl uif des Stoffwechsels unter län-

gerem Gebrauch des Levico- Aisen-Eisen-Waasexi.

Klin. Wschr. No 19 und 20. — 31) Dronkc, F. und
H. Lohnstein, Ueber den Einfluss des SalzbrinunT

Oberbmnnens auf die Zusammen-netzung des Harns, ins-

besondere auf die Ausscheidung der KohlensSnre dureh

denselben. Therap. Mh. p. 403 u. figde. — 88)

Pfeiffer, K., Ueber Hanninre und CHeht Klin. Wsehr.

No. 16—22. — 38) Kr. Silin, B., Ueber den Einfluss

warmer, 4 proc. Soolbadcr auf den Eiweissumsatz des

Menschen. Inauguraldissertation. Halle. — 34) Keller,

Hennann, Das Soolbad Rhcinfelden. Kine balneologische

Studie. Äanui und Rhcinfelden. — 35.) .\t.i[i;ii.sjew.

Experimentelle Forschung über die Wirkung der mecha-

nischen und thermischen Hautreizung auf den allge-

meincii Rlutdruek. Aerztl. Rundsch. No. 30. (Referat

au« ,Mrdiiinsenje obosrcnie. Oet. 92.) — 36) Cathe-
lincau, La baln^ation chloruree-sodique. Bull, de l'ac.

d. mbd. p. 508. (Les bains de Salies de Btom aug-

mentent dies lliomme s^ 1e eoSffleieni d*ot7datien

azot^^c, cf. dieses Werk. 1892. II. p. 480.) — 87)

Derselbe, L'influence des eaux de Bareges sur la

nutrition. Bull, de l"ae. d. m6d. p. 506. 0'' "' ^'^

Robin's über die Arbeit. Barcgcs. sowohl da« Baden,

als das Trinken, vermehrt die festen Bestendtheile des

Urins, den Harnstoff, die Harnsäure, verringert di«

Phosphorsnure der Erden und Alealiphosphate und das

VerhiiUtiiss der iTsterm /u den iet/ieren. Steigerung

des Oxydationscoeflicienteu des .Stickstoffs.) — 38)

Chiais', Tcau d'Eviao daos les nutrition.«« pathologiqncs.

QUm. hoDore d'un Happel de ntedoille d'argent p. M.

le Minifltre de 1^nt&. s. la propos. de l*ae. de mM.
1891. Xouveau Moiitpellier m^d. 7. Mai.) — 39) Der-
selbe, Troubk-s nutritifs chcz les Arfcdrio-Sclereux,

leur traitcment Indications qne remplitreaa d'E?iaa.

N. Montp. mid. p. 500.

(30). Einf mühevcllc, aber sehr beachtenswcrlhn

Untersuchung über die Frage, ob die eingebrachten

Nabrangsmittel ansgenutart vöden unter dem Oebranobe

des Levieo Brunnens; und ob die Awsntttaung in Form

stickstoffhaltiger Substao«, oder als Fettbildong sidi

äusserte.

Die Beobaditniigen betreffiBo die Mengen der ab-

genommenen Speisen; die Mengen, das >p. G. w . die

Reaction und den M-Gehalt des 24stünd. Urines; die

Mengen und den N-Gehalt der Fiees bei genau ge*

«ogMMa «nd auf N-Gebalt analysxrten Nahrun^b-
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nahmen; d»s Verhalten des Körpergewichb»; eudlit-h

den Oebalt des Blutes an Ha«BO|^büi und an rottien

Blutkörperchen.

Die Ycrsucbspersoo ist eine 21 jähr. Erzieherin,

Ennk« des Aogusta-Hospitals. Sie leidet an allgemeiner

ESipMiebirftche bis mt Ohnmacht, Kopfschmersen*

Appctitlosigk-f-it, wiederholtem Erbrechen, Durchfall etc.,

psyobiscb deprimirt. Diagnose: Neumtbeiiie, uioht

Clil<nwe und Anämie. Sie Migte 8t pCk Eimoglebb

und 5 120 000 rothe Biulkörperchcn, keine Vennehriing

der wc'ii^scii. Diu Aii/,ahl der yi':Nurlist.'ie:r' ist zunäph'if-

20, und dann nach einer Pause von ca. 3 Wochen

iriedenim 8.

Es wurden täglich 2 Eäslöffel Lovico-Wasser ge-

trunken, die ersten 8 Tage von dem schwachen, dann

von dem starken. Pas erst«re enthüll 000095, da^

ttHk« OOO 868 immfle Sinn neben 0^ iMdelient-

lich 2,567 schwcfcls.nirfm EiscnnTvri-ül in 1000).

Die Patitiitiri w-iirde nicht auf eine bestimmte

gleiehmä^sigi Ko>t g setzt, sondern a!e eridelt sonldist

nur ganz geringe Mengen einfachster Nahrung, und dann

im Verbältniss zum wachsenden Appetit reicliliclRrL-. dit-

ersten 6 Tage nur Bouillon und Milch an licwicht

(400 und eOO).

Am 7. Tage: Xaiteielpuree 25 hinzu; von nun an:

Zwi(^h.irk. Semm«! ausserdem, und svar die Gesammt-

nahrung in folgendem Gewicht:

1069 108» I08S 1107 1123 1118 1191 1189
1040 1118 1188 1218 1218.

Der in dar NaJinmg «fiindene Sti^toff betrug in

ClrMiinen(nQar äk» entemue nadtdflm[Jliier angegeben):

8,9 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5.

Aber in den Ausscheidungen fand sich N:

5.« 6,74 fi n.08 7.0 4.f^7.

In den folgenden Tagen ist N in der eingenomme-
nen Nahrung:

4,8 8,6 M 8)6 10,3 12.1 11,6 14,2 11,5 6,5

10,5 U,I 16,6 und 16,6.

Aber H in den Atuaehddiingeni

5,91 4,56 4,4S 5.8 4.26 5.54 8,1 9,6 7,1

10.5 2.0 4.0 5,5 15,2

Schlüsse aus diesen Zahlen;

Die IfeDge des In den Nabrungsmitlieln genossenen

.Stickstoffs nahm beim Le>ico-Brunnen stetig zu von

.H.5 bis 16,6. Diese Steigerung wächst nach einer 3-

w(>chigen Pauüc in der Untersuchung, während einer

neuen Reibe von 8 Tagen Us 20,8^ und zwar ohne

jeden Zwang seit'^Ti's der untersuchenden Aerrte. Tn

den ersten 6 Tagen der Uutersuchiuig wurde mehr N
ausgeschieden, als in der Nahrung aufgenommen, so

dass 16 g K9tper-N al^egeben werden musstcn.

Am 9. Tage der Cur rui'Iert sich 'Ii- si r Vorgang

schon so, dass 7 g N mehr aufgenommen, als abge-

geben werden, und stetig weiter m bis stun SbUubs

der Cur. Das Körpergewicht Steigt während dieser Zeit

von 50,5 niif .".2^.') Irp:.

Die Patiiuiin nahm aucli in der 18 Tage langen

Beobacfatungqtause täglich unansgesetst den Levieo*

bninnen und wurde alsdajin abermals 8 Tage hindurch

beobachtet. Im Ganzen ergab sich ein Stickstoffiansats

von 87,82 g und eine Gewicbta^unahme von 3 kg vom

88. November bis 4. Jarntar. Diese ^inalun« steigBls

sich nach üoch 10 Tagen um 6, — im Gansen seHden

28. November um 9 kg.

Die Blntnntenaebung ergab:

Gehalt an Rothe Blat-

Hämoglobin körpereben

Nov. 28. 82 pCt. 5 120 000

Dcc. 14.

1892 Jan. 23.

89
85

5 :UKJ IXMJ

8 400 000.

(31) . rrinuntersuchi!n5r'»n unti-r dem Trinken von

Saizbrunner Uberbrunnen zum Vergleich mit Urin bes

Niohttrinken. Drei Yaaudtapersonen litten an Nienn'

affectioncn, zwei hatten bei gesunden Ni'.ri:n hamsaurf

Diathese, eine war gesund. Zur Beurtheilung, ob die

gezogenen Schlüsse der Verfasser wohl begründet sind,

ftblt eine genügend grosse Rdh« aar FertsteUmig dar

iiürmnlcn Gri'ssrn, welche hf'r den hochgmdig'?n ScbT^o-

kuugen unter den einzelnen Ergebnissen nicht entbehrt

woden kSnneo. In der beigefOgten ZaUentabeUe fa-

det sich z. B. H. L. bd l'/t 1 Oberbrunnen mit ein«

24$tilndigen Hammenge von 1890 com, bei */« 1 ""^

2145. Ebenso findet sich bei G. F. eine Reihe, is

welcher das mnimttm des 94stlliid%enU>iiiB 1450, dis

Maximum 8400 com beträgt, während täglich 1 Flasche

Oberbrunnen pptnink- n wiird»'. p^^nüber einem Mini-

mum von 1200 und einem Maximum von 2400 cca

wXhrend der Oberbrannen ansgesetit wurde. „Die

Hammenge > rfuhr hei sämmtlicbcn VersuchspersoMa

nach dem Beginn der Bronuencur eine gana eihebiick

Steigerung" sagen die Terfasaer. Ans den nÜgeftdUHi

Ziffern ist daa nicht abanlesen.

loli nTitcrl.is.fr es demnach, die noch übrigen Zahlrn

für die festen Stoffe, für Kalk und Magnesia, den Ge^

sanrntstieksteff, Anunoniak, Hamsini«, Sdiwefebinf«,

Pho^fihorsaure mitzutheilen.

Was die Ausscheidung der Phospin^r^äure hrtrifft.

so wäre wichtig gewesen, die Arbeit von E. Lehni*üii

(Berl Uin. Woebensdir. 1888 f dieses Werk. 1881. IL

S. 463) nachzuprüfen. Dieser '..Zur Wirkung des

kohlensauren Kalkes und der kohlensauren Magnesia'')

fand bei sich und Anderen die PhosphorsSore hoab-

gesetat Auch dl« Henen Yeiii»er ärnden bd einer

Vrrciirhsperson T; 1,5 gegen 0,9 Phospborsäure, ein

Resultat, wie es wahrscheinlich in der Mahnahl itt

Falle unter ESnn^men TOn Xallr geftuiden weiden wäti.

Eh i>i s hade, daas ^ Henen die genannte Albcit

nicht gekannt halieii,

Für die Kohlensäure fanden die Verfasser Venam-

dsrang bei gesunder Niere, aber «ine Steigeranf bei

kranken Nieren, gleichzeitig alsdann eine Sieigenaf

der übrigen nnt<Tsiiehten Hamhestandthpil*".

(32). Pfeifer 's Studium über die Natur dei Gid'.

iOliren denselben zu gründlidi neuen, den biAitii

landlSttfigOD Anschauungen cntgegen.stehenden Tbi<-

sachon. Bisher galten 2 Thesen al-; Ba.sts f\fT

von der Gicht. Die erste und äit«3ic nahm bei i'^t

dicht einen Toningerten Stoffireebset an, dessen Pslr

vermehrte Hamsäurefabrication , «oUlic letztere d«^

durch zu reiclüiche Stiolutofiiaahiahffle in der Nahiwt
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^^.^•^igprt werde. — Die zweite (Garrod) nahm eine

üarnsaurestauuDg, aUo im Verhältois» verriagert« Ans-

«ebeMnog 111« duiob welebe di« Sehnenaafill» als

Reituof^nohtimragai der Harnsäure, sowie die Aiif-

speirhenmg der letzteren innerhalb der Gew» <'iklärt

wurde. Beide Thesen werden von Pf. venrorfcu.

WtA Iwi der (Hobt die Hanuluro «mehrt? Zur

Beastwortiuig ist eiii» Feitstelluag der normalen Ham-

iiaiemeng«n nuf Körpergewichtscinheit«n (100 kg)

nMüg. Dann aber ist die UarnstoffbilduDg im Urin tu

betraditeik, sowohl tn den absoluten Mengen, als audi

ia dem proportionalen zur }I.iri,s:iurc. Wenn dann die

Bonnalcn Ziffern gefunden worden sind, muss sich aus

ieata bei Gicbtkrauken zu fiodeudeo ein Vergleich mit

beitimmter Antwort auf dl« b«sOg)iebe Frag« aosteUen

lasten. — Die B«obachtung«n Anderer und oigena be-

fähigen Pf, eine Talidlr z\i«afnTneTi7nstcl!i'n. aus wel-

cher Grössen für Harnsäure und Harnstoff aufgefuodea

mden, dieselben beredinet auf Kdipeigewiehtaeinheii
(100 kg). Dabei sind die Lebensalter mitbenicksichtigt,

vom jüngen*n twm älteren fortschreitend. Die folgenden

Angaben - sind ein Auszug aus der im Original befind-

Gchm Tabelle.

Es findet sidi Hanuiue!

bei Gesunden bei Giehtknokon

in l.Jahnehnt . . . 1,201 —
« I, « • 1,118

, ». , ... 1,024 -
,4. , ... 0,965 0,885

, 5. . ... 0,862 0,818

, 7. , ... 0,752 0,661

, *. . ... €^577 —
Bn Gesammt-Dnrobsdmitt der Bamsinnmeage Tom

l.''' I i- RH. Jahre könnt« berechnet werden bei Gesun-

den 0,860, bei Gichtkranben 0,772. A<^hii1irhfs konnff

für den HamstotT, der gr(>sserou Schwankungen unt«r-

Kcgti festgestellt werden, nXznllcih: bei Gesunden 8S,1,

bfi Gichtkranken 28,8. Das Verhält niss der Ham-
«ure zum Harnstoff (diesen = 1) in Procenten ausge-

drückt ergab im Minimum 23^ pCt., im Maximum

67^pOt, udsteDS jedoeh swisdien 80 und dOpOt

Au.s den mitgetheilten Ziffern ergicbt sich: 1. Ab-

"hme il( r Durchsclitiittsmengen der Harnsäure mit dem

torLschreitenden Lebensalter. Da das kindliche Lebens-

•tter den lebhaftesten Stoffwecbsel besHst> so kann die

Bimäurebildung nicht Folge einer verringerten Oiy-

Nation «ein. Sonst miissten ja, entgegen d- r Wirküiii-

teit, im kindlichen Lebensalter die relativ kleineren

Hamtiimiiicngen Tocfconunen. Die Hainsftur« muss
»Iso unter den physiolopisclii n L« beusbedingungen

ebenso uothwendtg und berechtigt entstehen, wie der

Harnstoff, ist also eine wesentliche Formung sui

((seris. Naeh Horbaesewski entsteht dieHamslure

vömehmlich aus untergehenden Ltucfif\ t* n. W.^nn das

Whältniss de« Harnstoff und der Harnsäure unter

30pCt. gebt, 80 ist der Stolfweehsel nicht mehr in

Ordnung. Das bedsotet: 2ugnndegdien von Zellen

ohne Ersati, wie bei Letikämie und Krobs.

den mitgetheilten Ziffern ••rpebt sicli 2.. flasi

die Harnsäure bei Giebtkraokea nicht vermehrt,

sondern verringert ausgeschieden wird. 7,u dieser

der bisherigen Annahme ganz widersprorhcaden Behaup-

tung müssen die folgenden Zusätse wohl bemerkt wer-

den. Die frühere landläufige Meinung, dass das Fehleu

der Harnsäure im Gicht-Urin ein schlimmes Zeichen sei,

stutzt sich auf HanisäurebcstiraJCDUiig nach fehlerhafter

Mefliede, nimileh durdi SalssSore (Heintse). Es

kommt eben so oft bei Gesunden vor, il.i.-s durrli 9:il/.-

säure nur wenig oder keine Harnsäure gefällt wird.

Solches VMhalten beseichnet eher Alters-Urin, als Gicht»

Uli». — Die beste Hethode Ar Hana.-Bestinuining ist

Salkowski's (Arg. nitr. in stark nnitnoniakalisch ge-

machtem Harn). Das bat Pf. erst aachträglicb erkannt,

und daher alle seine ürOheren Beobaebtongen mit Sab-

säure für IL-ims. -Bestimmung nach der besseren Methode

wiederholt. Tlifiir -ind Zahlcnbelege, die hier nicht

reproducirt werden können, rait^etbeilt. £3 findet sich

8. B. im Urin 89 mg (na«h H.), wahrend 69 mg (aaeb

S.) oder 0 (nach H ;
gr^m 4S mg (nach S.). — Weiter

ist der folgrnij.^ Zusat/ 7.11 Ff.'s Behauptung •«irbti^r,

dass während des acuten Gichtanfallcs mehr Harnsäure

ausgeschieden wird, ab sonst — Drittens CKchftranke

mit chronischen Stiirungen scheiden mehr Harnsäure und

mehr flamstoff aus, als Ge.snnde bf»zifbi"iitlii-h 0,973

und üb; und 0,860 und SS, 7. Aber die Harnsäure und

Cl-BUdung balt«n nicht gleichen Schritt Der

Gichtkranke ohne bleibende Veränderung in den Ge-

weben ist in seinem Gesammtstoffwechsel beruater-

gesetst.

Zur ErUlmng aller dieser Veildaialsss fOhrt P£
den Begriff . .\ussrh' i(lb;irki it'' diT Il.imsäurc ein.

(üesst man Urin über ein Uamsäurefiller, ao giebt er

von seiner Harnsäure an dieses ab, und zwar um so

intensiver, je mehr die Harnsäure anf dem Filter be-

friigt, R. 0.?; O,."»; 1; 1,5 n. s. w. Der Urin rlcs

(iesunden verliert dabei auch von seinem Hamsäure-

gehalt, aber lange nicht in dem Maasse, wie Giidit-Urin.

In diesem wirken 0,2—0,5 auf dem Filt<;r für 100 cca

Ur'ii pl' ich in jenem 2—3. Ebstcin's entgegen-

stvhtjide Erfahrungen wurden durch abgeänderte Be-

dingungen des Tennicbs eibalten, da die Ham^uie-
mengen auf dem Filter /.u klein waren, mci-stens nOT

0,2 o(b'r wfnigfr für l'l^ o<1it 200cni Urin betrugen.

Einzeln durchgesehen bestätigen sie Pf.'s Ergeboisse.

Bs ist also die lösliche Form der Harn-

^äurc, welche die Gichterscheinungen erklärt. Schwer-

l'isliche, oder in unlöslicher Form deponirte Hamsäure-

mongen werden durch veränderte Reaction des Blutes

aufgelöst und in Bewegung gesetst Dadurch entsteht

der >pon1ane SchmfTZ, Si'hwfllung, Hautriitlit-, vrrmt^hrte

Harnsäure-Absonderung und vermehrte Gebuodeobcit

derselben. Das ist der acute Gtditan&ll.

Die alkalischen Brunnen mit ihrem Alkali« und
Caicium-Bicarbonntgehalt binden die Harnsäure.

Da-^ rilcium ertln'ilt noch lirsunders den

Brunnen die nachwirkende Kraft. (Diese phar-

maoo-dynamisehe Wirkung des Kalks, sowie dessen ham-

sfturelflsende, Urinmenge vermehrende, Phosphorsäuro

verringernde, wurde vom Ref. [und E. Lohmann] in

dafür angesteUten Beobachtungen zuerst erwiesen und

80*
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io der Versammlung des Congresses für innere Mediciu

rar Anerkenonag gebracht.) Die WieBbadener Badeeor

irirkt so, dam beim 90. Bade die durch Salrsäure ba*

stimmhare HnmsHurpmrng;** Dbnimmt hn Gicht-
kranken, vöhreod diese Abnahme bei Kheumatisinus

niflibt, oder wohl gerade das Gegentheil gefun^ vM.
So kann diese Badecur zur Differentialdiag|l«ae s«üdi«n

Gicht und Rheumatismus benutzt Verden.

Die Diät braucht aUo reicbliebe Stickstefikost bei

Gicht idebt m mddea. Es kommt »nf {pile Smäbnutg

hier «a, wie bei «äderen StoSveohwlaikrukuiigBD.

(SS). Bud. Köstlin hat den Einfluss 4proc.,

?S Grad warmer Soolbäder auf den EiwclHsurosatz

des Menschen studirt, um eine Doctor-jDissertation zu

Mhreiben. Bei gicichgehaltener Lebensweise und ein-

facher gleicher Kost bewegte er sich in dem sog. Stick-

stoffgleichgewicht während » ines Zeitraumes von sechs

Tagen. Am 7., 8. und 9. Tage wurde angefangen, den

Stid^stoflgehalt des S4stflndigen Urins nach IQeldaU's

Hethodc zu bestimmen und damit alltäglich fortg:-

fahfpii. Ab lind zu wurde an fincni T-ifrc 'in 28grad.

Soolbad genommen. Die Ziffern, welche den fttickstoff

im Urin beseiehac», worden gefimden: D«dmabte1le

erhöht um 1 oder um 0, je naeb der iblgenden Aber oder

unter b).

Ohne Bad:

Am 7. Tage ... . |6,82 » ^^^j^^^^^.^

: I: : : : : : Isiü]
^««»^

V4Btttndl. 4proe. Soolbad:

Am 10. Tagp CPn'letag) . . 1.5.01

, 11. » , . . 1-MO

. 12. , . . . 15,70

« 18. « ff
. . 16,71

0 14. « s • . 16,S7

liituudi. 4proc. Soolbad:

Am 15. 1^0 15,01

,16. „ 15,72

,17. , 16,19

, 18. „ IM«

Istündl. Sfisswasaerbad:

. Am 19. Tage 15.-'1

„20. 15,21

Istftndl. iproe. Soolbad:

Am ?1. Tnpo U,ll
- 22. U,99

, «8- n 1Ö,1«

latündl. 4proo. Soolbad:

Am 24. Tage 13,65

, 25. , 14,55

, S6 14,01

- 27 14,12

,28. 14,86

, 29. J4,W

In dieser 30t;igigoii VerMirlisreihc ist an 4 Tagen

ein 4proc. .'^oolbad, an einen» Tage ein Sii-i^'wn'tqcrbnd

eiugefifiiobeu worden. Die Ötickstofiau&gabo ohne

Bad eigftb

ein Maximum von . . 16,87

• Miiiiiniim , . . 14|lPl

bdm Bade 4proe. Soolo

Maximum . . . . 15,0
Minimum . .

IAA
. . 18,1

beim Bade am SSsiwaaser

Maiinnitu . . . . 15.21

Minimum . . . . 15,21.

Hierdurch ist wahrscheinlich geworden, iaas die

4pn»c. SS Grad warmen Soolbider die N-auswbcidmg

bei HeiTtt Kdstlin verringerten im Gegensati IQ den

Einflüsse von 2B Grad warmen Süsswasserbädem, di'e

eine Verringerung nicht hervorbrachten. Ferner ax

walosdieiidieb gewotden, dasa der Einfluss des Saal-

bades auf die K-ausscheidung nicht nur am Badetage,

sondern 2. 3 Tage, ja bei dem zuletzt genommeiMB

Bade 6 Tage nachher noch bemerkbar blieb.

Dasselbe Besuliat, nämlidh Yerringerung da*

N>anBSobeidoDg nach 4proc 28 Grad JL wannen Sool-

bärlern, •»nir'lt- lici 2 Freundfii dr>s .Autors, Klingmöllcr

und Pei-scr, gffundeu. Ueide hatten sich zuerst in dai

Stiekstofljgleichgewicht gebracht und nahmen alsdasa

Vi Std. 4prD0. Soolbad. Die ZjHem für N bei Kfisg-

rafiller warn vor dem Bade:

14,51

14,91

15,02.

Nun daa Bad:
18,87

14,19

15,28

15,64.

Wieder das Bad:
12,94

13,09.

Die Züem für IT bei Peiser ror dtm Bade:

14,09
14,78.

Nun der Badetag (latündl. iproc. Soolbad):

18,10.

Der Autor berechnet aus der erwirkten N-Tcnis'

gemng in der Ausscheidung eine Herabsetzung des Fi-

weisszerfalles um fast 10 g » einer ikapaniias

ca. 48 g Fleisch.

WIfarend der Temiebe wair das KSipergevkbt des

Porschers immer constant = 125 Pfd.

Hcrm. Keller's Versuche mit entgegenstehend»,

oder wenigstens nicht ganz übereinstimmendem Besä*

lato werden dadordi entkxiftet, dass K., wie wib'

scheinlich, wi l.T nioht an den ersten 3 Tagen im ?tift

stoffgleichgewieht gewesen sei. — (Hierzu vergL <1«*^

Werk. 1892. H. p. 480.)

Die VemuChnng K5stl{n's ist also, dass darc^

S-HitbriflfT Eiweiss ^anprsetzt" werde, während Ffttf

und Kohlehydrate, wie die aadwaeitig daigethaae Ver-

mehrung der ausgesehiedenen Koblensiore danach lehii

vermehrt zerfallen.

Die Chloride, nioh Volhard bestlmnit. taii<J

Köstlin (auch im Gegensatz zu Keller) nicht immer,

soiideai mir mit der ürinmeoie auf' und stiMgwd.

uiyiii. cd by Google
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nach Soolbadern vermehrt „Die Ziffeni liesaeD kernt

Deutung lu.*

Dia Sistfindigen Urinmengen waien unter dem ESii»

fluvs der Bäder mit Sieherhett wedfr vcrrnt-lirt. n.icli

renaindert Wenn aber K. die Arbeiteu dca ReL vom

I. 18SI bis ic die Neoieit durcbgeseheo bsben würde,

liittt er in der dem Bade folgenden Stunde die Ver-

mehruDg d- s iTiu-; erki-nnen können, die in der ?4'?tiin-

dig^ Gesammtmeoge nicht erkennbar wurde. Deijenige

mögt Badetag (SQssmaseAad, Ko. 18 seiner Tabelle)

ergiebt indessen auch ein Maximnin von 1325 ccni,

wftch'^'i «ntfT seinen Nichthadctagen nur i mal bis

lä6S überschritten wurde, während 16 mal geringere

Mmfen, imd swar IGnimA Iria aelbst SSOeem gefiindeD

werden — Die Literaturangabe, welche K. als seine

Quellenstudien machte, ist für seine Arbeit unzurei-

chend gewesen; daher auch seine Folgerungen aus der

«mst mOhaanieii uod csaeteD Beobacbtoiipreibe nieht

so weittragend, wie sie suust ^^eworden wären. Vergl.

Sooltherme zu Bad Oejnhauscn u. d. gewöhiU. Wasser.

Efaie dkem. pfaya. Unters, s. Anbaluiiiiig dner vergl.

Bacteriologie von L. Lehmann. Gottingen. 1856, so-

wie deuelben, Bäder- und Brunnenlehre. Bonn. 1877.

(84). Keller's Monographie über das Bad Rhein

-

feiden enthält auch diegenigen Beobachtungen, welche

mh tat dasYeriialteD des Stofhrecbaels unter dem Qe-

Imnehe von Sool- und gew. Walser-Bädern (auch MasaagO

u. s. w.) beziehen. Die betreffenden üntersuchungen

bringen Resultate, welche tbeiU aus anderseitig ge-

aiaditaD Tenadien fainirieihend bekannt, tiieüs adv un-

sicher und von anderen Forschem mit cntgegengeseta-

tem Inhalt gewonnen worden sind. NamentHeh ist rlie

hier vorbeigehende Köstlin'sche Dissertation über iN-

AuMdieidang und Olerauaaeimdung naeh Soolbidem

i'ti entgegengesetztem Urtheil gekiiiiiiiien. Aber auch

die ältere Literatur (L. Lebmann, Die Tbenosahuoole

TOS Bad Oeynhanaan und das gev. W. GSttingen. 1856}

«nthält Beweise gegen Keller's Schlüsse. Es wird

bierfür übrigens auf daa Beferat in diesem Werke 1881.

1. S. 480 verwiesen.

i :\o Versuche an grossen Hundt ii, die vorher

Moqihium- oder Curare-intoxicirt waren. Bürsten, Ruthen-

seblagen, Ifaasage waren die meebaniaeben Seisungen,

Wasser verschiedener Temperatur und in versehi. !< iii i

Anwendtuigsform (vorzugsweise auf die abrasirte Brust-

eder Bancbliaut) die thermische. Die Erhöhung des

Blntdmdks naeh selehen Beizungen ist um so grOaaer,

i" höher der Anfangsdruek hei Beginn der Rei:^unjr stanfl.

Die weehselnde Anwendung verschiedenartig- r iieiaung

hat grösseren EüSBct, als eine Fortsetzung gleichartiger

Beisnng. Torhergehen der Anwendung warmen Wassers

s*figert die Wirkung der Anwendung kalten Vas-ser««.

Die Pulscunrc der Reizungswirltung zeigt eine gewaltig

anstehende, raadi eneiebte Hübe und minder rasdies

intensives Fallen, welches bis zum Ausgangspunkt und

driniiiter 7.\i St.inde kommt. Sogenannte „automatische"

Welleu begiuueu noeb Beendigung der „Rcizungswelle"

«nd dsoiam 9—4 IBnuten. Folgen aidt die BeisiiBgen,

getmiBt durch IXpgei» Pansen, so kann aidi die »nnio-

matischc" Welle mit der ucuerzeugtcn Reizungswelle

vereinigen. Dadurch entsteht beim Abfall der Welle

noeb eine sogenannte «Er^nsnngswelle*. Da« Niveau

der .ant<omatijchcn'' Welle geht nneh jeder neuen Rei-

zung höher.^ Aber moooionne Keisungeo, weiche regel-

mässig intamitüren, ruiien immer Ideiner 'werdende

Reizungswellen bervor. Ja schliesslieb «nlstebt dadurch

gar kein Steigen mehr, vielmehr wrh! gar ein Fallen

des Blutdrucks. Nach Durciisduteidung der Nerven der

Baiuiigelisse werden die Reisongseireete rainimaL Es

ist dcmgcmäss die Ursache der Blutdmcksänderung zu

suchen in den Gefiissnerven, die reüectoriscb denselben

erzeugen.

(3H). Chiais beklagt sich über die andauernde

Gleichgültigkeit, welche seine Arbeiten zur Begründung

dner neumi Lebre ü1>er das YerhaHen der StoflWecbsel-

producte hict Oesunden und Kmnken in Kreiset) der

Facbgenossen gefunden liabcii. Diese Arbeiten haben

seit 1^ die vielbehsten sehriftliehen und mOndUeben

(auf den Congreasen in Paris, Berlin, M»rseilli ) Ver-

öfTentlichunpen erffihren, sind der Aeadrtnie in Prtria

und ärztlichen Ucscllscbafteu mitgetheilt worden. Aber

treta der tbatsSohlieb begrOndeten, dorebZahlenbeAinde

gestützten Anschauung wird diese gering geschätzt, doch

nieht mit Nachprüfung widerlegt. Er glauht. dass das

Uuupthiudcmiss für die Aufnahme seiner Lehre in wei-

tere Kreise daher rühre, daaa der Gedanke, der snm
Grunde liegt, vcn Deutsehlind herrührt, ufid dass zwei-

tens eine Badeschrift e« versuchte, die neue Lehre zu

begründeo.

Dtese neue Lebre behauptet, dass der Urin bei Qe-

" II den (»nd Kranken si''h unterscheidet durch physicali-

ache und durch chemische Merkmale. Die physioaliscbea

Mericmale sbd:

l. Verlangsamte Absoiptien; 2. verlangsamte Dif-

fusion; 8. verringerte ürinmengen; 4. Veränderung im

Verhalten des spec. Gewiobtes des Urins je nach der zu

bestimmtmi Perioden des Mstiindigea SSeitnumes enge*

stellten Beobachtung. — Bei Gesunden ist die Wasser-

menge des 24 stündigen Urins in der Regel grösser, als

die eingenommene Quantität, bei Ivrankeu in den hier-

hergeharenden Fillen niebt, vielmehr geringer.

Die ebemiseben Herinnale werden nur naob den-

Jt riigm Gesichtspunkten hier betrachtet, welche für die

Anwendung des Evian-Bruuaens Bedeutung haben. Diese

ebemiseben Merkmale sind:

1. Yerringening der festen Stoffe im Urin ; 2. und

7war Yerringening des Harnstoffs, der Phosphor.säuro,

der Cliloridc, der Harnsäure ; 3. Schwanken des Ver-

bSItniases xwiseben Harnstoff uod der Summe der festen

Stoffe. (Dieses Vcrhiiltniss ist bei (iesunden oonstaat

und liegt zwischen I : 2,2 oder : 2,G -2,8.) - - Wo dic.«5e

Merkmale bestehen, hcisst diu Störung absolute «liypu-

aaetnrie". Ihr gegenüber stebt die relative „Hjpeaiot-

urie", welche verringerter Harnstoffgchalt kennzeichnet

bei normalem (ileiehbeihcii der .inderen Urinbestand-

thellc. 4. Das Vcrhältniss des Bvnstoii sur Summe

der festen Bestandtbeile ist «ehr verändert, wie 1 : 4 : 5 : 6

und gar: 7. Diesea TeA&ltaisa beiast: „Oxjdations-
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coefficiflot". (^Gestört«» Drin-Gl«iohg«wicht'' d6»6<],ui-

Ulm uriiiaiie.)

Für diese Störungen im Verhalten des Urins wirkt

^at «.»in- ini'lirrnali^fr Cur in Evian hfüpnd, so

lange noch anatomische Orgauveniaderungeu nicht be-

ateben. Deshalb ist die Diafnose dondi Uriiranter*

suchung in frühen Stadien der Krankheit so sehr vichtig.

Die Bt'fliii^uii^: für r\w glückliche fm- ist. da.ss (lf*r

Brunnen schnell absorbirt wird, ebensci .schnell ditfundirt

und giailich znr Anaaebeidung gelangt. Hierin, näm-

lich in der raschen Absorption und Diffusion des Brunnens

liegt seine Heilloraft. (VetgL dieaes Weric. 189S. II.

S. 483.)

Bei Geaonden gebt der Bronnen durdi den KSrper,

ohne d.iss im Urin nach Menge und BeschaflTenheit sonst

sich Wesentliches ändert. Bei der ^Ilj-poazoturie"

kommt die ungewöhnlich starke Dialyse dos Brunnens

rar Geltung; die Gewebe werden auagewasdien, die

Oxydation wächst, das „Urin-Gleichgevricht" wird her-

gestellt. Der „üxydationscoefÜcient'' nimmt zu, d. h.

Harnstoff wächst eioacitig im Yerfaältnisä m den anderen

festen Stoiffim. Die Harnsäure schwindet fast.

An flii'Sf» \Virl<niii;'Mi r- ilic:! sii-'i d.um flin Verbesse-

mngen im äubjcctivca Befinden, welche Ucrstclluug des

„Kquilibn tuantax" bekt

Einige Beiapiele mögen das Voigetragene verdeaV

liehm.

Beobachtung I:

Vor der Am Am
Behandlang: 4. Tage: 17. Tage:

Feste Stol& nn Urin 5S,64 72,02 68,26
Harn&tofr .... 14,28 19,^ 27,08

Otydations-Coeffic. . ^ *
*

8,6 8,68

Beobaehtong EEt

V'tr di r Am
Behandlung: 4. Tage:

Feste Stoffe i«i Urin 60,81 iH>,10

Hamatoff .... 16^14 18,77

Ozydations^CoelBe. .

»,7 4,7

2.»

Am
17. Tag«:

i»8,87

88,80
1

2.8

Beobachtung III:

Am
3. Tage:

81,55
18,S5

1

4.4

Am
9. Tage:

67,88

2638
1

2,5

Vor der
Behandlung:

Feste Stoffe im Urin 69,66
Harnstoff .... 10,21

Oiydationa-Goeffie. .

Ka Mmrden dann ferner die Urinmeugeu von 12 Tages-

und 12 Nachtstunden gemessen und auch die Getrimk-

mengen mit dcu UriumengBE Targli b> :i Bei Uesuodung

nahmen diese li^uictionen normale BesubaffeDbeit an.

(39.) Ein zweiter Artikel von Chiais über Be-

haadiong von Artehosclerose und verwandte Störungen

sehliesst sieh, um Wiederiiolungen zu vermeiden, hier

IMSseiid an.

Fall 1. Der l'.iti' i.t zeigt'"» \m si-iner Ankunft in

Evian NiereuinsuJflicienz, Verringerung der festen Stoffe

im Urin und dea BamstofliBs, dessen Teihiltniss

Sunuuti normal. Die 24stüniii^e UhnmeDge betri|

640 'oem bei 1200 OetninknK^ng. Feste StoOb 29^

Harnstoff 16,80 y^). Kein Eiweiss.

Fall 2. Absolute „llypoazoturie" mit arteriellrr

Cardiopatbie. Mbuminurie, doch nicht Nierenerkru-

kung. 85 Jahre alt; Kfiipergewicbt 100 kg. UfiameDge

900; specifisches Gewicht 10,19, fest« StofT- S^/j-^

Harnstoff 24,79, Phosphoraäure 1,982, Chlor 7,59, Uaro-

saure 0,88, £iweisa 0,88» ozyd. Ckief. ^-s.

B> folgen eine Anzahl Fälle als üustration d^i

vor:getragCnen Ernährungsstörungen, wie Verf. duri-h

Urinuntersuchung feststcllL Hier werden dieselben ücl'^

wiederiiolt. Ich laase die ZUfem für Urioausgaben betr.

FUl 1 folgen:

GetriUlk = im) am 1. Tage,
s 2025 am 10. Tage und am IC. Tage.

1. Tag. 10. Tag. 16. 1^
Uriumengc 640 2 100 2400
sp.N iiis( h.^ Gewicht . . 10,20 10,08 10.07

teste «toffe 29,80 89,14 39,14

Hamstoir 16,80 18,52 18,90

CUor 4.40 6 6
Hams&un 0,012 0,068 niehtbc-

FäU 2;

MstOadtge Getriakmeiig«:

1. Tag »= 2000 Milch

8. » - 1250 , und 1000
24. , — 1000 . , 600

Urinmenge 900 2 400 1 SOO

speeiflaebea Gewicht . . 10,19 10,12 I0,lü
feste Stolfe 8» 67.10 65X17

Harnstoff 24,79 20,40 2f.?*

Phosphorsäiire .... 1.932 fehlt

Chloride 1J)0 ]:\ 14

Albumen 0,88 nicht be- 0,64)

atiamt

DiesoirPaU «oigt nur uafoUfconmeneYeibesBenag.

Fs ist zwcifi ihaft, ob «im» Carwied«iriM»lung noeh wnd

helfen kouneu.

Zum Scbluss noch der Fall, der einen kranken Ant

betritt und dadur^ Sicherheit besonderer AufineAms-

keit gewährt. Cardiopathie arterielle, Catanb. brondw

Emphjraema.

Vor der lU Ta^a' \') T:^t 20 Ta^-f

Our n. d. Cur n. d. Cur d. Cur

Feste Stoib . 61 85,91 60,58 87,87

HamatolF . . 21,90 22,10 26,60 88
HanuSüre . 0,45 0,78 0,80 0,45

Der Patient hatte erlaugt, dass die Nieren wieder

normal f iii^arinn, der Stoffwechsel normal beschlcuDijki

wurde und Zecfall, wie Assimilation in ein gesu&dei

Teihalten eintraten.

C taUehte der lalaeolofle. NatiMtle

lug. Statistik. BUneateehilk. Ijgiti

40) r. Goethe, J. WoUj^.,

iu neu «BMedcin
n, Iwtr-

in
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fetkM A. d. Ilm. Thür. äius.-Nachr. No. 7 u. f.
—

4t— La Source de «Chateau-Robert". Bull, de

Tac. p. 507. — La Source de „Andreau". Fbid.

p. 508. — La Source de ^Sevigne". Fbid. p. 813.

— (Die eingesandten Wasserproben der vorstehenden

3 Quellen ergaben mit den Nocbuntersuchungea im
Laboratorium der Mineralwasser- Comniission der Acads«

Die TenchiedenheitnD. Dedulb wird ihre Zulassung

ia die Sdhe der SffenfUeben HeDquellen Torllnfig be-

anstandet) — 4^) La Source- d- Ronf'. null, fle l'ac.

p. 812. fBeanstandf t. wi il das Wasser vor der Füllung
abgeklärt und tiltnrt worden ist.) — 50) La Source

d« Salines de Miser>-. Bull, de l'ac. p. 817. (Beanstan-

det, «eil die Analysen entfernt vom Orte der Badeaa-
Wendung angestellt worden sind.) — 51) La Source

de ,Fricdrichshall* (Swi*-Meiuingen). Bull, de l'ac.

p. 819. (EiBführurij^ vorirmfi^i; Ijt'aiibl.'uidct, weil die

Analjiien der Nachprüfung tuit den an Ort und Stelle

nicht übereinstimmen.) — 52) L'ean de GiesshQblcr-

Pachitein,^ Cwrlsbad. BulL de Vae. p. 818. (Ana-

Ijnen flbereiiwtimmend. fodeseen darl^ it» Bedingmig
^ die Zulassung des Betriebes in Fraukrei' h. du»

Walser nicht künstlich mit Kohlensäure übtsraaltigt

irfTd-:;ij.) — 53) L'tau di'.c ..lieorgia Water* (Etats-

unis). Bull, de l'ac. p. 812. (Das Wasser 008 im i soU
ein sicheres Mittel gegen Seekrankheit ete. sein. Da
diese Specification als unwahrscheinlich betrachtet wer-

den muss, wird der Commission für „Gehoimmittel* die

B^-f^tachtun^ ar)httnif,'f^'t'hfn.) — .'<l; Sur lus trav.-iui

des Stagiüircs rl»' Tat:, auv eaux uäutlrakü pciidaat

l'ann^e 1891, au nom de la Commission permanente
des £aux mio^aks. Bull, de l'ac. p. (Eine

Franfaeidi angehörende ESnrfchtung, junge Aenrte tum
Studium vorherbezeichneter Heilquellen auf Fia,itsko.sten

>iiis2Ui>t;nden. — Vergl. hier die No. iiii und 87 dies.

Ref.) — 55) de Pietra Santa, Pro.'^per, Commerce
et vente des eaux miacrales. Eaux miii^rales naturelles

frani;. et 6trangerc8 dument anterg^es an 1«* Octobre

1891. Paris. — 56) Die Frcquenx der schleslschen

Bäder im J. 1891. 20. schl. B. T. S. 109. — 57) Die

empiriseben Indirationt n dt-r si-hlcsisch-n BiidiT. Kbend.

S. HO. — 58) Zaiü der Bäder in den schles. Cur-

orten. Ebend. S. 12a. — 59) Bninnen-Versandt der

schlMiaditti HeilquelN u £bead. SL 124. — 60). ISe-

9adaiiAurderThünugischeBCunirto«TtL Sali. K.N». 14.
- 61) Besuchsriffsr aosaertbOiiimitdKr Cnrorto. Tb.

S. N. No. 16.

(40). J. W. V. Göthe verfasstc im Jahre 1813

und 1813 das folgende Kesum^ betr. „Verbesserung*

der neu cutdccktcn Schwefelquelle in Berka. Da^iselbe,

sowie die ebenfalls darauf bezüglichen Briefe von

Kioser, v. Trebra, W. A. Lnrnpadius sind dem

Groesh. Säd». Oefa. Uaupt- und Staats-Archiv cnt-

nIKe Berka'schen Mineralwasser nennt der alte

fatne Atiadmck hepattodt; ide eothdten nach der neue-

ren, genaueren und folglich "wcitlHiifigTt'n Terminologie

stickga8tialtigesSchwefelwa$sersto%as und kohlensaures

Gas, und vnr mteres in soldier Qnantilit, daas sie

dem berühmten Wasser in Eilsen nahe kommen. Die

dx'u Bcst-indthc-ile sind vrrMdiiirdentlii-h ^psäufrliT

Kalk, ülaubersalz und Bittersalz. Das quantitative

VechftttDias dieser letetaren ist noch nicht ansgemittelt

Diese Sobveitlwasscr kommen stellenweise in einem

Teiche Tor. Schon seit 200 Jahren Int man Nachricht,

dass sie sich von Zeit au Zeit .stärker oder »«hwächer

gezeigt
i

sie «ndan ndat bei abgelassMem Teidie, T«r

Beendigung der Fischerei, den Fischen feiahrlich und

tödtUcb, maochmal sogar bei angelassenem Weaeer. •

Die Lage vom Beifca «. d. Db In geelogbebeiB Sinne

ist mit vifldi anderen thüringischen übereinstimmend.

Der Sandstein, der sich vom Waldgebirg her erstreckt,

endigt hier sein Reieh und irixd abwechselnd von Qjpa

und Thtn. diese aber sodann dn für aUemal von PlSi-

kalk bedeckt.

Der Kessel, worin Berka liegt, ist in der Urseit

bei hShentebendem WaasemiTeaa duieh die ans der

Münchener Enge herströmenden, von dem vorragenden

Schlossbcrg aufgehaltenen und wirbolwoise in sich zu-

rückkehrenden Fluthen gebildet, und swar indem sich

die Gewalt deiselben am nenl8stliehen Bücken her^

wälzte, diß panz*' Fläche des rinilniifs und der Teiche

ausspüitc und auf der anderen das schone fruchtbare

Feld, gegenwärtig die Sohmalzgrube genannt, auf-

schwemmte. Betrachtet man die ainuntlichcu Umgebun-

gen anfnierksarn. so lietr* jener pan/en Fläche, beson-

ders aber den künstlich angelegten Teichen, wabrschein-

lieh Thon und Gyps cum Qnmde, welcher letitef« dann

wohl seinen Sdiwelelfslialt xu unseren Waiaeni her*

geben mag.

Dieses Gyps- und Thuuiager geht am Fuss« des

Schloesbecgea su Tage aas, wo sowohl reiner Strablgyps

und Fraueneis, als auch mit Thon vermisehter Gyps

sich findet. Und so wären denn nach der anerkannten

Natur dieaer Gebirgsgegend die Ingredtouden iBeeae

Wa.<isers gar wohl abzuleiten.

lieber die Art jedoch, wie diese Wasser entspringen,

sind die Meinungen getheilt. Ein Theil der Personen,

die Über diese Sadie gedacht haben, nimmt eine

Schwefelquelle an, die an einem höheren Orte irgendwo

entspringt, sich alsdann in Sumpf, Moor und Teich-

scblamm ramificirt und zuletzt an verschiedenen Stellen

tu Tage diSngte. Die andere Meinung, der auch ieh

zugethan l)in, sieht die hier vorkommende chemische

Wirkung nur als oberflächlich an. Es werden uämlicb

auf einer grossen, quellenreiehen Fliehe bestindig sehr

gesättigte Oypswasser erzeugt, die durch Einwirkung

des Lichtt und der Luft sich decrnponircn und ihren

Schwcfclgcbalt an das Hydrogcn des gleichfalls de-

componirten Waasers abgeben. Diese Veinung wird da-

durch umsomehr bestärkt, als man beim Bohren dlwA
eine unterliegende Kieasohioht wieder frisches Waaser

gefunden.

Fener haben einige ans einer weiter unten liegen-

den eisen- und ^i shaltigen Quelle geschöpfte Flasdien

sich in hepatisches Wasser vorwandelt, nachdem sie

einige Zeit dem Licht ausgesetzt gewesen. (Randbe-

mericung von Carl August, ffierbei ist ni bemerken,

da.ss dieee Operation in der Stube und zwar in ver-

sch]os.s<»nen Flaschen statlfitid -,
i.li dieses in freier

Luft und unter der Einwirkung des Kcgeuwassers ge-

lathem wfbde, ist eine Fnge.)

Doch dem sei, wie ihm welle, ao können diese,

rersclii, deiM ii Meinungen keinen sonderlichen Einfluss

auf die Anstalten haben, die man zur Beuutzuug des

Waaeen tnüm k9nnte. Bia Jetit hat aieb keine ent*
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»cbiedetie, eine bedeuteode Masse Wasser abgebende

Oodle gezeigt; nur ttellemreiae findst sidi mehr od«r

weniger geschwcfcU- s W vsser nahe der Oberfläche des

seit einiger Zeit abgelajssenen Teiches. Die Sumpf-

pflanze Chara, welche besonders solche Schwefelvosser

liebt, ist jedoob veit «osgebreitet mtd maa eik«BB4

daraus recht gut, dass auch jene clKtnisobt- N.itur-

wirkung, es sei nun auf eine oder andere Art, sich

über eine grosse Fläche verbreitet. Hiernach bleibt also

niditi aadwrw xn fhno, als an ainw flddeUidwn SteUa

ein Rcsennir an/ulegen, damit mao irgOldirO ÖHOD
Fonds von reinem Wasser liabe.

Di« SdUekUddcdt dieser Anlage wird bloss dnroh

dso Plate bestimmt werden, wo man iLis Badehaus aii-

riilpgpn j^pd<»nkt. Das Reservoir wird in die Nähe des-

selben zu liegen kommen. Mau würde sodann von allen

Seiten des Tdohes her Caaile, die sidi duieblorenien,

mit dem Reservoir in CommunicatioD setzen und es

kommt f)arauf an, wie viH \Vx<?<ifr man auf einen

Punkt hinziehen kann. Ob dieses Uerauaicheu etwas

stXrlcer oder sdiwielMr ist, das irib« von ktHaet graasen

Bedi-uluiig, (looh Hesse sieh nach niLiner Mcinunt; der

Scbwefelgebalt jener Wässer sehr vermehren, wenn mau

Über die Oaaile und Aber den zwischen ihnen gelcge-

aen Sumpf von Zeit zu Zeit gemahlwnw Gjps ans-

streute. Dieser rui*h und nach auijgelQst, wrirdp ein

reichhaltiges Gypswasser hervorbringen und dieses sieb

wieder am Lidit in SehweMwasBer verwandelih und
wenn hätte die Einwirkung von Begen, Sdiiee u. dmxL
um d€.->tr. wenigfr 711 fürchten, wenn sie nur dienen

würden, da« Gyps aufzul^n, und sich zuletzt selbst

in SehwefftlwasBer unwaadeln mfissten.

Sollte zum An^ff geschritten werden, so würd«-

mau zuerst den Ort den Badebauses bestimmen. Vor-

läufig wSre ^bdiuan das Reservoir anzulegen und die

Gräben auf dasselbe lossoiielieii, wie deshalb ein fliidt-

tiger BIss su den Aeteo gegeben worden."

tioethe.

Weimar, den ti. Jairasr 1818.

Kiesers Brief wird hier nicht wiedergegeben. Er

sehreibt, es seheine, „dass man aof gewisse Weise der

.Vatur iia«-li;Jimiii und die Krzeugung des Schwcfel-

wassers unterstützen könne. Bedingungen schienen zu

sein» lÜDWiiitung des Lichtes und Abhaltung der atm.

Irttft. Döbereiner werde untersuchen, wie die sebwefel-

sauren Salsa dnroh Gihraag and Fäidniss lenetst

werden."

V. Trebra (dess. Brief sich l. c.) schreibt an den

Henog am 10. S. 1811^ dass er bd .Gesood» nnd Sals-

quellen" s.-hr fürchtsam vorijehen würde. Er zwt ifelt,

das« man durch (jyps über Lage Itinzugebracht, die

Kraft der Quell« nfldite vermehren IcBsnen. ,,Die ohem.

Laboratorien der mineralischen Natur liegen wohl im
Innern der Berge, wenn gleich oft wohl nicht tief."

W. Aug. Lampadius, Freiberg, (siehe lioAs. Brief

V. T. Febr. 1813 an v. Trebra L c.) „mau müsse erst

Termdie anstetten — loA aelebe werden des NIhem
angi^^rbt n ob mau durch Rinstr^^upn von Gypa den
b-gehalt des Borka«r Waasers verstärken könne."

Der geplante Versuch unterblieb. Als man Mitte

der 80 er Jatire den Park aaliqite, troeknets derSnmpf;

ein natürliches S-wasser in B. giebt es seitdem nicht

mehr. - Will rieh, dem wir die Veröffentüchuni

dit^er Briefe verdanken, benutxt diese als eise Art

Analogie so dem vor dem Hflneliener Laadferidit p<

lahrten Troceas ibw di« T9ber 1I«QqiMllen-Vllicifaiiv.

(56). Di« Fktquttu der sddeaücten Bider in

AU-lioide 281 Patienten

Charlottenbnun . . . 556 „

Cndowa IWt •
Flinsbeiv 1718 .
GoczalVcwit:/ 808 ,

Görbersdorf 362 ,
Jastrzemb...... 548 ,
Laudeck 811 ,
Hnskaii 174 .
Beinerz 2474 ,
Salsbrunn S148 ,
Wambmnn (89 »

(57). Die empiriseh» Ihdioation für die schlesitcbtn

Bäder (Ziffern unter 10 pCt der Vnqiiena kttlgämn^

Es wurden bebandelt:

L Serophnlosei AnSuie» Obloioae «to.:

1. in Flinsbeig .

8. in Beinen
8. in Cudowa
4. in noezalkowicz

5. in Jastrzemb .

G. in Salabnunn

.

S88 Patteutea

481
880
889
157
187

t»

II

1»

n

n. Bheomatismus:

1. in Warmbrunn . . 242
8. in Goczalrowicz . . 185

in. Henkrankhttten:

1. in Cudowa . . . 104
8. in Sdalnnnn . . * 80

17. NerrankianUMiten:

1. in FUnsberg ... 866
2. in Cudowa . . . 847
3. in Jastrzemb ... 816
4. it) Reinen:; 148

5. in Wamibrunn . . 1^2

C. in Charlottenbninn . 109

7. in Alt-Udde ... 97

V. Krankhdten der Bespirationsorgaoe:

1. in Salsbrunn . . . 1088 Patteoteo

8. in Beinen .... 688 „
3. in Flinsberg ... 152
4. in Cbarlottenhnmii . 99

VI. Krankheiten der Verdauuiig^iorgOinf

:

1. iu Salzbrunn . . . '^58 i'iitieutea

2. in Keirjerz . , . 194 „
8. in Flinsberg . . . Hl „

Vll. Krankheiten der Hamorgane:

1. in Salsbrunn . . . 184 Patientes

8. in Cudowa ... 88

Tin.

1 . in Reinerz .

2. in Cudowa
142

85 M
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(58). Z*hl der gebraachten BSder in-

Mineralb. Moorb.

AIi>Beide . . , 2 200 284
Ghirlottenbrunii . 1469 —
Ondow» . . . . ibm 4919
Flinsbei^ . . 9 787 1475
Goczalrovics . . 17 83M) —
Jastnemb . . , <) 995 887
Landeck . . . . ft8 0€2 2264
Iitiueiuwi . . . 8015 1604
Ifuskau . . . 797 8568
Reinem . . . . 2CO&4 2712
.Sib.brann . . . 5 210
WarmbrunD . . . 24 513

(b9). Der BiUnnenTeiund betrug in Flufiben;

Alt-Hdds . . . 7 245
CSharlottanlmiBii . 1 640
Cudowa . . . . 6 794
Flinsberg . . , l 115
GoczaUcowics . . 5 880
Jastrsemb . . . 4 747
Reioerz . . . . 2 255

SiJibninii . . . 716 262

(ßO). B. zü liszifftr der thüringischen Citrorte (dto-

jen^ea uuter 1000 sind hier fortgelas8«^n)

:

Berka 1 Itö

Blankenbuig (Sefavim). . 1 766
Eiseoacb 81897
Elgersbnif S 098
Franlcenhausen .... 1 645
yricdrichsroda .... 9 881
Grosstabara ..... 2 400
Georgcnthal 1 461

Ilmenau 4 726
KSi«!! (PMt. 1846) . . 8904
IiMlMiutem CPm^ 894) . 9168
Ruhla mit PanwtMi . . 1 888
Salzungea 1 766
Sooden «. W. . . . . 1411

SttlM 2 180
Thal 1 197

(61). Besucbsziffcr auä&ertbiiriugiiicber Curorte:

St. Aadieasbeiig

.

Baditt-Baden (m. Pass

Bistw (m, 1585 P.)

Flinsberg (m. 9899 P.

Grund i. U. . .

Lippspringe . .

Nenndorf (m. P.)

Niendorf
PjTTOont (m. P.)

Behbu» (m. P.)

Sndfliodft ...
TraTemibid« . .

Wildiufen . .

Bat fügt die Ziffer hinzu für

Oeynhausen

:

Paaaanteu . 14 824
Kuglal« . . 6588

8968
58 648
6 539
4 550
8141
9540
1 611

8 448
12 847
1 029
4 102

8 976
8988

(aa4 BSdenabl« 99855).

21862

Gl) F l o c h s
i g , R., Handbuch der Balneotherapie.

2. Aufl. Berlin. — 62) OscU-FeU, Th., Die Bäder

and klimutvachea Curorte der Sdlirais. 3. Aufl. Zürich.

—
' 6S) Bradsbaw*i DietkiMiy of batbiag placMi

climatic health resorts etc. vith maps. lAuidoii. —
64^ Tintras, Ä., Medical guido to thc mineral wateni

of 1^00 and its «intaring stafioiw. — 9. ed. Iiondon.— 66) Hoeller, TnSiA piatiqne dea Bmuc ulnCnlee
et 41nBBnti de CUmaitothjnii^e. Bnixellee.

&) Cor mit gemeinem Wasser.

66) Winternitz, W., Blätter für klinische Hydro-
therapie und verwandte Heilmethoden. U. Jahrg. Wien,
— 67) Fodor, JuJ., Die Wasserbehandlung des Piebera.

Blätter f. kl. H. th. No. 7, 8. 9. — 68) Ost er. W.,
Kalte Bädorbei Typhus. Med. Record. No. 28. (liuii.

atige Bflsultate. Beatitigung dieser fiffolge durch

F. P. Kinaientt, W. Pepper, W, Q. Thompson,
Steokten.)

b) Gar mit Mineralwasser ind. Seewasser.

69) Lassar, Oscar, Die Bäderbehandlung der
Beaemc. Nach einem auf d. XIV. Baln.-Congress zu
BerÜ!) gf-h.ilt. Vortrnge. Ther. M.-H. Mai. — 70)
Saäliuld, Bädurbchandluns bei Hautkrankheiten. Ver-

öffcntl. d. Baln. Ges. p. 141. — 71) Görl, Le.n.burd,

Wodorcb virken Badeotiven? Nacb einem in der Med.
Oee. in Nürnberg gehalteaen Torbvfe. AerrtL Bnnd>
schau. No. 47. — 72) Ohlemann, Häufigkeit einer

aufanf(Uc)ii>n Versehlechtcrung bei Badecuren. Eboud.
No. 4"2. .'j43. (Solche Yt rschlwchterung sei gleich-

wohl der Vorbote einer entschiedenen Besserung. Meiat
dauert das Stadium der Verschleehterang eine Woehe,
bei 0. fast 14 Tage.) 73) Aronsohn, Ed., Die
Auflösung eines harusaurtii titciiui durch das Eiiislc

Wa.ssir. (Be.ibachtet von B. v. Laugenbeck.) Bcrl.

kl. Wchschr. 10. Üct. No. 41. (Sowohl Schöuborn
[Königsberg], als Langenbeck hatten die Anwesenheit
eines niebt gnesen Steinea eonatatirt Daa «ar 1878.

9 Monate spater wurde der Stnn naeb Gebraueb des
Emser Brunnen nicht mclir gi-funden. und ebtn.soweiiig

1885, als Langenbeck diu bczü^Üchu Uut€rMuchuug
wiederholte; die Cur hatte bestanden in tägliche Ein-

nahme von einem Glaae Kesaeio, 2 Gläsern Krincben-
und 9 Qliseni Yietoria-BranBen^4—5 Wochen Undurdli.)
— 74) Sacharjin, G. A., Klinische Vcrtrügp. Berlin.

Wch.scl^r. No. 1. (Im Verlaufe der Abhaadluug über
Therapie wird auch die Brunnencur, vorzüglich die

Brunnen von Ems, Carlsbad, Marionbad, Kissingen,

Vidij, Contrcx6ville einer eingehenden Betrachtung
nntaMoen.) — 75) Stork, JuL, iänige Bemerkvogen
ttber ffie gegenirirtige Todfealiona-Steuiing Ar Venen-
bad. Wien. med. Pr. No. 28. (Eingebende Belraeh-

tuugen über lYttbekämpfung und Stuhlbefürderung mit
Mahenbad. Gteichbedeutimg von Mahenbad und Carls-

bad in vielen Fällen. 2 mitgetheilte Fälle von Malaria
mit Milztumor wurden in M. e^^beseert, wlbrend Carls-

bad nicht jjitttliat.': - 76) Uurtzen, Emmerich, Be-
handlung der Magenkrankheiten. Wien. med. Presse.

No. 28, 29. — 77; l'leiff. r, E., Ucber Hani>iiiire und
Gicht. Berl. klin. \Vrlx!,cbf. No. lfi ~2-2. - 78) Alaf-
lierg, Zur Behandlung der harn>aureu Diatbese. Mflll*

ebener med. Wsohr. No. 10. (Snpfehlung der Kronen-
quelle.) — 79) Tempini, Geiolamo, Salicc di Preetine.

cf. No. 28 dieses Ref.) — 80) Grundier, Mav, Der
klimatische Gebirgauururt Heilbmnn und .seinr jndiial-

tige Bromquellc, die Adelheid^-Quelle. III. Müm hen.

(Gefen Scropbaioee, SfpbUis, patii. Neubildungen etc.)— 81) Grimaud, Im efl<Bte reeolntift dos k In midi-
e&tion de Bar^ges. Bull, de Thh. 1.') avril. p, .^500.

— 82) Mattuü, Etüde .sur la .Station de Saiut-Is'cctairc.

cf. No. 54 dies. Kel. .'^eiatique. nngraineux, Phos-
phaturie, albuminurie.) — 6äj Derselbe, Etüde sur U
Station de Maizi. re>. cf. No. 54 dies. Ref. (Dvspepsie,

lithiaae bUiaii«, diath^ dloiiqae.) — Mi Labartbe,
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Faid, Lea eau de R«iüaigiie. LHniion inM. Ko. 5S.

(Niehls X'.ui s. Proprietes aperitivcs, cnpeptiques, di-

gestives, Iwiaques et r^constituantes.) — 85) Scholz,
G., Was leistet Cudowa? Darstellung seines Heilappa-

rates und Ueilgebietes mit Hervorfaeboiig derjpiognostiacfa
günstigsten Indieationen. Gorlits. — 86) Gilbert, E.

Henri, Les caux mineralcs de Chianriano .^oinpar'i-'s avrc

Celles de Contreieville. de 'Wildun^rcu et dü Üiibur^.

Florenco. — 87) I! Ii 1 i n Fr., Curli.ius Bad Tönni-

stein bei Brohl. Ein t.'iirort iür UerKleidende. — 88)

Kruse, E., Seeluft und Seebad. Eine Anleitung zum
Verständniss und Gebrauch der Nordsecinscln. Norden
u. Norderney. 9. Aufl. — 89) Derselbe, Uebcr den
Gebrauch der NordsfulKulcr diT Chlorose. Deutsch.

Med. Ztg. No. i'A. — W): Lindtmann, Wirkung des

Meerwassers. 14. öffcntl Vcr?,. di .s b.iln. Congr. p. 83.

— 91) Wegele, Carl, Das Kordseebad Sflt, «ine Studie.

Tondera n. Westerland.

ff^DV Ein Specialar7.t vr.n d« r ncdonhint; Lassar's

erwirbt sich mit dem Inhalte des auf dem balucolo»

giaehen Congresse gehaltenen Yortniges „über Bader*

bdlandlnDg der Eczeme" ein Verdienst, das nicht unter-

schätzt werd'-n darf Die Ofrin^'scl.iifzuiij,', welche die

Baducothcrapic gegen Uautkraukheiten seit Hebra's

gewichtigen KeulenscfalSgen eifaliien bat» bemSehtigte

sich — ohne Nachprüfung — der Kritik der meisten

Praetikfr nicht allein, Mandern selbst dcrjeuigcn vieler

Baiucotherapeuteo, die als Apostel der neuen Lehre

diese Terbreiteten und in ihren Sehriflen vertmten. L.

weist nach, wie diese Geringschätzung über das Ziel

hinausschiesst und mit der Ucbcrschätzung, welche die

alten Aerzte der Bäderbchaudlung bei Hautkrankheiten

SU Theil werden lieaseD, aneb die tiehtige Werfh-

schät7ung vernichtet hat. „Die Beschaffung der Wund-

reinlichkeit, die Entfenmug sordider und parasitärer

Haftungen und die Beförderuog der Ilesorption, Linde*

mog der Sobmenen und des Ju^ns* — das sind

Wirkungen ein'^s i^it <^'?w;niUcn und nach Temperatur

und Mischung zweckmässig eingerichteten Bade.«. Mehr

als 10000 Fälle in der Erfiümmg des Yortragcnden

beweisen die Nützlichkeit der natürlich mit anderen

nnsspren ^fedicamenten (Thran, Chrysarobin etc.) zweck-

mässig verbundenen Bäder. Es ist selbstverständlich,

daas die allgemeinen Indieationen, welehe die Coosti-

tatieo betreffen, dabei gcbübrand berücksichtigt werden

müssen. Di'" Srliv^fflliädiT (^"f^^n epidennidalt" Li'iden,

Soolqucllou bei intiitrationszustanden, aber auch alka-

liaelw undAeratothenuen sind xweifeUos beUsaffl gegen

gewisM HaatiaanUieiten.

(70). I>esg)eieh«n ist SaaUeld*» Yortrag anf dem
b.alneologischcn Congresse ein Zeugniss für dir Xütz-

lichkeit der Bäderbchandlung gegen viele, eingebend

besprochene Haatkraokbeiten. Man braoohe nicht jede

mh Bädern an bebandeln, aber man dürfe hei inaneben

auch nicht auf Bäderbchnndhmg verzichten. Die rnarr^-

rirende und calmirende Wirkung der Bäder bestehe

nreifeUos. (Eczem, auch das mit sehwieliger Yerdickiiiig

der Handteller und Fnsssohlen.) Theerbäder gegen

Juckreiz. Mau müsse aber auch hier iudividualisiren,

manche Eczem-Patieuten vertragen Bäder nicht. —
SeebSder naobtbeilig bei Fnnmeoleae nnd Fsoiiasis vol-

garia. — SeiCeub&der nfltaliA bei Behandlvig der

Psoriasis. Doch leiÜich getrennt nur darf dann Cbr-

sarobin zur Anwendong kommen. Sonst bilde sich

leicht chrysophansaures Alkali, welches die Haut seh;

reize. — Die natürlichen Schwefelbäder erweisen sic^

gegen Pswiasis oft noch bwlsam, iKe in der Hei-

iiutth Vi r|,n'V)lich behandelt worden waren. EIbcn*;>

wurdt- Ai-m- vulgaris und Furunculosis von Schwefel-

bädern günstig beeinflusst Bäder mit Antisepticis,

s. B. bypermangans. Kali oder Sabtimat günstig gegen

Furunculosis und Pemphigus der Kinder. — Bei Ver-

hrennungen und Geschwüren das permanente Wasser-

bad. — Theerbäder gegen Ichthyosis und Liehen plana».

— Bei Scabies, bei Ifjreesen der Enat (Herpes tonsonu)

dürfen frst dann Bäder einwirken, wenn die parasiticide

Einwirkung der Medicamente hinreichend zur Geltung

gekommen ist, und dieselben, ohne den ersielten Eifclf

sn sdfldigen, abgewascbea werden dlifen. Contra-

indicirt si'icn dlf Bäder bei Hautkrankheiten, welch«

das acut entzündliche Stadium noch nicht übersebhttoi

haboL

(81). Orimand giebt eine aosfOhriiehe bdi>

eatiiOnslehre für den Gebrauch von B areges.

Zunächst wiTdiui dto HautkrankheitfD, »he

dort heilbar, abgebaudeU. Wo Reizerscheiuungen, wie

Judten, ^nnen, ffitM ete. dabei vorwalten, pmtm

dieselben nicht fiir diese Quellen. Dp«5gleichen passen

nicht diejenigen Fälle, welche -^u Hautcrythem, Fu-

runkclbildung neigen. Aber diejenigen in dem

raetsr des Tetpei«, mit Selmpfenbildnng nnd Infi*

tration sind für die Behandlung dasclliit sehr gcHrMt

Die DiathesCt ob z. B. scrophulös oder arthrotisch, giebt

dabei den Ausschlag, so dass die eisten mit Sebo^

beit, die andere nur sweifelhaft mit Nutaen behandelt

wird. Gegfn s}-]-.hiliti.srho TTaut.affectioneu i'?t n»ch

längerem und nicht mehr fortzusebtendem Medicia-

gebraudi Barigea wirksam. Sehliesslidi ist Ln|KU ery*

tbeniatosus, nicht aber tuberculosus, dort am Plat2e.

9. Phlebectasie mit QeaobwQren der Beine paa>t

vorzüglich.

8. Lymphome der Hals* vnd Aebselgegend werden

noch oft in solchen Fällen geheilt, wo Operation aos-

geschlosseii orsehtint. Häufig' bildet sich unter dem

Curgebrauch eine Eiterung, in deren Verlauf die Drüsen

vetgdien. — NatOilicb ^ Careinem eontraindieirt

4. Augenkrankheiten, Entzündungen der Cot^junc-

tiva, der Cornea mit Infiltration der verschiedenen

Schichteu ui ihr bi^ zur Leueuiubildung, passen für die

Barigesenr.

5. Desgleichen sind die KranlcLeiton d<j^ äusseres

und mittleren Ohres passende Behandlungsobjecte.

6. Tertiäre Syphilisformen, Periostitis und Kno-

ebeageaehwQlste in FUlen, wo Specific», wie Jod,

M-rcTir nirht mehr vertragen werden, können noch in

Bareges NuUcn erwarten. — Auch KitocbentubetettlaM

ist lueht ohne allen Natsen in Bariges behandelt woi^

den, ja sogar mit wunderbarem Nutxen, da 90 pCt. all

geheilt in einem Beliebte au die Aoademie angegebes

werdenl^onnlen.

y^fChroniwber (SetokAennslismua, wenn dai

und solnent» Stadiui vivill»ir, bei ThiBTiir*-**
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der sjTiovialcn und fibrösen Gewebe, finden in Bareges

Heflung. Bei Axtiiritis nodoaa nur mangelhafte Erfolge.

DfthingagM HfdnrOiniM, vmui noch Dicht lanijiMflRid,

mag Bareges vereuohen, In langdauemdrüi Fällen ist

die Behandlung dort unfruchtbar. — Die Herskiauk*

heitea (Klappcafehtw) sielMii nieht aeUao Notnn m»
der Bdwdluoff wi «ind «lao indidrt

c) Cur mit känstlichoD Bädrrn, T^rnrnpn, TTaus-

curen, Moorbädern (Molken, Kumys etc.).

92) Ohleiuaiin. M, lieber die ueucit Schwüt'el-

schlammbüder" in Bad Nünndorf. BcrI. kliu. Wochschr.
No. 41. (Beachreibung derselben.) — 98) Derselbe,
Duselbe. Bbendas. No. 48. (Neehträglicber Zunts
mit Anerkennung von Rigler's Verdienst um diese

Schlammbäder.) — 94) Steinschneider, Wie sollen

Moorbäder gelir ui. Iii werden? Wien. med. Wochschr.
No. iö. — 95) Loiman, G., Therapie des chiooisoben

RfaeuBtttiamiis. Thenqieut Honfttsh. Mai.

(94). Spricht über die Metbode der Moorbäder-

Terocdnimg naeh genügend belceanteii Oeatehtspunkten.

Bei Hebung der Ernährung etc. mittlerer Consistcnz,

indifferente Badewanne, 8—12 Minuten, an jedem 3.,

4. Bndetage, 10 ao 2iahl. Bei Catarrhen der weib-

Udien Seznalorgane etc., nitteldkk bis diok« indüfe-

reote W'irine. bis 20 Minuten, 15 an Zahl. Bei chro-

nisch-entzündlichen Processen, EIxsudaten dicke, warme,

länger dauernde, häufigere Moorbäder, 20 an ZahL

Bftdsipeeul» sbd verwoflieb. Dem Bade folge stets

eine gründlirhe Reinigung', um Ilaiifreizutifr zur

Dermatitis zu vermeiden. Ruhe danach bei reizbaren,

blntmiMii Knukeo, bis 1 Vt Stnnden» aneh Sohla£ Bei

YoUblütigen ntagu SitHo odsr missi^ BemgaDg.

I. QiNfte.

nn; Japan. Michaut, Lcs eaux miner.il' > lu

Japon. üull. de Ther. 30. Juin. -- 97) .Schwar«-
wald-Curorte. Frey, A., Ucber die Bedeutung und
Eatwickelung der Schvarzwald-Cororte. Baln. Ges.

5. IIS. — W) Adelhaidsqnelle. Grundier, Mat,
Der klimatische Gebirgscurnrt Hi^ilbririnn und »eiue jod-

haltige Bromquolle. III. .Mün<lieii. — 99) HalL
.Schuher, H., Der Cumrt H,id Uall in Ober-Oester-

reich mit seiner jod- und bromhaltigen (^Ue. 8. Aufl.

Mit 8 Ao9., 8 Pttaen n. 1 Karte. Wleo. — 100)
Kissingen. Diruf sen., Bad Kissingen und seine

Heilquellen. 6. Aufl. Mit Plan u. Karte. Würzburg.— IUI) Rcichenluill «ii.ldsohniidt, S. , Der Cur-

ort Bad Reichenhau und seine Utngebnng .Mit Ansicht

und 1 Karte. Wien. — 102) Bad Rh « i iifeldSB.

Keller, H., oont No. 84 dies. Bef. — 108) BiTier«.
Wagner, B., Das Clhaa der RMera und der Onrort
Pegli. Luzem. — 10t) l^.ilic di Prestine.
Tempini, G., ronf. No. L'li Aiph. iitf. — 105) Soden
Hin Taunus. Haupt, Au^., Kin Hatbgeber uii'i Führer
wahrend des Curgebrauchos. Mit 1 Karte, 4 Ans. etc.

Würzboig.— 106) Stehen. Stifler, M., Bad Sieben.

Mit 1 Karte, 1 geogr. Profil u. 10 An.s. Hof. — 107)
Tarasp - Schuls. Pernisch, J., Der Curort Tarasp-

Schub. sLMiie Heilmittel. 2. .\nfi. Cluir — 1()H) T.ilz.

.Schmidt, F. W. und M. flebein (.Mimrlnn) wider-

legen die Gerüi hti-, w. Uh.' die Heilqu' llen d,i>(dh.st in

den 3 lebten Jahren betrolfon haben. Tölz. Curier

Ko. 49. — iOO) T8sDlstelii. BSchling, Fr., conf.

Now 87 «M. Bdl — 110) Tr«tt«liiB-TepUts. T«»-

4B8

iura, S., Der Curort Trenchin'Tepiits, seine varme
Sebwefelqnelle. T. Aufl. Hit 9 YoUbndem. Wien.

(96). Die Anzahl der Mineralquellen in Japan ist

ausserordentliob gross. Ihre Benuttung ist tot der Hand

noch selten und unbefriedigend. Bäderbenutzung ist in

Japan häufiger al.s Rninnengebrnufb. .Vis Daneben

dienen Cascadon und Wasserfälle. Hölzerne Bade-

wannen und Flseinen dienten ffir beide Qesdileehter

gleichzeitig, doch haben letottiin in dieser Beziehung

die Engländer Wandel geschaffen. Im Allgemeinen sind

die Eanricbtungen höchst einfach, hölzerne japamscbe

HSuaer als Osatbüfe und grosse Ueberdaebnng der Pis-

einen — das ist al!e.s.

Die japanische Balneologie ist nocjj mcht weit her.

Einige Werke darüber: .Ono-ranzan" und ,o' Ono-tsu-

menoii* enthalten nefar Pbantasie als WlrkHdikeit

Mehr als 400 Curortc sind danach in Japan bekannt.

Die Mineralquellen sind Schvefel-, Kochsalz-, alkalische

und Stahlquellen.

Der Qmai Atami in der Prsrins Idyn ist scbr

besodit Seine Kocbsslsqudleadgt die telgendsAnslTset

Chlornatrium . . . 8,790

Chlormagnesiuffl . . 2,883

Chlorkalinra . . . 1,810

Gblorcaleinm . . . 1,167
Caldnm-^lfet . . 0,190
Calciuin-Bie.irbon. . n,oo4

Eisen-Carbonat . . o,(m
Ki'-srls;iufB . . . 0,003

firomide . . . . 0,110

Xangsn. . . . • Spann

10,080

Das Wasser springt mit einer Hichtigkeit, die an

einen rieyser erinnert. -~ Der Ort i^t angenehm, 300 m
Seehöhe. Die Einrich«unj^"n alleidings mangelhaft.

Der Curort Aschinoyon (übersetzt «Uei-sses Fuss-

bsd") ist ebenfidls sehr berObnit. Die Hieilquelle kommt
hell und klar zu Tage, bekommt aber sofort ein Sedt-

mfnt von Schweful. Fast ohne Geschmaek, ,iber stark

nach Schwefelw.'tüserstulf riecbeud, »chwach sauer, spec.

Qew. 1,00061, 15 • C, und von 0,669 ftstam Gekalt in

11. Di« Analyse:

Schwefelsäure . . 0,8760
Calcium-Carbon. . 0,04S8

Kalium-Silicat . . 0,1899

Magnesia . . . . 0,0824

Phosphat . . . . Spuren

Aluminumoiyd . . 0,0480

Chloride . . Spuren
Natrium-Carb. . . 0,01?43

Organisches . . . Spuren

Kalium . . . . 0,0109

Eisenoiyd . . . Spuren

Ausserdem viel Schwefelwasserstoff. Die Menge des

ChMss kann nur an der Quelle genau gfvogen irarden.

Matzukaka hat das Wasser 7 Tage, naehdam «S Stt

Tage getreten, analysirt und gefunden:

Calciumsulfat ....... 0,1028

Magnesiumsulfat ...... 0,0972

Ainmininmsnl&t 0.1488

KalinnsoUkt 0,0908

HMuanm ÜftWl
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KieaelMur. Natron 0,1 ä!M)

OigftldftSllM, CUor U. Phoq^hon. Spurea

Eieenoxyd 0,5679
Freie Schwefebäure 0,1000

IndiealioaMii

Chr. Hhr'unmtisinus, Haa.tikniikli0it6&, ßfpliilii,

Blciuitoxi'Mtioiieii etc.

In der Frovluz Kii sind eine gross« Zahl Schwefel-

qoeUen (NatriumsalfOT), auch Tbermen Ton 40—95*.

In Katanra lässt die Quelle eine giMae tfasse T<Mi

Natrium SU 1 für fallen. — üreshino 92*. Kusatsu in

der Provinz Kodzuk6. — üie Aufzählung unterbleibt

liier, da die Aaxahl in aUen Provinsm Jiqtaus anaser^

urdeotiich gross ist

(97). A. Frey giebt l inr Zusammenstellung sämmt-

lichcr Bade-, Trink- iin l Luftrurort :- des Schwarzwaldes.

£r beginnt mit den indiäcrenten Thermen Badenweüer,

Sulabaeh, Liebetaell, Wildbad, und aehlieast mit Baden-

R;iden, welches mit 54 mg Lithium und 0,264 mg Aisi'nik

pro Liter eine eigenartige Ausnahmestellung beansprucht.

— Abdann kommen die Stohl^äder Kippoldsau, Freyera-

bach, Antogast, Petersthal, Rothenfels, Salzbach, T«i-

Didi. Za Dritt werden die Soolbider Bhetnfeldeo,

373 und Durrheim, 699 m Seehöhe, betrachtet h
Ictzt^cnannti-m Orte ist auch eint' Kiiidt'rstafion. Die

Frequenz 1891 = 2567 und beinahe lOUÜO Bäder. -
Zu SlncirtiogeD liefert Teinaeb, an Sehwefeigadlaa

Langenbrücken, zu alkalisch-erdigen Quellen Boll a. d.

WutAch, zu erdig-äiilinischen Brunnen Emilienbad b«i

Greuzach Beitrag. Ausser den genannten weiden dk

Lofteoiorte Hauen ob Veiena, Ponaneschingen, VOUd-

i^nn, Sulz, HoIiciKschwand, Scbweigcnatt Schopfheim,

Froudenstadt, Calw u. a. mit ihren beiiebeotliciMD Ut-

matiscben Yeriiältniaaen vollgeführt

[Klee. Silkcbor^ V.iudkuranstalt. Ugcstrift for

Läger. y. bid. (Bericht über dje Wirksamkeit
Wamibeilanfltalt bei SUkebesg.)

Saugmatiii, Rcjseerindringer pa a-iln" KLirsteder

for Brystsy;t;<' Hil>liothek for Läger. p. J159. (Beaebni*

bung und Kritik vcr^ichiedener offener Curorte fBrmiii'

aiker (pavoe, Merao, Aroo, Lugano etc.].)

P« LeTiaan (KüpeuhdgeD).]

Gerichtsarzneikuiide
bearbeitet von

^toL Dr. E. Ritter t. HOFKANN in Wim,

. I. Im iciMiatg»Uet itt fßMkÜUlm MdB
WMSailw Wttfc* ni AiliMn.

1) Lutaud, A.. M.kiiULl <le meri.-eiiiu Ir^rile. ,').

^d. 8. — 2) Lacassagne, A., L« Vjide mecum du
medecin-eipert. 18. — 3) Becker, K. Sammlung ge-

ricbtsäntUcher Gutachten, g. 8. — 4) äobaitter, J.,

Kaanielyka sadowo-l^karska. Pneglad Ukanid 1891 u.

189? fprrichtsHr/.tlielie Ca.suistik. Polnisch). — 5)
Paltauf, \., Die gerichtliche Mcdicin als Lchrgegen-
.stand der Universität. Prager med. Wochenschr.
No. 9

—

i (Antrittsvorlesung). — 6) Pellaoaoi, P.,

SenoU di medicina legale della r. uiÜTeniti di Bologna.
PvegnuniBB ed introduziono ai corsi per l'anno scola-

s«co 1891—1892 (Antrittsvorlesung). — 7) Kratter, J.,

Dil Aufgaben der gerichtlichen Medicin in Lehre und
Forschung. Wiener kliu. Wochenschr. No. 4«) ti 47
(Antrittsvorlesung bei Ucbemahme der Lehrk.iij/i;l der
geriohU. Med. in Oraz). — 8) Dittriob, F., Zur Be-
deatnng der baeteriologiseben UntenaebtiDgea auf dem
Gebi'-to der i^erirhirrlifn Mrdielii. Ebend. No. 48
(Autritti.V(.irli;*ujig bt-i UcbciualiJüu der Lehrkanzel der

gerichtl. Med. in Innsbruck). — 9) Branthomme, ü,.

De l'cxercice do la mt-decine en Alg^rie. Lyoner
These. — 10) Richter, Das vorlaute Gutachten.
ZeitMshr. L Medidnalbeante 105 u. 18S. — U) Mitten.

iweig, H., Einige Sntneibeidungen zum Taigeeeta rm
9. März 1872. Ebend. - 12) Frey er, Stellungsnahm^

der Medicinalbeamten zu dum Wunsche des Beniisge-

iiossriisehafts-Verbandes, die Abgabe von Obergutachttf.

uud Eiariduung von Sachvenständigen-CollegieD be-

treffend. Ebend. S. 287. — 18) Bichelonne, H.. De

la r^qoiaitian dea mMectBs par Tautorit^ judiciain et

des moyens d'y d#f*rer. Lyoner These. (Fordert

Anst'Mlun^f von Geriehtsär/iteii uiid di-- Einfühnini; toii

obligaten Mustern von Befundsaufnahmen nach den vvJi

Laeaieagne gebraolitain Beispielen«)

Richter (10) erörtert die Schwierigkeiten bei der

Abgabe des vorläufigen Gutachtens, insbeiondtw

wa-i die Bestimmung der eigentlichen Todesursache be-

trifft. In einem Ziwntze findet Mittenzwii^ ^

Sache nicht so schwierig, indem er fordert dass nuu

sieb soent auf Grand des ObdnetiooBbefiiiidea daiibcr

ausspreche, ob man eine sichere, wahrscheinliche oder

nur mögliche oder gar keine Todesursache gefundta

habe; zweitens die Frage nach der verbrecberiiti»

Verenlaasimg erled^ und dann die bcniti erbobcsB

oder rein Tfaatsaeben remrClw und schliewlkh npiaWk
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Fragen des Unteraucbtiogsrichters beantworte. R. bleibt

j«doeh dabei, da« olne Kanatniaae der ünatinde aicb

ana dem ObductioaalMfiiiida allam die nSebata Tadea-

lUaaehe häufig nicht herausbringen lässt.

Aus den von Mittenzveig (11) gebrachten £ot-

•abddungcn zum Tai^eBats für geriohiairsiliehe

Untersachungen erg;iebt sich: 1. Nicht lebenafihige

Früchts sind nicht als ^LeieLname" anzunehen tmfl

finden bei Besichtigungen oder Obdactionen derselben

die im f >, No. S und 4 das Oeaatwi Tom 9. Wbet

IS7S vwioaetienea Tasvanahriften Anwendung.

i. Bei einer erst am zweiten Tage beenf^pfen Ob-
duction kann die Obducttonsgebühr nicht doppelt,

sandein mr aiaaud baanspraebt «ardao. 8.Baeterio-
logische Untersuchungen des Darminhalts cholcraver-

dächtigcr Personen sind nicht als medicinal- oder sani-

tätspolizcilicbe Verrichtungen im Sinne des § 1 des

Gaactaaa Taas 9. Hin 1879 «»Daahan, aondsni als

•vi scnschaftlichc Vorarbeiten; für deren AMsfuhrung dem

MedicinalhtMinteii ciiu' Gebühr von 20 Mark zusteht.

Die preussischen Aerztevereinskammem beschäftigen

«dl Btit daai Ton dem BafufigenaaaaiMehaftB-VerimQde

an sie ergangenen Wunsche eventuell .ms ihrer Miitc

Sacbverständigen-CoUegien für Obergutachten
in Unfallsaeben lu airiditan. Um Aentekammem
baben awar, veO ata anf Orand ihrer Organisatioti gar

nicht befugt sind, einem solchen Antrage statt/ ugeben.

denselben abgelehnti aber die Notbwendigkeit superarbi-

trireiider Inataineii anericannt Dia acbleafacbe Aente-

kammer hat den Rath gegeben, dass die Berufsgenossen-

schaften selber Sachverständigen -Crtilfpieii schaffen

üoUen. Frey er (12) ist derselben Meinung. „Es muss,

sa^t ar, .bei im Zonuamenstallinig dieaer Collegien

nicht so sehr auf die Autorität als auf die Sache selbst

und i^ie bestmfigliche Erschöpfung des Falles ankommen,"

„Em wird daher ein solches Collegium besser imd prao-

tjgehar dorob die langjSbrigen Tertnnenalnta anaam-

meiigrsotzt sein, ähnlich der bahnär7,tlichen Institution

in Baycni und es würde keine Schwierigkeiten bieten,

daaa diaiaa Collegium in FSIlen, die eine Beobachtung

des Unfallverletzten in einar Kiankcnanstalt oder durch

einen Spooialisfeu orbeisehen, sich den Vorsteher dieser

Anstalt oder den betreffenden Specialisteu cooptirt,"

II. leeegrapbira ni JawrMUaflittM.

A. Cnminalitat und Verbrecheranthropoiogie.

1) Vi dal, G., Etat actuel de rantbropoUM[ie eri-

mioelle. 8. — 2) Hotchkiss, Ch., CriminalitKret m^-
decinc judiciairc dans Tlnde anglais. gr. 8. Lyon. —
3) Tarde, G., Bribes de statistiques aniericaine.s. Arch.

de l'anthrop. crim. p. GÜl. (Criminalst,\tisiik von Kr;i-

silien.) — 4) Derselbe, Lea crimes de loules. Ibid.

p. 358. — 5) Sighcle, S., La coppia rriminalc. Lom-
ln«ao'« Aich. JOU. p, 348 c 495. (Die Vereiaigaiig

von xwel Peraooen cor Begehung von Verbreeben.) —
6) Dubuisson, V.. Du principe delimitritonr Ar- ta

criminalit^ et de l ala-uation. ,\rch. de ranüirop. crim.

VIL p. 121. - 7) Coutagnc, H., De Tinfluence de

ffo^cs8ions sur ia criminalit^. Ibid. p. 387. — 8}

•rnndon de Montyel, R, Contribution k l*ttiida

etiniqne daa lafparte de Ia enminnlitf at de Ia ditgi^

n^rcscencc. Ibid. p. 264. — 9) McClelland, Sophia.

Griminals tho product of hereditary degeneracy. New
York mwnL ialj 2& — 10) Cristiani, La passia

neeli iUegitimL Lombroso'a Anb. XÜL p. 548. —
11) De Sarlo, I pirenli candidati della delinquenz-a.

Ibid. p. 301. — 12) Moreau, P., Des cnfants pru-

diges. Ibid. p. 246. — 18) Aubry, P , l ne familie

de crimioels. Note pour servir ä Thistoire de l'herijdit6.

Annal. midieo-psycholog. XVI. p. 429. — 14) Naecke,
Verbrechen und Wahnsinn beim Weibe. Zeitschr. fix

Mcdieänalb. S. 497. — 15) Dumas, E., Du libdrioide

Oll incxuixe des enfants mincurs par Icur parents. Lyon.

Tht^e. — 16) Kornasari di Vercc, Rieerche antro-

pometriche in 60 prostitutc e 20 normali. Lombroso's

Arch. XIII. p. 481. (Anthiopometrisdui Untenudran-
gen an 60 proatitoiitan tuid §0 normalen Frraen.)

17) Ardü, Alcune anomalie nrllc prostitiite Ibid.

p. 569. (Linkshändigkeit, Bt-liaarung, Talowtrungcn und
andere Anomalien bei Frostituirten.) — 18) Gurrieri,

E.t SensibUitä e anomalie fisicbe e psychiebe nclla donna

nonnale e nella prostituta. Ibid. p. 828. — 19)

Ottulenghi, S. v. V. Carrara, Perioptomctria e psi-

rnmctria di uoiniiii geniali. Ibid. p. 881. — 20)

( ri-stiani. A., I.'ipcrtricosi facctale nelle alicnate e

nelle saae di in« nie. Ibid. p. 70. — 91) Lombroso,
C, Criminel d'uccasijn e criminell« -m c. Ibid. p. 87.

(Als ersteren beaeicbnot L. den bekannteo Mörder
E}-rand, als lebten deasen Geliebte, £e Gabriella Bom-
p.ärd ) 22) Laurent, E., Obserratinn'! sur quelques

anomalies de la vergc che» les degeneres criminels.

Arch. de l'anthrop. crim. p. 24. — 23) Gradonigo,
G., Sulla oooftimianOBe del padiglione dell' orechio

presse le donne dellnquentL Lombroso's Arch. XUl.

p. 9. — ?4) Lannois, M., PavTllnn «ie l'oreille chea
• ic3 Sujets s.iins. Aroh. de l'anüin»p. eriiii. p. 398.—
25) Moraglia, (i. 15., Esame di dicci dclinquenti. Lom-
broso's Arch. Xlll. p. 152. — 26) Carrara, Alcune

rare anomalie scheletriche nei criminali. Ibid. p. 578.

(Trichterförmig eingesunkener Thorai, PlattfOase und
Syndactylie bei Verbrechern.) — 27) Lombroao e

Roncoroni, Processi criminali studiati antropologica-

mentc. Ibid. p. 559. (Antkropologischc .\ufnahmen von

Verbrecbein.) — 28) Roncoroni, L., Crimmali nati

e d'oaaaaioDe. Ibid. p. 96. (Aottn?opologische Auf-

nahmen vendiiedener Vertnecber.) — 39) Morseüi e
Roncoroni. Criminali-riati c d'nccnsione. Ibid. p. 234.

(Mittheilungen iiber ü Vcibrecher.} — 30) 0 ttolenghi,

S. e M. Carrara, II picdc prensilc negli al:« nati c nei

delinquenti. Ibid. p. 373. — 31) Otiolcnghi e

Roncoroni, Autopsie di 100 criiniiuili. Ibid. p. 438.

— 32) Tenchiui, Sui ccrcvclli di dcUcjuentL Ibid.

p. 437. (Zusammenstellung von Anomaben an Ver-

lircchrrhirnen.) — 83) Frig.-rio. \tr..fi.i -l.'ll' cniisfrro

destro in un pazzo criminale uianeiuo. Ibid. p. 430. —
8^ Tenchini, L., Peso dei cranii e cervelli di delin-

quenti. Ibid. p. 944. — 85) Ardü, £. e L. Ron-
coroni, Emicentuna di eranii di criminali. Ibid.

p. 4nft. ^CA Ftaflorini. Sopra Ire sclu lnri di delin-

quenti. Ibid. p. i'Jb. n^eschreibung dreier Verbrccher-

schädel.) — 37) Carrara. Ossa sopranummcrarie ncl

cranio di un ladro. Ibid. p. 436. — 38) Derselbe,
Gteatteri del condilo mandibolarc nei delinquenti. Ibid.

p. 436. (Inferiore EigenthOmlichkeiten am Geleukfort-

satü des Unterkiefers bei Verbrechern.) — 89) Bene-
dikt, M., Etüde anthropologiquf des ceneaiu « t des

cränes de la collection Hofmann. II. Raimond Hackler.

Arch. de l'anthnpol. crim. p. 237. — 40) Valenti,
G., Oaaa aopraanmmenrie del naeo in un ladro. Lom-
bro8o*9 AwS. p. 110. — 41) Ard*. E.. Nota sul dfa^

mctro biangolarc della mandibfda dMl' uomo. Ibid.

p. 289. — 42) K uro IIa, H., Ce.we Lombroso und die

Naturgeschichte des Verbrechens. Sammlung gemein«

verstäitdi. vissenscb. Vorträge. Xo. 4. lieft 147. —
48) Heger, Tiraiaiime Cou^s international d'Anthro-

po)o|^ onmineUe. Areh. de rantiuropoL orim. ^ 488.
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— 44) Giraud, A., Lo troisicmc congres international

d*anihropoli»gie criminelle ä Bnixcllcs Ann. m^dico-

psyeholog. XVI. p. 344. — 45) Gurricri e Moraglia,
Note sul tatunggio oseetio nei dclinquenti. (Cou una
tur<^) Lombroso's Arch. XIII. p. 145. ^ 46) De
Sanetis, Epilepsia emtplegica da toracoccntesi in un
frimiunle. Ibid. ji. .')4s (Hemiplegischc Epilepsie nach
Thoracocmtrsp b. i uijitm Verbrecher.) - 47) Laurent,
E., Lm iii.t1.idi'-s de la volonte chcs les criminols. Ann.
mMioo-p$>choIoff. XVI. p. 401. — 48) Birard, A.,

Les hommea et le« tittoriM de ranar^ie. Arch. de
l'anthrop. crim. p '^09. (Betrachfunfi* n eine-s Staats-

anwaltes über di»; Tlieorien der .Anarchisten.) 49)
Bertillon, G., De la reconstruction du signalcment

anthropom^trique au moyen des vStements. 8. und
Lyon mMieal. No. 15. — 50) Nieotera, Prog«tto di

!egp'- '-ifirjKj nlicnatt >• ,ii m.mirnmi. Lombro.so's

Arrh. Xlll. p. 15. (Kiitwurf d«-s neuen ttalicnischcn

Irren- und Irrenaastalts-Gesetzi s
) 51) Lombroso

c T a ni b u r i n i , Relazionc a S. E. il ministrö dell' intomo
sulla ispezioDC dci Manicomi del Begoo. Ibidem,

p. 51. (Bericht über die Inapection der italieoiBchea

Irrenanstalten mit 3 Tafeln.)

Eine These von Hotohltisa (2) hat die Crimi-

nalität in Englisch- Indien nun Gegenstande.

SelbstiBOirde sind häufig, besonden hti Fraueo, und

werden am hüufifrsten durch Erliäiif^cn. sfiltt-ner flurch

Ertränken und Gift herbeigeführt. Manche Morde ge-

«diehen unter dem Binihuse reHgiiser Ideen, daninter

solche mit Einwil1i)^mn^ des Opfers. Yerietnmgen sind

häufig: Auffallend häufig sind Verletzungen dt>r Geni-

talien und der .\nalgcgend besonders nach Ehebruch.

Tcrtnr vrad Ordalien werden nicht sdten geflbt. Ob-

{ptoidi diu Z.dil der giftigen Substanzen «be IwtoiteiiidB

ist, machen die Eingcborpnen doch nur von wenigen

Gebrauch. Von den mineralischen werden am meisten

Aneoik nod Sdiwefelamn benutst, tob den v^getabi-

liseben das Opium, Datura, Cannabis indica, Phimbago

rosea und der Oleander (laurier-rose). Als Gift wird

auch Glaspulver angewendet. Zur Nothzucht gicbt nicht

allein Woltasty sondern acneb der Glaube Tenutlassung,

dass Syphilis und Gent rrlmr dnrdi g:e.schlechtlichen

Verkehr mit eiuur Jungfrau geheilt werde. Päderastie

ist seJur Terhratst und gilt unter den Eingeborenen

vSidkk de Yeitmelien. IHe IWlitabtreibung ist eine

alltägliche Erscheinung. Ihr»» Hnnfigkeit erklärt sich

vorsugsweise daraus, daas den Wittwen jedes Alters und

jeder Stethug das BeimtiieD Terboten isi ffie irird

meiit durch EinfOlmuig von Wnreeln oder Pflanzen'

.stielen fTlnmbafro rosea, Oleander 't'"^ ansgrführt.

Weibliche Kinder werden nicht selten aus öconomischen

Gründen getSdtet, weil die Yeiheiralbung der TSohter

nut gr i>st ii Koslt n verbunden ist.

In seinem Vortrage "ihvr das eutscheidende

Priucip zwischen Criminalitüt und Geisttss-

Störung fcrdert Duboiason (€) die Auflaaming des

moralischen Princips in der Theorie der Straflm 1

und diftir die ausschliessliche Aufnahme des ^tsril-

schaftlichen Utilitätsprincips. Nur so kann mau mit

den ageboreitea Verbrechern'' fertig werden. Kau
könnte einwenden, dass es nicht die Schuld des Men-

schen sei, wenn schlecht geboren und ein Verbrecher

geworden sei, und dieses ist wahr. Aber es ist ebenso

wahr, dass es noch andere Ungereobti^eiten aof der

Welt giebt, auf die wir resigniren müssen. Es ist un-

gereehi, daai es Reiehe tmd Arm« giebt, SehSne md
Häs'^lirhr'. S<'h'wai^hsinrigr' und noisfreirhe, M-'nschen,

die in Eisregionen zubringen, sich in Bärenfelle kleiden

und von Thran sidi nibrea mflsseo, wahrend Ändet«

unter stets klarem Himmel und im ewigen FtühUng

ihri^ Tagr verbringen. Menschen, welche zum Ver-

brechen geboren und eine beständige Ge&hr für die

Oeeellaebaft ra bilden bestimiDt sind, io Sebttti m
nehmen und unter dem Vorwande der moralisdiai üa»

zuTfilinunj^sfLihigkrU zur Dignität von Kr'inkpn zu er-

heben, wäre so ^iel, wie wilde Thiere sorgfältig tu

unterhalten, obgleich dieseOwa in mondiselMB Sune
etaeofills imnmchiittngsfiUg and.

In einem neuen Aulsatze erwiiti>rt Cutagne (7;

seine .Ansichten über den Einfluss der Profession

auf die Criminalität. Ebenso» wie gewisse Grile

und Fertigkeiten den «faiielnen Proftarionen eigenthto-

lich sind und sich bei Verlctzungf-n und Tödtungen

geltend machen, ebenso zeigen sich bei gewissen Stäo*

den eiguuthümliche Gedanken- und Geisteariehtnngen,

die audk bei der Begehung von Verbrechen tarn AuS'

druck kommen k(5nn<>n, besondt-rs lieim Betrog. So

giebt es eine professionelle Psychologie und eine pro-

ftasionelle Contagion. G. fordert deshalb eme givsseie

Beachtung des Standes und Gewerbes beim Studiosi

der Criminalität und in di r rriniinalsialistik Anderer-

seits hält er die Gründung von Associationen ähulichei

ProfiBaBionen fOr augezeigt, und dne Veradming der-

jenigen l.iWv itn Code p<^nalc, in denen der Beruf einen

erschwert ndi ij rni.stand bei der Bestrafung gewisser

Verbrechen bildet, wie schon jetzt der ärztliobe Stand

bei der Fmehtabtreibung und der Stand des Wediden
und Courtiers beim betrügerischen Bankcrot.

.'^tudii' iihfr d**n Zusammr-'nh.ing drr Crimi

nalität mit Degenervsccuz lassi Marauduu dr

Hontyel (8) in den Sati auaanmen, daaa beiGeiatei-

kranken die Criminalität in verkehrtem Vetbältnias steha

zu dem Grade der Degeneration.

Mo. ClcUand (9) erörtert, ohne Neues zu bringen,

dm Zusammenhang zwischen Verbreeben nnd erb-

1 i C h f r Dogen e r ri t r r. n . Di rlnr- Gfn pr.'ili ti i st ver-

antwortlich für die Verhrcchco und das Elend der afi-

deren. Zu erwägen, ob unsere Nachkommen Idioten

oder geisteskranke Vcrlmcher werden, ist für unsers.

gfgen'wäriige Cirili^nfinn und f^ir die Gi'setrgrbnng r>''i>

ungleich grösserer Bedeutung, als die, ob wir von AStu

abstammen.

Nachdem L oiubrosO gezeigt hatte, da.ss die ua*

ehelichen Kinder ein grosses Contingent zu d> n Ver-

breobcrn liefern, faud Verga, dass diese auch Geistes-

kranUieiten hSnfiger nnterwwfen sind. Audi Cristia*

ni (10) bestätigt letztere Thatsaehc. In der Irrenanstalt

von Lucea repräsentirfn die unehelich Geborenen 2S,80

p. M. der Geisteskranken, und zwar 4,75 p. U. usta

den raSanliehen, 5,85 unter den weiblidien. Bs pifM'

liren die degenerativen Psychosen über di- TNychoncu-

rosen (C0,29 : 39,70 p M ). Sehr häutig findet '
'

Epilepsie uud Schwaclisiun, erster« in 22,S5, letzierti

in S0,0 p. M.
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De Sarlo (U) unterzog b9 im Gefäagniju zu Bo-

kgM detinirte Terbreeber von iOMa
19 Jahren und andererseits 89 in derselben Stadt in

cin?ni Vohlthatigkeitsinstitut untergebrachte Knaben

ron 10—19 Jahreü einer vergleichenden Untersuchung

ivf ibi« pIqraisdMa und payefaiMhen RigwMmhaften, um,

yne er sa^t, die cr;ten BaustPine zu i'iner KmTiryo-

togie des Verbrechens zu sammebi. Er fand, das

et swar keine spedfi^en physischen Charactere fOr

dSt VMmdMr, und diejenig««, die nahe danm siad,

solche zu Tcrden, gehe, und dasi die Cun'c der psy-

chiachen und murali^chen Anomalien keineswegs parkl-

M oit der der physisehem Aaomalwii verUnife, daas

aber letztere fast immer auf bmditibe finflüsse hin-

weisen. Hang zum Diebstahl, r.nr Löge, zur Faulheit

und Egoismus sind ihnen vielfach gemeinsohafUich.

Sing« MittheUungen fllter aogen. Wunderkinder
bringt H oreau (12). Viele dendben f^tuen nvr dUTOll

- inige Tni, la.«is«n dann nach, verblöden oder werden

^eisuiäkrank oder nervös. Im Ganzen üiud es Krauke,

«dabe frOhseitig m Gmnd« gehen, nementlidi en Ge>

tonkrankhciten.

Ais Beitrag zur (lescfaichte der Vererbung
bnngk Aubry (13) die Grenealogie einer Frau Kerendal

und deren Bruder, irelchc beide Morde begangen hatten,

aas welcher sich ergiebl, dass fast alle Mitglieder der

Familie sum Th«il mehrere Verbrechen begangen hatten,

dinurter Dklntab], Blntsebende, Merde nnd Braadstif*

tiiDgen; andere, die keine Verbrecher warcu, hatten

"^ Ibstmorde bepinj»»«?». Ein Zweig der Familie lieferte

aber Leute, die in der Kunstwelt eine hcnrorragende

Stelhflf eianabaen.

Der im pb.ycliiatrischcn Verein in Berlin von Naecke
(14) gehaltene Vortrag über „Verbrechen und Wahn-
sIbd beim Weibe" bezieht sich auf 58 geisteskranke

fwm weiMbiedenen Strafimatalten nnd anf 47

vorbestrafte oder in T'ntcrsurhunp ppknmTnene Geiste.s-

kraoke. DaTon waren 17 pCt. zur Zeit der letzten straf-

baren Handlang aieber bank, pCt mit grosser

Walmebeinlichkctt. Bei den Vorbestraften bestand

meist Paranoia. Hei ca. 20pCt. der Sträflinginnen liess

üch Belastung nachweisen. Die meisten (C5pCt) er-

krankten inneibalb dea enten Jahres der Intemining.

Isolirhaft schadet selten. Paranoia überwiegt (65pCt.),

dann folgen Manien reap. hallucina^irisehe Verwirrtheit.

Pvalyse kaui nur einmal vor. liautig trat secundäre

Gvaieaadiwidbe ein. Bbe apeeifische Gefäagniaipay-

cho'sp gicbt es nicht. — N'. spricht sich für die Ein-

fühlung der genüuderten Zurechnuugsiabigkeit aua und
beteat daa aeltane YorlHmuneB ageborener Yerbreeher".

Die Drsaehe der Tödtuag kleiner Kinder
durch die Eltern ist nach Dumas (15) beim Vater

in der Regel Geistesstörung, insbesondere Alcoholismus,

bm der Mntter manduaal Elead oder OeiateastBrang,

meistens aber Perveiaien dea mütterlichen Gefiihla (m-

stinct mateniel).

Gurrieri (18) hat sich der Mühe unterzogen, 60

Prostitnirte auf ihre SenaibÜiat und ihre physischen

und psychischen Eigenschaften zu untersuchen und in

dieaer Benehnog mit dem Verhalten bei 45 nnnialen

Mädchen und Frauen zu vergleichen. Im Ganzen ergab

ridi ein lünigefeaVoikeBunea vonDecffiBentionaieiebea

und Seiisibiiifätfidefeetra bei Proftitnirten nad beaon-

ders liei kinderlosen.

Ottolcnghi und Carrara (19) prüften das Ge-

siebtflfeld bei 1f berühmten Mianem Italieaa und

fanden Tiei 4 von den 5 Künstlern und bei allen 4 Ma-

thematikern weit, leicht eingeengt dagegen bei einem

Künstler und 8 Biologen; fast bei allen war dasselbe

aafkkli asymmetrisoh. Bei der psjrcbometriaehen

üntersuehting derselhen und anderer penialcn PerKonen

d. h. bei der Bestimmung der Zeit zwischen sinnlichem

Eindruck (des Geaiebte nnd Qebiraa) nnd Wahrnehmung

desselben rcsp. Reaction darauf ergaben sich keine ver-

werthharen Resultate, doch scheint vurzugsweisr die

Uebung von Einfluss zu sein. Der Arbeit sind Tabellen

und Abbildnngen du betreffaoden Qeaiebtafelder b^
gegeben.

Cristiani (20) verfolgt die Hypertrichosis im

(le^ichte bei geistcskratikeii und gcsuudeu Frauen und

fand, daaa aie bei enteren mit hInQgerYorkonune. Er

hält dieselbe im Allfmeinen fOr ein Degenwationa-

zcicheu.

Ueber Anomalien an den Genitalien von Ver-

breebera berichtet Laurent (88). Ausser knaben-

haften und hemiaphr<"'dlti<:eh pehildeten Ocnitali' ;! --il'

er diverse Formen der Hypospadic, seltener der Kpi-

spadie, angeborene imd erworbene Demtienen, glocken-

sehwengelartige Bildungen des Penis und eine knöpf-

ioehfjnnifri: Spaltung des Präputiums an der oheren

Seite, aus welcher die Eichel vorragt (Einen .ähnlichen

Fall bewahrt Bet in seinem Vnaeam und hilt ihn Ar
eine unTollständig operiite Pfaimoae). Ebe AnzaU d«r

Beobachtungen wird abgebildet.

Gradenigo (23) untersuchte die Formation der

Obrmuacbel bei 845 Verbreeherinnen und ftad Ano>

malien in 112 Fällen, die er ziisaranT ns-tellt.

Angeregt durch die Berichte Gradenigo's über*

iS.9 Conformation der Obrmusebel bei Verbreehe-

rinnen (Zeitschr. f. Ohrcnheilk. XXO.) bat Lannois

(24) sciner-si-its das Vi rhalteu der AuHkcl bei 206 ge-

sunden und unbemakeltcn Menschen u. z. bei 175

mnnem und 81 Frauen, somit im Gänsen von 418 Ohr^

muscheln untersucht und darunter nur 188 normale

gefunden, während die nirigen im Cimrrn 417 .\no-

malien darboten, so das» aLso dem Befunde solcher

Anomalien bei Yerbreeiiem keine besondere Bedeutung

zu^e.sehri' 1h II werden kann. Er stdtt die Befiude tar

bcUarisch zusammen.

Moraglia (25) berichtet Über 10 Terbreeher.

Bei 9 fand er sdiwane Kopfhaare, spärliebes ^nstiges

Haar, unregelmässig« und geriffte Zähne, vrltirninöse

Unterkiefer, vorspringende Backenknochen und daruieder-

Uegenden moralisehen Sinn. Eine hübsobe wegen Yer-

fDbmng vorurthoiltc 27jähr. Französin zeigte auffällige

seTuelle Perversität, trieb seit dem 13. Jahre

Masturbation, Tribadie, Sodomie und passive Päderastie

in Tersohiedenea Formen.

Ottolenghi und Carrara (30) haben ein neues

Dei^eeationsseiehen eatdeokt — den Greiffnss, d. h.
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ein Abslehen der pr'^ssrn Zrlio von r]. r anstossendcn.

Bei Qonnaleu Menschen fand sich ein über 8 mm (bis

11) betngendw Abitand bei 11 pCt, bei Verbreohera

ein solcher (bis 18 mm) dreimal so häufig, bei Ejpilep-

tikera in 41 prt.. Wl Tdicton in Rl pCI. Bei Frauen

ist der Befund minder häufig und bei normaica nicht

leltener ab bei VeibreelieriDnea. Oewiaae Bwutearten

sowie das Blossfüssiggehen können ein stärkeres Vor-

frrteii dfs .Gniffiissps" b<»wirkMn, sind aber auf sein

Vorkommen von keinem wesentlichen Eiiiiluss. Die

Arbeit ist mit Abbildungen und einem Diagramm iUu-

strirt.

Rti dt r \ utopsie von 100 Verbrechern wurden

von Ottolenghi und Boncoroni (31) folgeade Aoo-
mnlien geAmden: Anomalien deaSdiSdela 86 mal, der

Meningen 87 mal, des Gehirns 28 mal, des Herzens und

der grossen Gerässc 2C> iiiri1. der Milz und der Mieren

20 mal. der anderen Organe 21 mal.

Entgegen der Auffassung, dass die Linkshäudig-

keit durek «ine Mikere Baiwieltelung der reobten Oe-

hirnhemisphäre bedingt -wordc, fnnd Prignrin hei

einfm linlubäadigcu geiätoikraakcn Verbrecher eine

Atrophie dieser Hemoapbarftt

Tenebini (84) hat die (lewiebt« der Gehirne
und Schädel von 180 resp. III Terbrechem bestimmt

und stellt die Resultate zusammen. Das Gewicht dor

Gehirne betrug im Mittel 1828 g, das von Verbrechern

gegen das Eigenthnm liefert» das niediigate Mittel

(1321), dns iirichsit höhere das von Verbrechern durch

Verletzung und Tödtung (1841), dann das von Ver-

breebem gegen die öffentliciie Ordnung und Sittlichkeit

(1862) und das bSd»te das der Betrüger und Füsdier

(1391). Das (Tfwiclit der Srhäd^l im VerhältnisB BUm
Gewicht der Gehirne stellte sich wie folgt:

Durciischnittl.

Gewicht
des Gehirns

Von 501— 600 g ... . 19 1285

Gewicht de« maeerirtm
SchXdeb

Zahl der

Fälle

f>Ol 700

i 701— 800 ,

^ 801— 900 ,

, 901— 1000 ,

41
8«
11

4

1

1340
1847
1458

An 50 V crbrccherschädcln constatirt^n Ardä
und Honcoroni (85) im Garnen 572 Anomalien.

Benedict (88) eetst seine Mitttieilungen über

i^chädel und Gehirne schwerer Verbrecher fort

und licrichliM dif^os M.iJ ühcr den Schiidol tmd da.s

Gehirn des bekannten Muttermörders Kairoond Heckler,

welche beide auffiUllge Abnormitä-tea aeigen.

An dem Sch i i ! eines Diebes ftad Vftleiiti

(40) ausser anderen Anomalien supernummerarc
Nasenbeine in Form von vier nebeneinander symme-

trisch gelagertMi Knedienpl&ttchen am Terderea Ende
der Nasenbeine.

Ardü (41) hat Studien über das Verhalten des

biangulareu Durchmessers des Unterkiefers

beim normalen irad criminellen Menacben, «(»wie der

^Vildi II und anthropoiden Alfen angestellt. Er fnud,

dass dersflb«' beim normalen Weibe grössrr ^.ich ge-

staltet als beim aormaleo Mauu«, oämüch im Durch-

schnitt bei crsterem 94,1, bei l6tzt«rem 89,8 und in

ansteigender Scala zunimmt bei Verbrechern (100,1 bei

M., 97,1 bei W.), bei WMm (106,6 bei M., »fi bei

W.) und bei Anthropoiden (99,5 bei M., 116 bei W.)

Ein ausführlichfr Berirht über den driTtiMi inter-

nationalen Cougress für Grimiual- Aulhropologie

in ArQsael wird von Heger (48) gebraehl Oigaaaw
Referate haben HaucVIer, v. Liszt, Drill, Voisin

(über verbrecherische Suggestionen), Thiry (über Be-

handlung Unverbesserlicher), Hamel (über denselben

Gegenstand), Jelgersma (QlMr den pattmlagisafeen

sprang der physischen, intelleot^jellen \ind moralischen

Charactere der Verbrecher), Ho uze (giebt e& einen

anatomisch determimrte» Yerbrechertypus?), Benedikt

(crinüntfle Suggestionen und Ztuedinnngsfihigkeit),

Manouvrier (vorläufige Fragen bei vergleichendea

Studien über erbrecberische tud normale Menschen) etc.

AbbüdnageD obsetear T&towirungen bei Ver»

breobern bringen Gvrrieri und MoragliA (41).

Zur Vervollständigung der von seinem Bruder vor-

geschlngenen anthropometrischen Messimg als Mittel zur

Wiedererkennung recidivcr Verbrecher, die

sog. Bertflionage, embfiehlt G. Bertillon (49) die Auf-

nahme und Notirung der Kleider der Verbreotitr, iu>-

besondere de« Uutes und der Schtihe. Es geschieht

oft, dass Terbreeber beim Entlassen wieder Terbrechen

begehe», vmi dem enielten Gewinn sich neu kleiden

und die alten Kleider vertilgen. An der Hand der v>n

der Polizei zurückbehaltenen Maasse kann es gelingeo,

herauszubringen, ob in einem Confeotioiiagesehift der

betreffenden Gegend ein Gewand von ähnlichen Dimen-

sionen grekiuft worden ist. Auch für sonstige Identität"!-

fragen kouu das Verhalten der Kloidcrmaasse wichtig sei*.

B. Untersnchnngen an Lebeaden.

I. Allgemeine».

1) Mair, J., Die ärztlichen B'-zichungcn des Beichs-

geeetzes, betreffend die Invalidität.^- und ,\ltcrsvcraiche-

nder Arbeiter vom 28.jQni 18S9. Friedrddi's BI.

68 n. S64. (Längere Abhandlung über dieaoa

Gegenstand.) — 2) Salomon, Invalidengesets und

Arzt. Ztschr. f. Mtdicinalbcamte. S. 220. — 8) Blo-
kusewski. Invalidcngcsctz und Arzt. Ebendas. S. 27S.

— 4j Page, H., BUenbabnverletaungen in foreosis^
und Uidsdier Bedebosg. Uebersetrt von PUesek.
gr. 8. — 5) Borri, L., Questioni di pratici medieo-

legale relative all csercizio ferro\'iario. Pistoj.v. gr. *

— (!) Kühner, Ueber die traumatische Neurose. Vi-r

te\jahrs$cbr. f. ger. Med. III. S. 840. (Zu«ammeo-
stellung der neuen PubUeationen über dieses Ge^-
stand.) — 7) Lauenstein, C, Bemerkungen zu der

Beurtheilung und Behandlung von Verletzungsfolgen vom

Gesichtspunctc der Uufallsvcrsicherung sowie zum Ca-

pitel der Simulation. Dtsch. m. Wchschr. S. 828. —
8) Hönig, Ueber Simulation und L'-Kertreibung d«f

UnfaDverletztcn. Ebendas. S. 423 - 9) Vib ert, U
netirose traumatique. Ann. d'hyg. path. XXTin*
S. 139. — 10) Alexander, Bailway-.spine oder Simu-

lation? Viertcljahrsschr. f. ger. Med. IV. S. 109. -
11) Mittenzweig, Unfall und Bruchschaden. ZtMrhr.

f. Medioiualb. No. 15. — 13) True, H., Oeil mMioo>
legale. Montpellier m4d. No. 48. — 18) Morit»,
L ebct seliwere Körperverletsung (§ 224 D. St G. B).

VicrteU&brsschr. L ger. Med. IV. S. 288 und Sop^
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5. 60. — U) Maisch, Uebor die gcrichtsärztliche Dia-

noae des Siecbthunu und der Lähmung. (§ 224 St.

6. B.) Ebcndas. III. S. 6. — 15) DuTal, P., Des
sericcs ot mauvais traitcmciits infliges m\ lufants.

gr. 8. Lyon. IR) Thiem. C, Bemerkungen zur

Bchandluug und Ikgutachtutig %c>ii UnfallTerlctztcn.

3 Aufl. 8. — 17) Beekeir, L., Anleitung zur Beatiiii-

mwag dar AiHmHi- und EnrarbfiinlShi^nt udt Ver-

l6lniagMi« 4. Aufl. gr> 8.

Borr! ($) bat die in der Bi8enl>ahnpraiis

sich ergebendtii gerichtsärztliohen Fragen
monographisch bearbeitet und zwar nicht bloss die

durch Unfälle vorkommenden Verletzungen und Vcr-

l«4siiiigaü»1g«ii, Mmd«in nwA die «.«f Eiaenbalumi aidx

ereignenden Verbrechen. Der Arbeit ist eine Tafel,

betreffend die Statistik dcx auf den curopäischeo Eisen-

bahnen g«ideheoeii UnglfiekBfflle (nach Gnillemand)

und ein rekhes Literatiirverzeichniss beigegeben.

Laucnstcin (7) bespricht rnehnire Fälle von Un-

faliverletzuDgen. In einem dieser Fälle erörtert er

die Kaebtbene iet Beurfheilung uod Behandlung von

Vcrletzungsfolgcn durch verschiedene Aerzt« und andcr-

^nts die Vortheile der ^Unfallkrankcnhäuscr'*. in denen

von der ersten Untersuchung und Behandlung au der

Toletale stets unter eiaheitticber BdumdlaDg stellt bis

zur definitiven Beendigung des Ucilvcrfahrcns. L, ist

wiederholt gefragt worden, ob er bei einer durch einen

Betriebsunfall herbeigeführten Hernie zur Radical-

A|>era1ioD aaratlMund ebw siebere Garantie geben kenne,

rj-is"- der Bruch nach der Oppration nicht wicderkämp.

Oa die Operation nicht absolut ungefährlich i&t (1 bis

8 pCt TedesfiUle) und tn rtm 25 pCt Reddhr eiotriti,

ist L. der Meinung, daas man sieh nur >latin auf die

RadicAlopemtion einl.issen «toll, wenn die Veilet/(en.

nachdem mau sie auf die Auasichten der Operation auf-

merksam gemaebt bat, diese selbst wQoaeben. — fibie

.Simulation von Kniegelcnksanchylose und Finger-

lähmung nach Humerusluiation entlarvt« L. durch die

Chloroformnarcose. L. betont ferner die Wichtigkeit

der ersten Atteste und genauer Befimdaufiiahme und

die XothwendipVeit riiuT ^rrnau-'n Kennlnivs- der Remf«;-

arbeit des Verletzten, bevor man sich auf die Begut-

achtung der £nrerbsfähigkeit einläset. Der technische

Saehveiftindige des betreffenden Berufes wird in der

Regel besser die körperlichen (.^i.TÜtäten, wie sie für

diesen Beruf nothwendig sind, bcurthcUeu können, alü

der Arst

Ein längerer Aufsatz von König (8) behandelt die

.Simulation und Uebertreibiing der rnfall-

verletzten und deren Bekämpfung. Bezüglich der

trureatisdien Neunne bonerkt B., daas unter UmsUin-

den ein durch Trauma hervorgemfenes Krankheitsbild

tins entpegentretcn kann, das gleichzeitig neurasthenischc,

hypochondrische und hysterische Symptome aufweist»

also ein Bild, «elebes weder in den Bahnen der trau-

matischen Neurasthenie , noch in den d- r Hysterie hin-

eiopaast -Für solche Fälle kann man die Hezeiehnung

traumntiaebe Nenrese oder richtiger Psychose bei»

behalten. Dodi ist B. unter 600 Fällen kein einager

Fall vnrgeknmmen nnd die Fiille. die von Anderen aLs

derartige traumatische Neurose diagnosticirt wurden,

haben sieh als Simulation erwiesen. Zur Bekämpfung

der Simulation und Uebertreibungen nach Unfallver-

letzung empfiehlt H. continuirliche Behandlung der Ver-

letzten und frühzeitige Entlarvung der Uebertreibungen

oder SimuUtionsTexBuehe.

Frille von traumatischer Neurose bei Kin-

dern wurden bisher nicht beobachtet Vibert (9)

tbeüt »wei solche mü Der eine betriHt em Sjähriges

Midoben, welehes den Eisenbahnunfatl bei Saint^Maad^

mitj^emacht hntte. ^'ie erlitt dabei nur eine leichte

Contusion an der Stirn, verlor das Bewussiscin nicht,

war aber sehr aufgeregt und schrie beständig. Nadh

vn%en Wiiehen zeigte sich traurige reizbare Vcrstin-

miingr. liysterisehr AnfiUle. sehn ikhafte Hallucinationen

des (iesichUs (Flammen, wilde Thiere etc.). Con\'ulsio-

nen und BewusatseinastSrungen waren nidit votbanden.

Das bi.sher reinliche Kind venuiieinigte häufig sein

BoU, schrie häutig in der Nacht auf und zeigte unregel-

mässigen Appetit. Die Sensibilität der Haut war nicht

auffallend verändert, der Urin enthielt keinen Zueker.

Nacli Jahresfrist wnr das Kind noch nieht genesen.

Erbliche Belastung war nicht nachweisbar. — Der zweite

Fall betraf einen Sjährigen Knaben, welcher an 8. August

beim Ztt«amni'-rihr<;ehen eines Gerüstes mehrere Contu-

sionen erlitten hatte. Unmittelbar nach dem Unfall

hatte der Knabe das Bewusatseio verloren, welcher Zu^

stand eine Stunde andauerte. Darauf Brbreehen tmd

Aufregung. Am 16. April war noch eine Narbe an der

Stirn nachweisbar. Seit dem Unfall zeigte das Kind

ein verändertes Wesen, schlief schlecht und unruhig,

war an Tage trmuig und münis^ und Balluemattenen

unterwi'rfcn. die den T'nfill zum Inhalt hatten, einen

Manu, der ihn schlug etc. vorspiegelten. Vor Fremden

Imtte er grosse Angst. Convulinonen und Bewusstaeins»

sföfungen waren nieht YOibonden. Der Knalie war vor

dem Unfall gesottd g»we««t, aber ^ner seiner Brüder

ist Idiot

Ueber eine raflintrte Simulation von Bailwaj-
spine berichtet Alexander (10). Auf Grund eines

Ver<jleiehes erhielt der angeblich Verletzte ausser Er-

satz der bereits eutbtaudenen und eut«teheudcu Kosten

«ne PauscftalentsebSdigttng von 1800 Mark und öne

laufende Rente von jährlich l.'>67 Marie. Er verlegte

hierauf seinen Wohnsitz und war seiner Sache .so sicher,

dass er auf die Jagd ging und meilenweite Fusstouren

bei jedem Wetter surileklegte, um seine Jagdpassien ni

befriedigen, auch war er im Geschäfte seines Bruders

thätig und Agent verschiedener Venicherungsgesell-

Schäften, bis eine anonyme, „im Interesse der öffent-

liehen Mdnung über penaieuirte Staatsbeamte* an die

Eisenbahnvcrwaltunp {rerichtete Denunciation der Sache

ein Ende machte, du sich nun bei der ärztlichen Unter-

suchung der Betrsflends CLoeomotivfShrer) tiota des

Versuches seine Klagen ni eneuem, als Simulant eigab.

Mitteiizweig (II) bringt eine Reihe von Ent-

sebeidungea des B«icbsversicheruagsaffltes über Unfall

und Bmehscbaden. Das Bdehsveisieherungsamt hat su

dieser häufigen Frage eine gnandsätzlt he "-t lung ge*

iinnmen. Hienineh muss einerseits ein l'nf;«!! im pe.

bctzlichcn Sinne vorliegen; der Bruchaustntt rauss also

81 ^ ,
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«n Mitlicli bestu&aitea Itt pIStadieher Bn^iekluag «ob

vollziehendes Rreignisä darstellen. Andererseit« darf

diospf l'nfnll nicht lediglich zf itlich nnd örtlich, son-

dern er muüs ursächlich mit einem versicherungspflicb-

ügen Betriebe in ZuMunmenhang sieben und swar der-

gestalt, dass der Bnichaustritt im Anschlu^s an eine

schwere körperlich«- Anstrengung erfolgt, welche zu-

gleich über den Raiimcu der gcwötmlichen Bctricbs-

arbeit hinausgebt. „Bs hiesse den B«^lfi(genoe8enjBeha^

ten ein ungebührliches Risico aufl)ürden, wenn ihwn

Leistenbrüche, die bei natürlich > recitcrter Bruehpforle

iichon im Anschluß an die gt-niigcren Aostrengungeu

dea fliehen Lebens ansiutreten geneigt sind, stets

dann zur Fiits.-häfligiinp /tigewiesen würden, wenn der

Bruch iu Folge eiacr niclkt grösüeren Anstrengung im

Beine^a oder zwar in Folge einer sehweren Arbeit die

aber dam mit der Bruchanlage bdiafteten Arbeiter ge«

liufig ist, hervortritt«.

Ueber einige Augcnverletzuugen und deren

geijehtribxflidie Benrttwilung beriditet Truc (12), da-

runter über einen Fall TOn nerräaer Aafhenofne naeh

Ebenbahnnnfall.

In einer längeren Abhandlung über „schwere

Körperverleianng* nntmiebt Hertta (18) ^e Be-

Stimmungen de» § 224 des D. St.-6. einer ausführlifhen

kritischen Erörterung, die im Oi%ioal naehgesebea

werden vaas».

In liogerar, auafiihrUeb nidii iriedenugebender

Ausführung erörtert Maisch (14) die gcrichtÄiirztlichc

Diagnose von Siechthum und Lähmung im Sinne

des Deutschen St.-G. Im Allgemeinen hält er die Auf-

Ausung der irisaensehaftliehen Depvtatico fOr die sweek«

mäs^ij^stc uTiii i riäutcrt seine Anedwuiuigen an der

Hand mehrerer Fälle.

£ine Abhandlung an Daval (15) hat die Uiaa-

handlongen von Kindarn nun Gagenstande. Unter

Anführung von Fällen werden 7.u('r>l di«- Misshandlungen

durch Verletzungen, Biüee, Verbrennungen etc. beepro-

oheo, dann iBa dureh Bntndiung von Nahrung, fproar

die durch Eintpeming, Aussetzen von Kälte, Nässe,

Einzwängun^ in <"n|£e Behälliii.sse und andere Grausam-

keiten. D. bespricht die Befunde nach solchen Mi^-

bandhingen und mahnt sur Vorsieht und Olyeotivitit,

da CS sich mitunter um l'o! < rU' iliungttn und boshafte

Tii'sr]iuMigiut^''ii h.ni<)L'U u[j(l auch nur spontane Er-

krankungen vorliegen können.

9, Streitige geschlecbtlicbe Verhältnisse.

I) Guermonprez, Une errenr de «exe avec ses

consequenccs. Annal. 'i'liy;; puVil. XXVIII. p. 242 et

2%. — 2) De SarlM, F., Alcuiic qucsiioni modico-
Icgali relative al matrimouio. gr. 7. (Medicinisch-

pl^siologische Studie über die Bedingungen, unter
welchen ^e Ehe gestattet werden seil. Kranken, ins-

besondere mit vererbbaren Krankheiten behafteten,
sollte die Ehe nicht gestatti-t werden.) - 3) Lacas

-

sagne, A.. Examen niedieo-legal d'une petite fille Ägee
de moins de 13 ans et victime d'attentais k la pudeur.
Arch. de l'anthropol. crim. VIL p. 188. (Formular für
den Vorgang bei einer solchen Ur^'^rsui^hung.) — 4)

Combrj*, J., J^tudc sur la vulvo-vagimtc de petitcs

lilles. Ann. d'hjg. pobL XZVI. p. 66. — 5) 0«b>

DBISABUlKSiniDI*

beoke, Bedeutung der Gebärmuttersenkung für die

cerichtsärztliche ßcurtheilung eines NotbzachtskUe&
Vierteljahrschr. f. ger. Med. IV. p. 92. — ß) Laeat-
sapnc, A.. E\,-iiii> n mödico-legal d'une li trini' fnceinu

et d une lernm« accouch^e. Arch. de l aathrup. crim.

p. 398. (Formular für solche Aufnalimea.) — 7) Döl-

ff er, H., Ueber die Zeit, in weleber nach Anweadaag
der verschiedenen Abtreibemittel die AnsstoBsnng der

Fnicht erfolgt. FriedreirhV Bliitt S. 'iC, u 114 8;

Duncan, Tentnitive d'avortement. Arch. de l auUirop.

crim. p. 460. - 9) S c h ü 1 e i n . W., Ueber Verletzung>'n

der Vagina, welche weder durch den Geburtsaet, noch

durch wrztiiche GingrilUe entstanden »nd. Zeita^. £

Geburtsh. XXTU. S J^17 in: Ostcrmayer. N., Ein

Fall von traumatisehir V.icinalruptur. Centralbl. für

Gynaekol. No. 31. 11' Kocks, J., Ueber die naeh-

tt^glicbe Diagnose des Geburtsmechanismus aus dea

Geburistraumen derHatter und flve forenaiaeheBedra-

tung. Arch. f. Gynaekol. 43. Bd. S. 1. — 12) Froe-

mcl, Chancro indurado des ano situado cntre dos rup-

turas produeidas por pederastia. II progrcsso medic»

No. 5 (Chile). — 13) Spitaer, Oxjuri« Tcrmiculaiis iu

gcridttsäratlichw Buiebong. Wiener med. WoebeMdL
No. 1.

Bai der tJntenudrang einen UJ. Vädahena, wel-

i hes an Erbrechen und Bauchschmen erkrankt war.

fand Guermonpres (1) eine eingeklemmte linksseitige

Leistenhernie und — Pseudohermaphrodiämua
eiternus femininus. VerUmmerter, durch dk

Hernia scrotali.« '^n\. v.rderkti-r Pfnis mit Hj'pospadi^

und trichterförmiger Scrotalspalte. Links Hoden ua
Nebenboden au fühlen, ebenso Samenstrang. Entanr

klein. Hionliehar Habitua. Das bidtvidniun fühlte ach

>-irh MiiniKTn hingezogen, hatte wiederbolt mit die«:i

sexuell verkehrt und war schliesslich, wie es sdbeiat,

der Prostitntion ergeben. Der Arbeit nnd reiche Lite-

raturangaben über „Zwitter" und deren Veilialten, so-

wie 7 Abbildungen beigegeben.

CombrjT (4) hat 151 Fälle von Vulvovaginitis

bei Kindern beobachtet. Sie ist selten, ao lange die

Kinder in der Wiege schlafen und wird häufig, sobald

dieselben das Lager mit der Mutter oder Hlt^ren Schwt"-

Stern tbeileo. Sie ist zweifellos ansteckend, ihre vene-

risehe Natur aber durchaus nicht erwiesen. In ketneai

seiner Fälle konnte wt dicacn Beweis liefern. .\uf den

Nachweis von Gonoeoeeen It'ijrt C keinen Werth. K.-

giebt auch eine aVulviVc aphteuse", sowie eine duicb

tmumatiaebe Beisung und eine im Oefbige von Ennthe-

men (Varieellc, Impetigo etc.) auftretende Vulvitis und

auch eine durch Anämie und Sorofulose bedingte Lor

corrhoc.

In einem von Oebbeeke (5) begntaehtaten N«th-

Zuchtsfalle behauptete der 40 j. kräftige Mann, di''

Klägerin habe ihm den Coitus freiwillig ges-tattet, auch

habe er diesen nicht beendet, da ein Muttcrvorfall ihn

binderte. Diese jedoch, eine 51 J. Frau, gab an, Incal-

pal habe an sie solche Anforderungen gestellt, welche

sie jedoch zurückwies, indem sie zuglcicii erwähnt«, im
sie einea KuttMvaiftUes wegen fibeibaupt nicht in der

Lage sei, seinem Wunsche zu entsprechen. 0. fand

?>•''! (\<-'T rntrrvurhiinp; Arr Fr.iu frivchi- flccVigi' '^uffu-

siouen an der Innenfläche beider Oberscheakel, Sameo-

lleeke (mienwcepiaeh «onatatiit) im Hände vnd eine

Gcbännutteraeookung, aber keinen Voifül nnd «Alirta
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daher die Angaben der Frau für durchaus glaubwürdig.

VerurtbeUung.

lOfc ROekaiebt auf die «iobtlge Fruge, Uiiii«ii wel-

cher Zeit nach Anwendung der verschiedenen
Abtreibemittel die Ausstossung der Frucht
erfolgt, bat Dölgcr (7) mit anerkenacoswerthem

Fleian die in der Literatur veneiebneten FSUe gesan-

m<-lt und tab<»llarisch lusammougi'st^^llt. Als fifsanitut-

<irgebiuaa Uess sich feststellen: der Abgang der IVucht

erfblgt nach Anvendung von inneren Frnebt-
abtn ibungsmitteln in der Reget auf der Höhe der

durch das Mittel hinwirkten Vt-rg'iftuii^"^iT.M*hi-uuinfrcn

oder bald darauf — nach den bisherigen Beobacbtungeu

niadmn 5 Standen und IB Tagen, im Durehaehnitt

aus 27 genauen Daten nach 60 Stunden. Fälle, in

welchen (\'v gt-iZätrU- Frucht noch länger im Utenis

verblieb, »lud äu2i.s«r8t schwer tu beurtbeüeD ; unantaät-

bar» Beobaebtungen liegen niebt vor. Naeb Anwen*
duDg mechani.s ch er Fruchtabtrcibuiigsmittel

erfolgte uuter 940 Fällen der .\bgang der Frucht in

minimo nach 3 Stuudcu, iu uiaximo uach 16 Tagen,

im Durchaobnitt «na 61S PSUen nacb 44 Stunden.

Mei.st erfolgte durchschnittlir!] Am ^wcitiMi Tage der

Abgang der Frucht; etwas langsamer, durduchnittlich

an dritten Tage, nacb Anwendung von Doueben und
bei eombinirtem VM&bren. In ntir 2 Fällen wurde

f»ir?nsisch ein längerer Zeitraum begutachtet ^Cisppr-

Liman), in welchem nach Einwirkung roher Gewalt

der Abortu« n«di 99 reep. 89 Tagen erfolgt var.

fiÜM Dienetnagd, Aber velehe Dunean (B) be*

richtet, hatte, um sieh die Frucht abzutreiben,

versucht, eine Stricknadel per vaginam einzuführen,

jedoch vergebens. Hierauf hatte &ie sich die Nadel in

d«D Nnbel eingesteeben nnd dieselbe dort geiaeaen in

der Absicht, ««ir am andern Tage au^^mzichfii. Hi«:

Nadel war jedoch verschwunden und da Bauchschmerzen

auftraten, vandte sie sieb an ireleber die Nadel

dureb LajMretonie entfernte. Sic war fast gtni in den

rt<?rus versenkt und hatte •ine Virletzungsspur am

Gesäbiie der 6 monatlichen Frucht erzeugt, welche 24

Stünden nach derfiMraction der Nadel geboren wurde.

Ute Mutter genaa.

Von S c h ü 1 e i n (y) werden 2 C o i t u s v c r 1 c 1 z u n g < n

der Vagina mitgctheitt, ferner 1 Fall von starker Blu-

tiuig «TOS Defiorationsriäsen des Uymcji und zwei Ver-

letsoagen derVac^a dureb Auttdlen auf apitse Gegen-

stände.

EirKii sillincn Fall von indirecter Vaginal-

ruptur hat üstermayer (10) beobachtet. Er betraf

eine 40jährigc Frau, die, einen schweren P^rierballen

tragend, von einer Treppe herabgestürzt war. Sie fiel

'Libei mit dem Bauche auf die Kante einer der Ftnf*>n.

•^püxt« Mifort heftige Schmerzen in der Beckentiefe und

bemerkte eine Blutung aus den Genitalien. Erst nadi

S "Wochen kam sie zur Beobachtung. 0. fand einen

')<^ch frisch aussehenden, scbnrfk.intip*'n. 6 cni langen

Quenwt der Schleimhaut der Vagina nn hinteren Schcidcu-

gvwSSbe und Betraieno uteri. Nacib Veinihung nnd

aa«pitiwber Bebandlung erfolgte die Veiheünng eduell.

0. meint, dass die Retroflexion des Uterus die Entätehung

dw Biaie« begünstigt bnbe.

Beobaebtungen von Koeics (11) ergaben, dass, je

linchdem der Durchtritt des Schädt K in dem einen oder

anderen acbrägeu Durchmesser des Exitus vaginac, jedoch

ebne Knnstbölfe, erfolgte, au einem oder an beiden

Endpunkten dieses schrägen Dlaoieters Seblebuhautrisse

der Scheide und manchmal in deren Verlängerungen

hinten auch Danunrutae auftraten. Dieser typische Sits

der Riese erklärt sieb einestbeils daraus, daia in der

Richtung des längsten Durchmessers dea Sohidels die

erössti Dehnung stattfindet und and. r^wits aus dT
grösseren Besistena der Columnac nigarum. In forcn-

aiseben Fillen kann man aus diesem tfpiseben Sita

der Geburtstranmen den GeburtsmechanismttS
«rkenncn und dieselben auch für die Dia^;'!"-''' d'-r Zu-

gehörigkeit eines Kindes zu einer bestiminten Mutter

TBrwartben. Aooh an der Portio und am nach der

Defloration erhaltenen Hymen erfolgen die Einri-sse nach

demselben Gesetze. Wenn auch solche Läsionen zur

Regel gehören, so kCHDmen doeb ansnabmsweiae Ge-
bnrten vor, welche keine Sptnren gedachter Art binter'

la.sHfn. als.i oliin' Y<:- r1 o t zti n n d«'s Gcnifaltrac-

tus verlaufen. Natürhch roüs.sen viele günstige Um-
stinde xuammenwirben, un einen eolebMi Fall em*

treten tu laaeen. K liat bei Frauen, die geboren hatten,

nicht nur mehrere Male Fortiones vapinalos g-'s^hc n. ai>

denen jedes Zeichen einer überstandenen (iebnrt fehlte,

sendeni dnnal bei einer WSdmerin aegar daa Hymen
unverletzt gefunden, obgleich die Fraebt eine ausigetra»

gene. wenn mich etwas kleine war.

I^nenFall von Uebertragung vou Syphili;« durch

P&derastie beel»aehtete FrSmel (IS) bei einem ISjäh

rigen Knaben. R.s fand .sich an diesem ein phage-

dänischcr Schanker an der Vorderwand des Mastdarms

und secundärc Syphilis. Bei dem Attentäter wurde

floride Sypbüis, Papeln an Hodenaaek nnd ein Vleus

an Pripntiun constatirt,

3. Streitige Verletzungen an Lebenden.

1) Vesely, A., Dva prudk^ jnipadjr otravy nüro-
benaolem. Zboj&if. Casopis l^tamo eeakyoh. No. 47
•i 4S. — 2) Borri. f. , Indagini chimifhf fd f sp<ri

iiKülali SU di un Ciu.o di avvt tcnamcnto mtsto per acidu

fenico e chloroformio. (Algontina.) Annali di Chimica.

Vol. X\'. della Ser. IV. — 8) Stein, .!., Ein Fall

von Vergiftung mit Stipites Dulcamara. Prager med.
Wf < liL iisolir. N- 12. — 4) Leibholz, Zwei Phy-
sostifrniirivf rgatiinjfen. Vlerteljabnischr. f. gerichtl. Med.
III. S -JM. — 5) Fallot. Note sur uu cts d*;imiicsi>'

retrogradi' . cons^cutif a l'inioxication par l\>xvti de
carbont. Aimal. d'hyg. publ. XXVll. p. 244. '—

6)
Cissel, F., Ein SeibstmordrenHicb durch Einschlagen

von 5 Näffeln in den SehideL Wiener klin. Wocben«
sduift. No^ 16.

Zwei mnner hatten, wie Vesely (1) mittbeili,

Nitrobcnzol iirtbOmlieb getmuk' n. der eine einen

Schluck, der zweite einige Tropfen auf Zucker. Beim

ersten stellten sich uach einer Viertelstunde Ueblig-

keiten und naeb dner Stande Brineeben ein. Auf dem

Wege ina Sjpital «mk er bewusstlos zusammen. Er

' Digitized by Google



462

wurde sterbend in ein PrivaLhoiipital gebracht und der

Ant hatte beraitB den Todteniettel geaebi1eb«n C), ab
das Weib des Kranken die Ucbcrtragun^^ in <\:is allge-

raciiif Kr;iii1srnliau*i vr mnlasst^», wo er 8 Stunden nach

der Vergiftung aufgenommen wurde. Er war überall

f^anotiseb, bewvmtlM, kalt und mob Intensir aaeli

bitteren Mandeln. Durch doe Stunde wurde hOnstliche

AlhmurifT »lann die Auwpiiliinff df^s Mafjens, welche

früher wegen Trismua nicht möglich war, eingeleitet

tmd «in Imbes C97»iiia nadi Hegar gegeben. Di«

tonischen Krämpfe wurden allmälig schwäch' r . fl r mit

dem r,iUir»tf'r entleerte Harn roch >tnrk nach Nitro-

benzoi. Das Bewu&sti>cin kehrte erst am anderen Tage

»irttek. Am 8. Tage begann die blaue HantBrbuag

abruii' Timen, doch trat lobuläre Pneumonie und Icterus

ein und an beiden Fusssohlen eine blasige mit blutiger

Flüssigkeit gefüllte Abhebung der Epidermis. Am
IB. Tage «urde der Ibon gebeilt entlaaeen. — Der

zweite Mann bekam erst nach mehreren Stunden

Uebligkeiten und Erbrechen, sowie heftige Kopfschmerzen

und war wie beiruoken. 9 Stunden nach der Vergif-

tung insSlpital gebndit» war er bei Bevuastsein, adgle

besonder', im Gesicht" Blniif;irhnns. klngt>' übrr inten-

siven Kopfschmerz und roch nach bitteren Mandeln.

Naeb Ausspülung des Magens und Hegai'idiem Clj^Gar

rasche Erholung.

Nach Anwendung oliics , Algcmiiiia'* genannten

Mittels gegen Zahnschmerzen traten bei einem Mädcbeu

Coma, Mudtelsttckungen, sefawaeber Pids und Mydriaiis

aut Nach Anwendung eines Brechmittels erfolgte laache

Genesung. Borri (2) consf.itirfr', '!,i>s di«; Mitl«*l am
einem Gemenge von Chloroform, Carbolsäure

und C^epntöl bestand und dass nach subcutaner In-

jcetion von I g schon nach I '/t Stunden bei Kaninchen

der Tod eintrat und nach H Stiind'n li' i Bcibring<.>n

desselben per os. Obgleich auch da.>s Chloroform mit-

wiikte. 10 rührt« doch die Rauptvirlning von der Carbol-

säure her. wie aus den auch bei den Vcrsuchsthieren

aufgctrf tinii'n Mn^kclkriimpfen und den KrsrhciQUDg<'n

der Ilerzhfmmung geschlossen werden musstf.

Stein (8) berichtet aber eine Yergiftuog mit

Stipitcs Dulcamnrai-. Ein kniftigcr Mann hatte

davon ( in Dccoct von 20 dg getrunken. Es kam grosse

Mattigkeit, .iVngsitgerülil, tiefühl von Spannung im Uab
und im Gesichte, so zwar, dass er nicht sprechen und

Itanmathmen könnt'-. 1'' 1" rili'- traten Muskelzufkuiii.M ii

auf, besonders in den Waden. Nach einer Stunde fand

St. deu Zu&tand gebessert, die Pupillen eher verengt,

als erweitert, gleich. Puls 8S, vell. Rasehe Genesung.

Selbstmordversuche mit Physostigmi n >iij'1 Iii';

jef/t nicht beobachtet w<ir!'Vi Leibholz (4) sah solche

gleichzeitig bei zwei Mädchen, von denen jedes etwa

0,05 des Giftes gcnonmen hatte. Erst nach Vt Stunde

trat U»'hligkeit, Erbrechen und dann ra>eh Bewusst-

losigkeit ein. Das Gesicht war stark gerotbet Nach

2 Stunden fand L. bereits viederfcehrendes Bewusstsciu,

gerSthetes gUüixendes Gesieht, heftige Sebmenen im

Magen und Uni' rl* i!>. \i Wm T\i!s, f1 n he, beschleunigte

Respiration, ad maximum erweiterte reactionslose

Pupillen (!}. die Sriwlnng erfolgte raaeb. Das Präparat

wurde chemisch untersucht und als reines Eterinuc

aulf. erkannt, wddies im Sause als Thieriwibmtl«!

verwendet worden war. Die genommene Menge hallt

die Maximaldosis um da«» .W fache überschnitten. B*-

mcrkenswerth ist, dass keine Verengerung, sondern ia

Geganfbeil stänke Erweiterung der PupiUeo weihia-

den war.

Einen nciien F.ill y'<n r^tm^rader Amnesi-

nach Kohlcnoxydvergiftung bat Fallot {5) beob-

achtet Die Frau hatte sich 8 Tage nach dem Leidwa-

be^gnias ihres Hannes mit Kohleodunst vagület

und erlangte erst nnch f) Tngrti dri.s Pfwif^stsrin. Sit'

hatte die Erinnerung nicht bloss an den Selbstmord,

sondern audh an die ErngnisM der 8 diesem Tarangt-

gaogeoeo Tage TolUlindig veiloren.

Ein Selbstmordversuch durch Einschlagcr.

von fünfNägeln in dtn Schädel wurde von Ci-ssel

(6) beobachtet. Der 67 jjihjige offenbar schwaciisinnig'.

Vann hatte sieb vor dem Spiegel 4 Stifte Ton Iß m
Länge und 2 mm Dicke in den Scheitel und einen 5. io

die rechte Schläfe eingetrieben. Von ersteren waren 3

bis zur Kuppe eingedrungen. Die Nagel wurden in der

NaiooB« ausgeiogen, die Wnndeu halten per priman.

Zeichen von HimstSning traten nieht ein.

4. Streitige geistige Zustände.

1) B^rard, A., La reroonsahilit^ morale et U loi

penale. Areb. de ranthropoL onm. p. 158. (JuridiMhe

Abhandlung über morali.sclie Zurechnungsfähigkeit.} —

2) Audibert, A., De la condition des fous et des pn^

digucs en droit romain et de Tinfluencc que la scieruf

m^cale a exercee eu ees matiercs sur revolviti^u du

droit Ibidem, p. 598. — 3) Rouby. Les aUt'n.'s per-

secutcurs dnns l'hi.stoirc. Ravaillac. Ibidem, p. 404. —
4) Colint-.iu, Lcs sourd-mucts. Etat ment,-»!. Ibidem,

p. 1 5) Kühner, A., Zur i^tati-nk (!'! (l>:st*->-

knmkheiten. Vierteljahrsehr. f. gcr. Med. IV. S. 95. —
6) Garnier, P.. De la necessitj de conaid^rer reuDfD
psycho-moral. de certains prerenus ou accusfs comwe
un devoir de Pinstroction. Ann. d"hyg. publ. XXVÜJ-

p. 401. — 7) Maguan, Obsession criminelle morbi<l<'

Irrenfreund No. 3 u. 4. — 8) Kaan, IL, Die forensiscb*

Bedeutung der Zwangsvorstellung, f^ediieh*» Bl. S. SSS.

— 9) Allison, B. On motives «hieh govem ttc

eriminal acta of the insane. Joum. of üisani^. p. 19S-

— 10) Nücke, P., Verbrechen und Wahnsinn beim

Weibe. Zeitsch. f. Psych. Bd. 49. S. 396. — 11) Tul

lere. A., L'h}-pnoti.sme et le droit. Ann. mediro-psy-

cholog. XY. p. 257. (AbfilUge kritische Bespnchiiog

neuerer Publieationen liber diesen Gegenstand. C. be-

ni' rkt mit Recht, I nss in iL i Fnige des Hypnotismu^

sowohl .\erzte als .lurtiUii in il»rf gcgen.seitij^n Gebi^'r!

übergreifen tind so gro-s.se Fehler vuid Uebertreibun^*-!!

begehen.) — 12) Benedikt, M., Iifp°<>K« bjrpaotische

Suggestion und Criminalogie. Wiener med. Woehenschr.

No. 44. - 13) Rieger, Psychische Epidemierj, Hy-

sterie und Hypnotismus. Centrnlbl. f. NcTTienhcillf. utiii

P.sych. Juli. u. Aug. — 14) Rassier, F.. De la r»lour

du temoiguage des eufauts en justice, gr. S. - 1''

Valien, Mutilations par mouvcmeuts automatique^ ch- ':

les paralytiques geiu'raui. .Vnn. d'hyg. publ. XXVliU
p. .'>34. - K)) .Alter, Provinzial-Irrenanstalt zu I<eub«s

in ,-rhlrM. ii. .I.ihr- -t" r. f. 1>^!M 'y2. - 17: v Kraft'

Ebing, Ziu Coniraren-öcKualemptinduug. Wiener tneii

BL No. 1. (.-Vulobiographic und strafrechtliche Beinrli-

hingen von einem conträr. Sexualen.) — 18) Arrufat.

J., Essai sur an mode d'evolutioQ de rinstinct aexacL
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p. S. — 19) Moraglia, G. B., Psicopathie sessuali.

Lombroso's Arch. XIU. p. 567. — 20) v. Krafft-
Ebin«:, I t b' r r.xliihifionismus. Wiener med. Dl Xo. 15.

(Abschnitt aas der (>. Aufl. der „Psychopatbia soiufilis"'.)

— 21) Donald, A. M., Observations pour servir ä

r^de de la «enialit^ pathologique et chminello. Aich,

de ranthn»po1. erim. p. (15 j. Knabe, eri>1ieb

iiiit iiK-r.il iiisa;iity. M;i>tiit1irHit, i.'rmr--nm,

sexuell kichl errcgbai' mit prtdcr.t>tis( hiMi und .lodomi-

tischen Antrieben.) — 22) Wach ho! /. I. . Zur Ca.suistik

dar MiueUeii Vehrrungen. Fhedreicb':« Bl. — 23) Mey-
hutttr. Zur eoDträren .SexualempfinduDg. Zeitselir. f.

M^^fÜnnrilb S. 413. — 24) Fornasari, E., Amori di

crimiiia,k-i);it;i e aniore di pazzo alle assisc di Bologna.

L(»mbroso"s Arth Xlll. — 25) Stcfanowsky, D., !.-

piwsivisme. iVrch. de Tauthropol. crim. p. 294. - 2«j)

.\üt, F., Eiji jugendlicher (Lust-?) Mörder. Friedreich's

Bl. ä.488. — 27) V. Krafft-Ebioe» Mord des Kindes
am tebnten Ti^ nach der Gebuit. Zweifelhafte Zu»
lechnungsfilii^tcit. Ebcndas. S. 14. — 28) Derselbe,
imbecillität. Epilepsie? Kiudesmord. Ebenda». S. 19. —
S9) Guicciardi, 0., Parto illegitimu e infanticidio

in ma donita dgeenenit* semimbecilc. Kiv. aperim.

XVnL p. 8S9. (^wacibs1onig«s, hochgradig belaitetea

M'v!<'hfri von .Tahrcn. -wflrho ihr Kiii-l unmittelbar

nach flf-r (i> burt durch Fu*.itnllc umgtbracht hatte.)

— 30) L i i:i I rti so, C, Paizia morale, senza anomalie

(isichc esteme. Lombroso's .\rch. XIII. p. 537. — 31)

von Krafft-Ebing, Psychische Entartung. Mord- und
Selbstmordv. isiu h. Friedreich's Bl. S. 321. — 32)

Moeli, C, Ijüi;> und Geistcsstörnng. Allg. Zcitschr.

Psychiatr. 4S S J m — 33) Richter, A.,

Motirirtes cJutaclitcn übvr den Geisteszustand des

Sohreibcrs C. Fr. A. Krüger. Ebend. 49. Bd. S. 383.

(Wiederholt abgestrafter Einbrecher. Originäre Venräokt-

beii) — 84) Cionini, A., La causa del libro del

.oiuando. Riv. sperim. XVIII. ji 0.*^^ 3.') Tnmhu-
riiii, A., Ulteriori studi sopra gli impatati dclla „causa

iel libro del comando." Ibid. p. 659. — 86) von

Kraflt- Ebing, Paranoia politica. Wiener med. Bl.

No. 48. (Abseiuütt aus der 3. Aufl. des Lebrb. der

gcrichtl. Psychopatliologie des Verf.) — 37) .\ngelueci,
(i. e A. Pieraccini. Sullo stato mentale di Paul

G II Haon.gIi:it..r.- mrd. 10. L'O. .^.-tt. mbrc. — 38)

1 r,f(?-riii. .Mrolia dt;ireiin.**fejro d<>ti" in un pazzo
I riiiuti.ili. luaiu siiu. Ibid. 30. Luglio, — 31») Marandon
de Montvel, JiL, Contiibution a T^tude m^dico-l^gale

de 1a foue circulaiTe on folie h double forme. Ann.
d'byg. publ. XXYIII p .W 40) Meissner, Hallu-

cinatorischc VeirücktlR'it. Vicrleljahrsschr. f. ger. Med.
III. S. 30C. (Schwerer hallucinatoriseher Verfolguiit,'s-

wsiin, Entmündigung, (iemeingefahrlicbkeit.) — 41)

Ziino, Q., In eausa di vfoleme eon inc«ndio imputate
i» uu scmplice di spirit~i Maiiicomio nioderno. Vll. No.

No. 1—3. — 42) CliUiiü>ky, Diebstahl bei erwor-

benem Schwachsinn. Viertelj.ilir^Mlit. f. frcr Mni. ^iuppl.-

Ef. S. 37. (I6V4 Jahre alUjs DlMi^tmiidLliru, weiclies in

plumper Weise einen EinbrucLdjtb.^tuhl bimulirt hatt«.

Hoebgradiger angeborener Schwachüiuu. Ji^teliung des

V^rfiArens.) — 48) Krömer, Mclnneholiscbes Irresein.

M u\ d. r Khrfiau. Ebend. IV. S. ?r.S. '.\uf .^enil

- •iwaclisiiiiiiger Basis aufgcbaulti Melancholie m<l Angst-

jj'.fiihlen und Hallucinationen.) — 44) Derselbe, Gei-

»tesst&nuig in Folge von ScbÜgen auf d«u Kopf. Mein*

eid. Treiqireehiuig. Ebend. m. 8. 288. (Refleetorisebe

l'sychos« uach einem Fchlap ^nf die Stirn und ci iisi cii-

tivcr ExostoscubilduDg. NacLUMglii Ii falsche Augabcu
iber die erlittenen Mi.sshandlungen ) IV Ast, F.,

' «cistesstörung in der Untersucbiiri^r-ti.itt. 1 1 n Ireich's Bl.

S. 241. — 46) HinterstOl-.^.I ,
.1 , Km Fall von

Hystcria virilis. Wiener klin. Wacbenschr. Mo. 52. —
47) Borri, L., Note da psichiatri» forense a proposito

di un caüO di dcterminismo aiubulaturio. Lo Sperimen-

taie. öl. genni^o. — 4ä) Cbambard, £., Assassioat

ceumb p>nr im tpUeptiquc. Ann. d'byg. pabl. XXVII.

p. 459. (53j. Mann, der im epileptischen Ausnahmszu-
stand seine Schwiegermuttor erschossen hatte.) — 49)
Tishbourne, J. 0. und J. W. Springthorpe, An
occount of the mental coudition and trial of tbe Rain-
hill mA Wiudsor murderer (Deeming alias Williams).

BiiL uiedie. Joitm. .Tuly <). — 50) Talmeyr, JL, Lea
poasfdfls de 1a Xorph ii. p. 8. — 51) Vasbrenier,
Attentat a la pudeur p ir un alcoolique sirrdos cnfirits.

.\nn. d'byg. publ. XaVII. p. 255. (Schwachsiiiniger

Potator, der an den (ienitalicn seiner eigenen kleinen

Töchter gespielt hatte.) — 52) Motet et 0. Ballet,
Double meurtre et tentative de meurtre oommis par un
buveur d'habitude. Ibid p fPotator, der aus .\n-

lass eines Streites sein Kind und seine Schwiegermutter
gittiultet und sein Weih vfi-wundt.t liiUtc. KLiiif L'iizu-

rechnungsfähigkeit. Vururtheilung zu lebenslangem Ker-

ker.) — 58) Schmitz, .-\., Die Entmündigung Trunb-
säcbtiger vom med. Standpunkte. 8. — M) Strass-
mann. F., lieber den Entwurf eines Gesetzes betreffend

dif Bi liaiiipfuri^; d' > Missbrauches geistiger (Jetränke.

BcmerkuugcQ zu dem Artikel von Dr. A. Schmits.
Deutsche med. Wochenschr. No. 3. — 55) Meschede,
F., Gerichtliche Pflegschaft fEir Irre und fintmündJgunga*
feriUueD. '^erte^abrsscbr. t ger. Med. DI. p. 88.

(Kritisirt die im vern(is.<>->nen Jahre in derselben Zeit-

schrift von St iirüUr j^iiuachten Vorschläge.) — 56)
Mendel, V. . Zur FraK'' d>'r i']iitinündigung der ' i- istcs-

kranken und der Anfnahmebediuguiigen in eine Irren-

anstalt. Deutsche med Wochenscbr. No. 86. — 57)
Dornblüth, 0., Entmündigungsgutachten über einen

Kranken mit horeditärem Irrsein. — 58) Jolly , Supcr-
arbitrium des fc. wi-.M>n.sch. Dcput. f. d. Mediciualw. iu

der Kntmiindigungs.sache gegen Herrn M. aus L. Vicr-

teljahrssch. f. ger. Med. IV. S. 207. — 59) Tambroui,
K., Sullo stato di mente di soldato P. S. imputate di

disninone di oggetti e di insaoardinaxione. n Bae-
coglitorc medico. Marzo. — 60) Kramer, L., Ein Fall

simulirtcr Geistesstörung. Prager Zeitsch. f. Ileilk.

S. 117. )'l) Tamassia, A., In causa di simulazione

di pazzia. Riv. spcrim. XVIIL p. 141. — 62) Lepp-
mann. A,, Vortäuschung von Geistesstörung umgrenet
von Stöningsanfall und Rückfall. Psychologische Analyse
eines bemerkcnswerthen Criminalfalles. Vierteljahrssch.

f. ger. M- d III. r,7 63) v. Krafft-E!>:ni5, Lehr-

buch der gi rahtlichcn Psychopathologie. 8. Aull. Bd. 8.

— 64) Delboeuf, J., L'hypnotismc devaut les cham-
bre» l^latives beiges. & — 65) Cabad«, De la

responsabtntä erfminelte. 18.

,\udibert ('1) eriirtert die Begriffe ,.!Xi!>i'!t«'s-

krank" und „vcrschwonderisch" im römischen Rechte

tud den EinAtUB, den die Fortscfaiitte der Mediein auf

die Auflassung dieser BegrifiTc genommen, indem man
von der rein theologischen Auffassung zu der medicini-

scbcn und philosophischen flbcr]ging, dcu Monomaneu

Cnntoren bestellte und sogar die Venebwender vle

G( i^le.sl< ranke behandelte.

Rouby (8) berichtet über die geschiclitlieh

bedeutenden mit Verfolgungeiwahu behafteten

Geisteskranken und suniebst Ober Ravaillae und dessen

YwhAlten vor, während und nach dem ^nigemorde.

Eine Studie über die geistige Entwtoketung der

Taubstummen hnngt Coline au (4).

Kühner (5) berichtet über die iVrbeit von Gar-

nier (Ann. d'byg. pabl. 1890. Janvicr) über die Zu-
nahme der Geistesstörungen, insbesoud« re d. r

alcoboliscbeu und paral} tischen GeistesstÖnmg. Erster«

bat sich von 1886—1888 um 25 pCt. vwuelirt, letetere,

welche IS pCt der gesammten tieutesstSnuigen bildet,
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4M V, Hof MANN, Gerichtsarznkikdxdb.

innerhalb <\pr letzten 14 Jahn» an TIäufi^k<-i1 v-rd'i[:ip'*lt.

Das Maximum der alcoholischen Geistesstörung fällt auf

den Juni, dtt der paralTtiflehen auf den Hai.

Garnier (6) fordert obligatorische Unter-

suchung von gewissen A n frok 1 agten oder Ver-

urtheilten aufihren Gewteszuslaud. Die Untersuchung

kann eine smnmariMlie »ein und hat den Zveek, redit*

zeitig die Geistesgestörten oder einer Geistesstörung

Vrrd'iehtigen zu erkennen. Der Vorschlag wird motivirt

durch die Thatsache, dass in den letzten 5 Jahren 255

Venuilwiliingra veo naehtoielieh als geiitealuwDk Er«

kannten vorgckomiu -n sltid

In einem Vortrage bringt Mag nan (7) eine reich-

haltige ZusammensteUang veraehiedener Eomen rw
ZvangaToratellungen, inabeaondero van solchen,

die zum Morde, zum Stehlen, zur Branrllegning und zu

aboonnen gcschlecbtUchen Aeusscningen treiben. Alle

diese Symptome, so mannigfaltig sie sind, verbindet ein

gemeinsames Band. Alle hahcn einen gemeinsamen

Ursprung, die geistige Degenern Uimi. und dieser gemein-

same Un>pruDg ist die einzig nchtige und sogleich die

stoherste Basis fDr das geriehtsSratliche Stndimn der

aum Verbrechen treibenden Zwangsvorstellungen.

In seiner Arbeit üIht iie forensische Bedeu-

tung der Zwangsvorstellung gelangt Kaan (8)

nach AnfiUirang mehrerer der Literatur entnommener

Fälle zum Rrsuuu', dass, obgleich sich Meynert dahin

ausspricht, dass „die motorischen Zwangsvorstellungen

kaum zu forensischer Bedeutung gelangen, weil die

Kranken das, wovor sie so grosse Angst empfinden,

wohl nicht ausführen werden" und andere Autoren eben-

falls die Uugefiihrlichkeit der Zwangsimpulso betont

haben, es doch eine Reihe von Fällen gicbt, wo die

«Angst vor der Angst* die Angst vor der That flber-

wand. Mri-^t stammt <1it AngstafTi'of v.ui riner gleich-

zeitig vorliegenden primären oder sccuadäreu Melancholie.

In vereinzelten Füllen jedodi kommen ZwangsImpulse

auch ohne begleitende Melancholie zur Ausführung;

dicsi' Zwangsimpulse betreffen abf*r nur di<ert>n(*rative

^iaturen, — eben nur solche Staturen, die auch der

AusfOhiung eines Vnrbreefaena im pathologischen AAet
llhig wiren.

Im New-York State Asylum for Insanc Criminals

befinden sich nach AUison (9) gegenwärtig 87 geistes-

kranke Verbrecher. Die von diesen begangenen

Verbreeben warea 88 mal Mord, 18 mal HofdTersuebe,

10 mal gefährlifhi' Angriffe, 8 mal Brandlegungen, 10 mal

Diebstahl, je 1 mal Bigamie, Pferdedicbstalil und Störung

der öflentliehen Ordnung. Es folgt daraus, dass 75 pCt
der von (icisteskranken begangenen Verbrechen t5dt-

]]:]. ''li-r l.'l)iTi>f:i'f-ihrli(-he Acte 4,'i*pt'n rlii' Prrsr.n sind,

ein Verhultniss, welches ganz auffallend grosser ist als

daa bei von noimalen Mensdien begangenen Delieten.

Nach Meinung A.'s sind die provucirenden und über-

wälti^'^ndi^i Hallucinationen rcsp. WalniMjrsf^ llttnp«n

die Uauptursachc dieser Erscheinung, lu der That

fanden sich anter den betreffenden geisteskranken Ver*

brechero 28 mit Hallucinationen des Gehörs, 16 mit

wichen d( s Gesichtes, 29 mit Verfolgungsideen und 9

uit V>irgutungswahD. A. berichtet ausführlich über

einen solchen Geistj-skr.mltfn. der lange die krankhafte

Idee au beherrschen vermochte und Verschiedenes unter-

nahm, um aidi derselben zu entrielien, bis er doeh der

Provocation unterlag.

In einem „Verbrechen und Wahnsinn beim

Weibe" betitelten Aufsätze bchchti-t Nackc (.10)

fiber 100 in den letzten S Jahren in die Inenaastrit

Hubertsburg abgegebene geistcsg« >fört. Sträflinginnea.

Von diesen waren 53 direct aus ätratanstalten einge-

liefert worden, die übrigen hatten bereits Siiafea ver-

büsst oder waren in geiiditlieiier Untersnehnng ge-

standen. In 51 pCt. der rrsten Categnri':' ftr-r Fätif

waren die Betreffenden wegen Diebstahls, in 17 pCt

wegen Brsndsliftung, in 9,4 pCt. wegen Vagabondiieas

und Bettelns, in 7,6 pCt. wegen Tcdtsehlags verurtfaeiU

worden; 71,1 pCt. warnn Ocwohnhrit.svfrbn-irhcr. 20 M>

25 pCt. waren schon zur Zeit der That entweder sicher

oder höchst wahracheinlich geisteskrank, sind daher un-

schuldig verurtheilt worden. Erbliche Belastung war

bei etwa TjO nO pCt. nachwi'ishar. Fn'iheitsberaubuug

allein wirkt selten deprimirend ein und die vielbest>hul-

digte boliraelle ist aiolier hei Oewdmheitsvefbredwn

nur selten allein im Stande, ^P^chosen zu erzeugen.

Im Oanzen k.inn man «!appn. dass 7n Psrcho^en ni^ht

Disponirte durch das (iefangni.ss selbst kaum psychisch

erkranken, wohl aber Disponirte, bei welchen die rela-

tiv geringen Momente des Gelangnisslebcns ausschlag-

gebend wirken können. Die grüs.stc Zahl der Erkran-

kungen Cillt in das erste Jahr der Intemirong. Dk
Gzistenz einer eigenen OelSngniaqnjrehose bestreitet K.

Das einzig wirklich Auffallende, was sich nicht im spo-

ciellcn klinischen Bilde der Psychosen, sondern im all-

gemeinen Character derselben bei Vcrbrecberiunen fand,

redneirt sieh 1. auf das Vorwiegen der piimiren Ver«

riicktheit, 2. das relativ häufipi- \i]ftri t< n fl< r idi ipathi-

sohenuodsTmptomatischen Amentia und ebenso der acutea

Paranoia und 8. der relativ häufige Ausgang in Sdiwaeh-

sinn. In Irrenanstalten Bind geisteskranke Verbreche-

rinnen, wnn <'v in stärlf. rr r Zahl vrrhanden sind und

iiiobt ausgiebig vertheilt werden könneo, unangenehm

und ihrer Qcwaltthitigkelt und 3ues Hianges ta Com»

plotten wegen gal&farlicbc Element«. Deshalb plaidiit

N. für Untt ibringiing derselben in eigenen Adnesca

grösserer Strafanstalten.

Benedikt (IS) beantwortet die Frage, ob Je da

Fall constatirt sei, dass ein wirkliches Verbrechen durdi

h) p MO t i s eil ! Su Ingestion begangen wurde, mit ent-

schiedenem Nein, ebenso verneint er die Frage, ob dii^

AusfOhroag eines Verbrechens im genannte» Zustande

Ciberhaupt wahrscheinlich sei. Ein geriebener crimi-

neller Coniploteur ist nii^ht so naiv, .so vory.ugehcn; <'r

übcrlä&st diese Naivität unsciiuldigen Gelehrten und

mittelndboigen Diditara. Die VcigS&ge bei der Hypnose

und boi der hypnotischen Suggestion erweisen sich zun

grossen Theüe als Illusionen seitens der Experimenta

toren lud - als einfache Acte des Gehorsams oder der

Schelmerai seitens des Mediums.

Eine psychische Epidemie von hypnotisches
Zustliud. ti berichtet Rieger (18) von 13 Mädchen

einer Volksschule. Nachdem oin Mädchen in der Kirch«
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und in dir Srhtili^ wiodt'rholf von schlafähnlicbfn Zii-

fttndoi bdallen wurde, verfielea aucb die aaderen,

dareh die Bnebeimiiig enehreokt, in ihnlidw Zosttsde.

AUe Mädchen waren noch nicht menstruiit und bleich-

süditif. handelte sich um Autosn^pegtion auf hy-

steiischer Unmdlage, indem die Madchen das tbaten,

«II, «fo rie geMrt hatten, die anderen ia dem AnMle

Riissi^T (14) befrprieht den Werth d»»r 7«»Tip<»n-

aansageu von Kindern und mahnt zur gröüsteo

VflnicR Das lOad ist ans phTaiolopidien and p&f-

chologischen Gründen Irrthümcm nnd THtischungm

leieht unterworfen, ausserdem häufig boshaft, eitel und

n Lfigen geneigt. Ltat eich letiteres erweisen, so ist

Ten einer ZeugenaiuaagB deMelben ire mdfl^ieb gua. wa

shstrahiren.

Valien (15) LnVi flic Aufmerksamkeit .iiif ge-

tisse Selbstverstümmelungen der Paralytiker.

Seit langem sind gewisse autonuttsehe Bewegungen

solcher Kranker b. lj.uiut, die entweder harmloser X itur

sind oder Schaden anrichten können, wie i. B. das

Zempfen der Kleider oder der Wäsche. W^eniger be*

kaant smd die ItStperlieben Beaeliidigungea, die »eh
Paralytiker diirrh Tfntzen, Saufn n. dfjl. 7wffi(^«»n und

die mitunter auf fremde Gewalteinwirkungeo bezogen

«erden können. Tn einem der von T. beobaditeten

Fälle hatte der Patient sich eine 25 cm lange Wunde
durch beständig' s Kr itzoii iti > incr Richtung beige-

bracht, in einem zweiten den einen Hoden blosgelegt, in

naem dritten ein Ottaplasma thefls geaehlnekt, tbeils

npirirt, so dass er suffocatorisch starb, in einem vier-

U'n an der Unterlippe so lange gesaugt, bis Gangrän

eintrat Auch bat er aufiallcndc Abnutzung der Zähne

doidi bestiadiges kauendes ZSbnewetsen geadien. Die

rf. nliM-lztint; der cutancn Sensibilität spielt bei solchen

.Selb!itver3tümmelun<^»*Ti pinf» wesentliche Rolle.

Von den 1891— 512 in der Irrenanstalt zu Leuh ts

Aufgenomueuen waren, wie Alter ^16) mitthcUi,

II mit dem Strafgesets in Confltct gekommen;
5 davon wurden auf Griind des § 81 St. G. eingeliefert.

1. 21 jiUir. Sattler, der seine Stiefiuutter erstochen

liatte. Belastet, Kopfverletzungen, Schwachsinn, unge-

wöhnliche Reizbarktif. AnLjstanfiille, Gesichtshalluci-

nationen, epileptiforimr Aufall am Schlüsse der Bcob-

achtungsperiode. 2. 45 jähr. Bergarbeiter. Majestats-

belcidiguog. Querulantenwaliositm. 3. Bäuerin, die

den Kubstall ihres Manne.s angesQndet hatte. Belastet

Trunksucht, seit einigen .fahren p.sychischc Depression,

i Selbstmordversuche. Secundäre Demenz mit aecesso-

rischer Melancholie. 4. .lunger Buchhalter liaiii ohne
allen Grund in überlegter Weise die Uausircppc in

Brand an jetsen versucht. In der Isolirhaft gab er an,

dass » einea Nadunittan plötalich die Empfindung ge-

habt bab«, als ob er Wasser mnsdten nSre nnd in

seine Zelle eindringen s.h . s.. d.iss rr, um den Was.ser-

fluthen zu entgehen, sich uui aim it .SvLcinmel gerettet

habe ; dann habe er das Bcwusstseiii verloren und nach

mehreren Stunden erst habe or sich in Schweis» ge^

badet nnd mit einer Yeilelsunf am Knie am Boden
liegend wit d.:rt:'jfuuf]« ii. Die Bf obaehtung in der Irren-

anst.tlt ergab zwar k- im- Aiih.ill>pui,Lti- für eine Geistes-

hr.iTiklieit, li^-ss aber dif Mii^Mn-liki it ./ii,.T ']>ilr:fit i>rhen

Geistesstörung «ir 2eit der That nicht ausschlicasen,

anmal einige Tage T«r setoer Entlassung

änrTtlieli bcob.i'^htctC'ii Sohwindetanfal! hatte-, welcher

cpikpliscbtiu L'haraLliT trug. j. rrosliluirt« van 41 Jali-

ren, wiederholt abgestraft, für eine Simulantin erklärt.

Alcoholt^ch'^r Sobwacbsiim mit zeitwcisenSinnestäascbun-
gen, trauinliart«a BewiissiaetastrabuDgen und kranbbalten
WiitbanfilUn.

Arrufat (18) entwickelt die «iründe, welche die

Griechen veranlassten, die männliche Schönheit höher

so steliSD als dia veibliebs md «ia es kam, dan dieses

tirsprilnplich rein asthftisrbe Gnfiihl zur Päd rrastle

ausartete. Die ästhetischen tiefühle können nicht un*

abblagig «an seeraen« gedaebt irerdee, beide alad stets

a.s.Hociirt and mit etnsnder vielfaob verknüpft.

Sexuelle Errepun)» psychopatbischer Männer duri^h

den Geruch weiblichen Harns wurde wiederholt beob-

aebtet; Horaglia (19) beriefatet aber audi Aber «ine

junge Frau, die durch den Geruch zersetzten männ-

lichen Harns z. B. in der Xäh-- von Anstandsorten

sexuell derart irhtirt wurde, dass sie sofort in letzteren

oder in benaekbarlen venteekten Orten ddi durdi

Masturbation befn('di\'en mussti-. Gleiches that sie in

ihrer Wohnung, indem sie vorher an einem Fläscbchen

mit MSnnerham roch. Ferner wurde M. von einem

&4jähr. Manne eonsultirt, dem da« Knamn umbliebes

Schuhwerkes seruplb' Krr»*gung und Ejaculation veran-

lasste. M. fordert Berücksichtigung solcher sexueller

Perversitäten bd der Handhabang der straijpaeta-

lichen Bestlmmtmgen fiber die Vergeben gegen die J9itl>

liebkeit,

Wachhi^lz (-22} liefert drei neue Beitrige SUr

Casuistik der seiueiieii Vcrir i uugen.

i. Der Fall eines Beamten, der sich in seinen Chef
verliebte, ein Tagebuch Uber seirn- (icfülib- führte, ano-

nyme Briefe an diesen schrieb mit so feiner Schrift,

dass sie nur mit Hilfe einer Loupo au lesen war und
schliesslich ein Attentat fingirtef bis man sein Treiben
und seine sexuelle PerversitSt entdeckte. S. 80jShr.
Mann mit fi inen Manieren und grossen Sprachkennt-

nisnen, lialbwi iblicher Kleidung, cokettem Wesen, der

auf Ciipri ,ils Zwitter galt. Ein Maler hatte mit ihm
den Coitus ausgeübt, wonach er Spuren von Fett (Un-

gientum emolUens) an seinem Penis bemerkte. Die
enitalien durfte er nicht betasten. Ein Arzt oonsta-

tirte aus Anlass einer Erkrankung des Mannes Fehlen
der Brüste und fütilt'' an den (icnitalien tiiiL- li;demc

Hülle. Die Untersuchung der Geuitalieu wurde ihm
niekt gestattet Patient gab sich als Mädchen ans, das

sur grosserea Sicherheit Hännerkleider trag», war aber

wahrBcheinlicH mn pasnver PBderast 8. Student von
24 Jalirt ii, m ur.i-stbonisch durch Masturbation nnd Lesen

eines pupuliircu Buches über die Folgen von Jugend-

sünden, ist seit 2 Jahren auch gegenüber Masturbation

impotent, bekommt nur Erection und.^aculatiou, wenn
er lebende Tögel bei den Sebnibeln fiüst und sie mit

den Flügrln in der Luft schwingen lässt, so dass das

Thier mit seinen Schwingen die Glaus penis bestreicht.

Ein klavisebei Beispiel einer eontrirenSezual-

cmpfindung mit einer reinen geschlechtlichen Per-

version i.st der von Mi\v h rcfer (28) begutachtete 53jähr.

Mann, der, gegenüber Weibcru unempfindlich, eioe

sBsvelle, init Orgasmus Terbondeae Befriedigung darin

empCutd, dass er den entblosstcn Hintern von Kn >b^-ij,

ohne di<"i>- zu berühren, anstarrte. Kr wurde wieder-

holt auch tu der Irrenanstalt dabei überrascht und ijja-

eulatioD eonatatirt Der Hann ist hereditär stark be*

Digrtized by Google



466 V. HOFMAN^i, GEmCHTSAÄZKEIKUKDB.

laskt, entsclii'''^en sehwarhsinnig, mit zahlrt-ichen Dc-

geaeration^rscbcijiuQgcn behaftet und von Kindheit an

abDom. — M. tbeiU auidk einen Fall voa senieUem

Liebesverhiiltniäs ciucs 32jilmgieiB Mädchens mit eIo«r

4Sjährig(-u Wittwc (Muttor von 5 Kindern) mit.

Ein ITjähhges Madchen, über welches Foruasari

(S4) berichtet» hatte mit giogeerKsttblüti^eit ütren ftfUie»

reo Geliebten entoeben, weil ihr dieser bei einem VerbSlt-

niüs mit einem n*ich<*!i Mafine lä>tip i^t^worden war.

Siti halt« bereits zahlreiche andere Verfaältnistiv gehabt

und sieb mit dnem 3n«r Uebhaber nackt photogra»

phiren Inssen. Auch hatte sie eingestandenermaassen

mit ihrem eigenen Bruder geschlechtlich vrrkt lirt. Die

Untersuchung ergab moralische idiutic. Sie wurde

au 4 Jähien Kericer venutbeilt. — In einem zwriten

Falle hat ei» 24j;iliri^n r Mann seine Geliebte aus Eifer-

sucht mit einem Stein niedergeschlagen und sie hierauf

in den Fluss gestünl Unmittelbar nach der That

weinte w heftig und rief venweifelt den Kamen aeiner

Geliebten und aiirh in flcr flarauf folgenden Nacht

hörte man seino Klagen. Durch 2 Monat« hielt er sich

in derNahe dea llutortea verrteekt. Die Untcnmehung

efftb mangelhafte kflfperlicbe EntwielnluDg, Schwach-
sinn und hyj>0(hondri.sche Sen.sationen. Auch dieser

Verbreuber wurde zu. 4 Jahren Kerker verurtbeilt. —
F. bemerkt dasn, daaa in beiden Fallen die Strenge

zwecklos sei und dMS beide nngdidlt und ongebeaaert

den Kerker vrt»rdf>n.

Unter Passiv ismus versteht Stefanowsky (25)

die Au^ebung der Willensfreiheit von Seiten eines

Mannes zum Vortbeile einer Frau, verbunden mit der

Sehnsucht, durch diese missbraucht und misshandclt zu

werden, somit jene sexuelle Perversität, welche

Krafft'Ebing mit dem Namen Hasodiiemna be-

Miebnet. Es werden mehiwe aokher FEU« mitgdhiilt.

Ast (26' Ivrifhtf'l Tih^r oinf^ii IPfrihri-ri'n Bur-

schen, welcher einen Üj ährigen Knaben in einen

Wald gelockt ond dortdurd>Haladurebsehneidnng

getodtet hatte. Früher hatte er ihm die Haare mit einer

JScheere abge-' liin'u.ni und dann dcti Ki j/f mit einem

allen Kasinuusser — rasirt. Auch hatte er dem iüiaben

Hände undFüase gebunden. Ob er an ihm ein sexuelles

Attentat verübt hatte, könnt« ni* Lt M \k;i >, ii werden.

Doch war an <h r Lni hr .las Ilenid aus den Hus. n Ijct-

ausgexogeu. Nach der That benahm sich der Bursche

ruhig, wollte nicht wissen, wohin der Knabe gekommen

sei. Doch sciu'ieb er an das Gericht einen Bri< f. wuriii

sieh ein fn-nider Handwerksbursche der Th.il Ii tiul-

digic und um Freilassung des Burscheu bat. Nach der

Veritafkuag gestand er die That, wusste aber niobts Be-

stimmtes über den Grund derselben anzugeben. Auch
brachte er verschiedene Lügen vor. Die Auamucse er-

gab erbliche Belastung (\'ater melancholisch, Bruder

epUqpttsch, eine Schwester der Mutter seines Taters

geisteskrank). Doch konnte A. trotz I "ni;,'. rr:T Rr .haeh-

bing in der Irrenanstalt weder auffallende körperliche

AnoBulien noch ein abnormes psychisches Verhalten

nachweisen. Auch die Anfangs vermntbete l^lepsi«

war nicht nachweisbar. Eh. n.su vr^nh sich nii'ht>. was

auf Ueislosstvruogea vor oder wäturend der That schliessen

lassen würde. Dass der Bursrhi- mit 'loin Knabcii Ir.-

sucht getrieben, hält A. für möglich, doch glaubt rr

nidkt) dass ein Lustmord im engeren Sinne worlieg«.

- ZweiOutwhtcu über die Zurech imngHfähigkeit

von Kindesmörderinnen bringt K r.ifft - Ebin^

(27 u, 2d). Im enteu Falle hatte die Muncr ihr Kind

10 Tage naeh der Enilaasang ans der UebSnnstalt im

Walde cr^tirkt. Das Gericht fragte, ob „aneh nodl sebs

Tnpe nach dem Geburi-.irtjp jener durch die Enthindung

hervorgerufene pathologische Zustand, welcher die WiUca*-

fMbeit der WSobnerin sn bedntAditigen vermag, vor-

handen ist." Diese Möglichkeit wurde im Allgemeinen

zugegeben, doch bemerkt, dass im concreten Falle rwar

ein affcctvoUer Zustand bestand, aber eine Sinnesver-

witmng oder Oeistesatürung niebt nadtweisbsr ist —
Im zweiten Falle hatte eine 80j;ilirig - Dirnstmagd ihr

neugeborenes Kind erwürgt und dann in's Wasser ge-

worfen, äie hatte das Kind von einem SOjährigeo

Mann, dem sie steb Uagab, weil er ihr wofsteUt«, dsm

er sie bei seinem holKn Alter nicht scliwürigcni könne.

Auch Imbe er ilir später gerathcn, das Kind in's Wasser

SU werfen. Bs kenne ihr nidits gesdieben, da sie

oäirisob sei. Die Untersuchung ergab hochgradigen
.Scbwnrhsinn und walirsi-Iitiiilirh Epik};-sii?.

Bei einem 12jährigen Jungen mit ausgcsprocbener

Moral Insanity fand Lombroao (30) eibliehe Be-

lastung und Anomalien der SottsibiUttt» aber keine Spur

von Degenerationszeichen,

Ein IGjähriger Student, welchen Krafft-Ebing

(81) liegutachtete, hatte seinen Freund mitten im bscm-

losen (iespräch auf der Fromenade plötzlich mit einem

kleinen Ri v^lvcr arifr^schosseu und als dieser über

Schmerz klagte, lachend noch 3 Schüsse abgefeuert

Kurs darauf versuebte er sieh durch einen Sebnas in

die Scbl&fe zu tödten. Als Grund der That gab er an,

dass er sich von seinem Freunde nicht tr«*nncn vroHt^

und eifersüchtig gewesen sei. Da habe er gtdacht, c-

sei besser, gemeinsam su sterbmi. Die Untersudrasg

ergab ein von Haus aus abnormes IndtTidnum, einen

geistigen Defect- und Entartungsuicnschen.

Zur Illustration der Thatsache, dass bcwusstcs

Lflgen bei entschiedener Oelstesstürung vorkommt,

bringt Moeli (82) ein äusserst gründliches Gutachten

über einen mehrfach abgestraften intelligenten Schwindler

aus den besseren Ständen, der sich verschiedene Tittl

angeeignet und mehrere Personen duidi das Teraprechen.

ihn'"!! den !"> iclortitcl zu vi rschalTen, betrogen hatte.

Zu diesem Zwecke hatte er sich eines grossen Einflusses

in DnivenitiitskrBisen gerahmt. Durdi die Beobachtung

in der Irrenanstalt stellt sidl der grösste llmfl seiner

Angnlirii Lil^'rii Iii raus. Anssordem aber war der

Mann thatsäehlicli geiste.skrauk und zwar schon frübei'

einmal unter Erscbeinutigen vom Grössenwshn und paia-

lyti.schen Symptomen, so daas an piogieaaive Paralyse

gedacht worden war.

Fünf Männer im Modeuesischcu waren benrifl^i*«!

und maskirt in das Haus eines gewissen F. eingedrun-

gen, um sich mit Gewalt in den Besits eines magi<
sc he Ii Zan!>crbuches „Libro del comando'' zu

setzen, mit welchem mau angeblich den T«ufel bv
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schwören, Schätze zu finden um] .mdere Wunderdinge

auszuüben vermöge. Das Gerücht von der Existenz

eines solchen Buches war seit laugem iu der Gegend

verbrdtel und die Oenaniiien varen duieh einen «Vag«

iictiseur" auf F. als den gegenwärtigen Hfsitrfr fifs-

selben geleitet worden. Das Verhör und die son.stigen

Erfaebujigeo üestten Zweifel «a der Zurechiiungsfähigkcit

der Angeklagten auftaaeheti, und in der That eonata*

tirte Cionini (84), der mit der Untersuchung betrnut

wurde, bei sänuuUicben Inculpaten erbliche BeUutung,

HiBadaslioaen und ftn WahnvoisieUungen dimiNiolo-

giscben Inhaltes, und eine Art gegenseitiger Inftotion

mit diesen, somit eine „Paranoia primitivn, dcgeuera-

tiva, sistematiuata ballucinatoria, demODologica a

cbque*, oder kurt eine indueirte dimonomaoieehe
Paranoia.

Auch Tnmburini (35) hat die»;':- 5 Liutc uritcr-

sucht und kommt zu demselben Keaultat«. Bei allen

ktadett «s aicii mn Meaadwn mit geefCrtem physieehen

Gk'ichgewicht, durch Veterbatig und Umgebung prä-

disponirt, Hallucinatiorteti iititerworfcn und beherrscht

Tou irrigen, absurdeu und abergläubischen Ideen, mit

denen de won Xindlidt auf dondktrinkt sind, fia be-r

sttht bei ihnen Verrückheit mit fixirten unwidersteh-

lichen Ideen, welche den Character von Wahnvorstel-

ItmgcD angenommen haben. Das Gericht sprach die

ingeUagten vegen UnsureehnangBßliifl^eit frei, das

0! r^'.-richt verurtheilte sie jedoch ohne weitere Be-

fragung von Aerzten zu je 75 Tagen Geräuguijis. —
Dem Berichte sind Abbildungen zweier alter cabalisti-

•dier Tattln beigegeben, weldie nebet anderen mjretisoiben

Apparaten in dem Procr>sc l iiU' spif'lt«n, von

denen die eine hebräische, die andere griechische Schrift-

MlAen irlgt

Ein deutscher Baoer, welcher nach Leictto mU-
lahrtf-tp, wnr in einen Stall gi^krochcn, um d^rt zu

übernachten, wurde jedoch für einen Dieb gehalten,

nüsahaadeU und durch einot Sefanaa so schwer ver-

Tundet, d&SH ihm der Fuss amputirt werden musste.

Im ?pif:il \TOrde er melancholisch und sjkUi r anf^i rcjrt,

M dasji er, nachdem die Operations«unde per primam

fiheBt war, der Irrsnautalt fibergeben werden mnsste.

Bier wurde Neurasthenie mit fixen Delirien, Vcrfol>

giiD^^wahii constatirt. Finc Anamnfw iih*'r den

früheren Geisteszustand und über etwaige hereditäre

VeriiSIfaisse war niobt m erlangen. Angelucei and

("icraccini (37) gaben dos Gutachten dahin ab, dass

der Untersuchte gegenwärtig an Verfolgungswahn leidet,

dus letzterer vorzugsweise in Folge jener Miss-

kandlnng und deren deprimirenden resp. erschfitt«m-

dcn Einfluss eingetreten Ist, dass jedoch vielleicht eine

Disposition zu einer solchen Erkrankung schon früher

botud. Auch erklärten sie die Krankheit für wahr-

Mbnolich bdlbar.

Bei der Obduction eirM > i:i(ir)L;t ii geisteskranken

Linkshänder, welcher sein Weib mii riiietn If iinirii-r

«schlagen hatte, fand Frigerio (3ö; eine Atrophie
der reehten Grosshirnhemisphäre und einen alten

ausgeheilten Erweichungsherd am oberen Ende
des Unktn pea hypocampt. Die rechte Carotis war be-

trächtlich enger, als dif linVe. die Art. commun. post.

rechts undurchgängig. Der Schädel zeigte äusscrlich

keine Asymmetrie. Innerlich waren die Impressionen

tief, die Criata frontalis ataric entwickelt und eine Feasa

occipitalis media vorhanden. Der Mann war nach seiner

Yerbeirathung an einer Insolations-.Meningitis erkrankt

und wurde danach gewaltthäüg gegen seine Frau, so

daas er in eine Irrenanstalt gegeben werden musate,

\rn er 1 .lahr verblieb. 7 .Talin^ darntif ^Tiirdt^ rr

schweigsam und eifersüchtig und erschlug seine Frau

unter dem Einihiae von GdiSrsbalhieinntionen. Sebe
Genitalien waren atrophisch.

Obgleich dascirculäre Irresein auf einer iteLstigcn

(angeborenen) Degeneration mit tiefer moralischer Stü>

nmg beruht, so fObrtsie, wieMarandon deHontyel
(39) ausführt, nur sehr selten zur Criminalität. Ins-

lu sondri'- sind Tödtungen sffir selten. Die bisb- 1 ;!j:<^

Lit4.>ratur enthält nur einen solchen von Keuaudin
niitgetiieilten Fall, betreffend eine 84jShrige Frau, welche

ink melancholischen Stadium ein 2jähriges Kidcben

durch Halsdurchschneidub^r f<"tdtet hatte. M. bringt

einen anderen Fall. Er betraf einen Gäjährigvu Mann,

der eines Morgens dn Gewehr, welches er schon am
Abend zuvor geladen hatte, g^gen seinen Fchwiegersi>hn

abgefeuert und diesen sowohl, als die l><*i üim stehende

Frau vcriftzt hatte. Die That geschah in tinem lüxci-

tattonsstadhun. ISnen Monat sp&tN' wurde er der Inen*

anstalt übergeben, woselbst M. zahlreiche und auffallende

Degenerationsersi-hcinungen und melancholische Depres-

sion constatirte, die 1 Monat danach siemlich plötalich

in das Ezcitattonsstadium überging. Solche Anfalle von

auf'Mnar.d>-r folgender Melancholie und >fani.^ hntf«- der

Untersuchte schon früher etwa 8mal im Jahre gehabt,

die fiut legebnassig im Frütgahr, während der grossen

Sommerhltee und Wintetkälte aufiaraten.

Ziino (41) hatt.' den Geisteszustand eine-- Mannes

zu begutachten, d' r sich bei einer Steucrrevolte an der

Ausplünderung und Verbrennung des Ortsarchivs be-

theiügt hatte. Die Untersndaong eigab angeborenen
Schwachsinn. Der Mann war zufällig unter die Auf-

rührer geratbeu und aU blindes Werkseug missbrauobt

wurden.

Ein SSjähriger Bsner, der bei ober Rauferei einen

anderen mit einem Baumpfahl erschlagen hatt«-, bot

einige Wochen naoh der Verhaftung ein eigenes Bild.

Er lag sittemd da, gab auf Fragen keine Antw(»t und

setzte allen Bewegiingsversuchen pasdven Widerstand

entgegen, D itn i lilief er abi r <:iit und as-^ mit gutem

Appetit, doch nur, wenn er allein gelassen wiudc. Er

wurde wegen Verdacht der Simulation der Irrenaastftlt

übergeben. Ast (45) faiid h
i r dasselbe Verhalten

ohne Zittern und eine sunikit are Art des Athmens.

Inculpat that 15— 18 kurze schnell aufeinander folgende

hörbare Aihembewewegnngen, athmete dann tief ein,

schluckte und begann dann wieder schnell und uIm r-

lläelili. h zu nthnien. Dit'ses Verhalten zeigte inculpat

coutinuirlich durch die ganze Zeit der 5wücheutlieheu

Beobaebtuttgadaner und nur während des Schlafes hdr*

ten die eigenthümlichen Athembewcgungen auf. Läl»-

mungs- und Coatraetiouserscbeiuuagen waren ni( ht vor-
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h,inf!':n A. diagDOsticirte Ca ta ton ic oder besser acut«?

stuporöse Verrücktheit, die crstivähreDd der Unter-

suchungshaft eingetreten var. Inculpat vurdc rorläulig

auaer TerJblgang geaeCit, wurde abw m der Amtalt

belassen. Erst nncli einem Viertcljulire frin^reii die Er-

scheinungen aHoiälig zurück, doch dauerte die Her-

Stellung noch mehrere Wochen. Für die Krankheits-

dauer bestand Aameeie, dedi voUte laeulpat aneh flr

dif Thnt Vcinf Erinnf>nirig hahtTj. was zwt'ifi-Uiis r-ine

Lüge var und vom Inculpatcn selbst zurückgenommen

wurde. Bei der SiAwuigeriditmifaandlung wurde er so

1 Vt Jabreo GefSngniie Terartheilt

Ein SC^Shriger GTinnasiaet hatte wiederholt rlu-

borischo an ifim begangene UebcriSlIc simulirt. wobei

er sich Stiche beibrachte, sich Uäode und Füsse gc-

btmdMi und lieh eelbrt gelcaebelt hatte. Die Vei^de-

ruog im Weeen des firOber noirmaleo Maimee eebeiat

dtirch n*\ TrmiTTia und i^mch wirklichen Schreck veran-

lasst worden zu üeiu. Uintcrstoisacr (46) coiuitatine

bereditftre DispoeKlon za NeoroeeD und Hyateria
Tirilie mit Krämpfen, Iransitorischen Bewuastseins»

»tOrungen und hallucinatorieoben Encignagea.

Zu den von DnpoTichel (1888). Ftlippi

u. A. mitgetheilten Fällen von krankhaftem Wander-

trieb (determinumo ambulatorio) fügt Borri (47) einen

neuen hinzu. Er betrifft einen nun 85jahngen Kaan,

der in seiner Jugend eine schwere Kopfverletzung durch

Stnrs erlitten hatte und seit llJahreo ein verändertes

unstetes Wesen seigte, wetehee sich namentlidi dnroh

weit*' Reisen kundgab« die er ohne Zweck und ohne

Mittel unternahm, so n-^eli Paris, nach Wien und Con-

stantinopel. Er wurde in der Regel von den Coosu-

latan in aeine Heinwtli aurficlrbefördert und in eine

Irrenanatalt gebracht Wiederholt wurden Hallucinatio-

ncn b»»obanhtft. und wurde Potus {.\hsriith' < ..Jis1a<ir1.

Ausgesprochene epileptii>cbc Anfalle wurden niemals

bemeifct, doeb bilt B. eine epUeptische Grundlage fiir

wabracbeinlleb.

Tishbourne lun! Springthorpc (49) in Mel-

bourne, welche d' rj IvriieJiti^cn Rainhill- uurl Winrlsör-

Mörder Decming, alias Williams, dem \iellcicht auch

die monatiasen Morde und Vecst&nmelungen von Pro>

stituirten in \Miitechapcl zur Last fallen, zu unter-

suchen und dessen Gcistesxnst.uifl zu bcgut uliten

hatten, beklagen sich, dass man ihnen eine genauere

EAebung der anamnesliaeben Momente, sowie lingere

Beobachtung nicht gestattete und die von ihnen bean-

tragte Verschiebung der Hauptverhandlung ablehnte,

aoadero sie zwang, sofort ein Gutachten abzugeben.

Aus ihrem Berichte geht hervor, daes D. aus einer

pntholngisohcn Familie stammte und zNv<if«ll,,s ein

Epileptiker war. In seiner Jugend war er in ver-

s^jedenen Asylen und in einem Corrcctionshaus, wurde

in ersteren ,Vad Fred* genannt. Er führte dann ein

unstü**"? L'^beri, verkehrte viel mit Weil).^r:i. wurde

syphilitisch, welche Ansteckung von tragischem Einfluss

auf ihTt gewesen war. Er war darOber so iiritirt, daaa

er durch längere Zeit bestrebt war, die PeiMn aufru*

finden, die ihn infleirt hatte, mit dem Plane ile au er^

schiessen, wenn er sie fände. Die Morde von Prosti-

tuirten, die er beding, sind möglicher Weise Racheactc

für die erlittene Infection gewesen. Seines sjrphilitiscbei;

ffindes erwihnt er oft und aeheint dieser Unutand aad

der Gedanke, auch seine zweite Frau inficirt zu habci,

bei den sonstigen Morden eine Rolle gespielt tu haben.

Uebrigens leugnete er alle Morde und sag^te, er Itoone

nicht TerarttwQt werden, da Niemand ihn gcaaban baha

Andererseits gab er an. dass seine Mutter ihm Nachts

wiederholt erschienen sei und ihn aufgefordert habe,

sein Weib zu tSdten. Er habe, um der Versuchung zu

IKderstehen, letitere fiirtgeaehicikt, aneh aua dam Grande,

weil er sie nicht ansteckfn wollte. In London habe er

den Namen geweohaeit, worauf seine Srphilis va-

adiwand. D. hatte awei Narben am Kopfe, b
waren somit wohl Gründe voihanden für eine iatenahrm

T'nlersiichung dfs neiste<57iTstandes, doch wurden ^nt-

sprechende Anträge auch bei der Hauptveihandlung ab-

gelehnt Auch die Obdvetlon dee Hingeriebteten wurde

ntebt gestattet.

Schmitz (')?>) f.V'^st seine Ausruhrun^'en über die

Entmündigung Trunksüchtiger in folgende Sät»

tuaammen: 1. Tmnfcsuebt ist eine Krankheit; 9. IVuak*

süchtige sind behufs Heilung freiwillig oder zwangswebt

iii staatlieh Tteanfsichtigte Trinkerlieilanst.ilti n aufiu-

nehmen; 'd. unheilbare Trunksüchtige sind unter Zu-

aiehung ebea oder sweierantlieberSacibverslindigern

entmündigen; 4. den Antrat^ auf Entmündigung wegta

Trutiksneht kr^nncn stellen: der Ehegatte, die Eltern,

die Kinder, die Geschwister, der Staatsanwalt etc. Scb.

beantragt folgende Beeotution« „Der deutwdie Yertia

gegen den Miasbrauch geistiger Getobe büt noch heule

die im vorigen Jahre in Bremen vorgt>nr»mm^n'* Ver-

besserung des Entwurfes eines Trunksuchtsgeseues auf-

recht und sieht rieh veranlastt seine Voneblige dalm

auszudehnen, den § 11 in der Weise abzuändern, d**>

Trunksüchtige ohne vorhergegangene Entmüu-
digung in die betreffenden Anstalten zwangsweise auf-

genommen werden ktonen*.

Aus .\nlass von Angriffen gegen die bestehende

fifsi tzgcbung über Entmfindiprung von Geistes-

kranken und der Aufnahmebedingungen io

Irrenanstalten wurde in den Sflentlidien Bttttcn»

eil) ,.Aufnif" publicirt, in welchem gafsidert wurde:

1. 'Entselieiduiitf iHierjefle Enfinündi^infj wpjrcn Gcist«-

kraukhcit durch eine Commission unabhängiger Männer,

die das Terbuuen ihrer Mitbiliger genicsaen. S. BB^

Scheidung über jede Intcrnirung in eine Irren.%n^talt

durch eine eben solche Commission. 3. Scb^rf'^r»^

Contrulle der Irrenanstalten, insbesondere der privau^n

Mendel (56) bekämpft die ersten awei ForderuBgeD,

indem er ausführt, dass das im .\ufruf beantragte Ver-

faliren den Interessen der Kranken nach jeder Kichtung

widerspricht, in manchen Fällen ein grausames iüt und

in sehr vielen die Kranken nach vielen Kobtonges

schädigt. Dagegen ist er mit der seliarfercn Contröle

der Irrenanstalten, insbesondere der privaten, eiuver-

ataaden und findert su diesem Bebufe die Schaffui^

einer ataatfiidien Bebarda für Jede PiwriM, valeba ans

einem Irrenanct, dem Kreispbjaieus des Bexirkes nad
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«üuaJvisteii OKicMn od« StkitauivaM) zu bestehsn

liltle.

Das vou Dornblülh {öl) gebrachte Entmün-
digvafsfaiaehten Mriilt einen Fall von heredi*

tärem Irresein, welches Zuge der periodischem Manie,

der Paranoia, des angeborenen Schwachsinns und des

moralischen Lreseios an sich trug, ohne dass es in eine

ditser Typen einfereiht werden konnte. Dagegen ent-

sprnrh es dem von Knhlbaiim unter di-ni X.imcn

Beboidopbrenie beschriebenen Krankhcitsbilde. K.

venteht darunter ein« P^ehose, die in der Jugvnd auf-

tritt und in ihren qmiltoniatiscben EigenthQrolichkeitcn

\m dm iiiidwn bisher aufgestellten Kranklu-itsformen

tcrschieden ist. Diese Eigenthümlichkeitcn bestehen in

Adweiebungen und Ungewöbnliddceilen jener eeeliaeben

Bigeneehaftcn, die vorzugsweise die psychische Indiri-

duslität des Menschen in .sonalcr Beziphiinp ztisammen-

Setzeu und die man »usamtueu bald C'haracter, bald

bald PonSnUehkott» bald av«ii Tenpenaimt nennt.

Firner bestehen sie in Abwoiohungoii 'ies TriC'lilcbLMi>.

Diese Fälle untersoheiden sich von der Hebephrenie

K.*> dnreh ihren veniger atfinnisehen und meisi sieht

zu Verwirrtheit und Sehwachsinn fortschreitenden lon-

dem Tielfarh 7tir Heilung führenden Vrrlanf.

Daü von JoUy (58) in der Eutmündigungs-
saehe gegen 0. M. abfegebene Snpenrbitriuni betrifft

einen Fall vm >'riginärer, wahrscbeinUdl darA Veier-

' iing I ntstiiiidi iii r Geistesschwäche, au?< welHu^r sieh

weiierhin das Bild der chronischen Paranoia ent-

wiekeM b&l
Tambrr, Iii (53) entlarrte einen Simulanten,

*^inen Soldaten, der verschiedene (tcwaltacte und In-

subordinationen begangen und dann Geistesstörung

nnulirt hatte, todon er mit seinem Roth an denWin-
df-n M briL-h und zeichnete, in di>" Tf uid urinirtc etc.

Am ersten Tage seines Aufenthaltes in der Irrenanstalt

rief er nadi der Mutter and lien die Gxcremente ins

Bett, beniüim sich mehrere Monate ganz normal und

wurde dann wieder unruhig, widerspenstig und pcwalt-

tiiätig, welche Veränderung mit der Entlassung eines

anderen SoUUteo ans der Anstalt »uammenllel, der

als widilicb geisteskrank erkannt und deabilb seiner

Militärpflicht eiithnbeii wurfl«-.

Ebenso plump und und ungeschickt, wie fast in

aBen denurtigen FMlen, gestaltete sieh aueh die Simu-
latioQ von Geistesstörung bei einem von Kramer
(60) be.iharhteton Miinzrülschcr. D- r Mann sncbtr das

Bild hochgradiger Deprcüsion mit visionären Angstzu-

atSnden danusteDen. Ausserdem aber simalirte «r

Blödsinn in so plumper Weise, dass er die gewöhn«

licbst.-ii Miui/.-"r1eti uirht rrViinien und die Namen

»einer Kinder nicht wissen wollte, wälirend er anderer-

seits eomplieirte Geistesarbeiten eiaet dufdifShite, Attob

.schrieb er Briefe voll gröbster Fehler, deren Absichl-

Ü'hkfit s.ifr.rt zu erkennen war. Bemerkenswerth ist.

üiias gleichzeitig ein Complice des Mannes Geistesjjtö-

funcr in ilmlidwr Weise su simuliren Tetsuehte, indem

f.T sii Ii dii- Kleid- r vom Leibf" ri^s, nnsitiiii^.s Zeug

schwätzte, sich auf den Kopf stellte etc. Doch gab er

schon naeh einigen Tagen dk SbniiUtiin auf; «ihreiid

sein intelligenterer Comerad dieselbe bis zur Hauptrer-

iinnriinng lactsetste und erst nach der VemrtbeUniig

auigab.

fänFall von plnmper Simulation tron Epilepsie
und OiMstt sstf^rnrit; diircli eine wegen Diebstahl

und Brandlegung VcrurthcUte wird Ton Tamassia (61)

mitgetheilt.

In dem von Leppainaa (69) untenoditen eon-

plirirten Fall handelte es sieb um einen oriiyinär Sehwaeh-

sinnigen, der wegen bestellter Brandstiftung und Mord

angeklagt wurde, nadidem er von sdnen ConpKeen

durch flrpre^suii^en geängstigt worden war. Für die

Z' it di r Tliat Hess sich keine Aiiftiebnng der Zurech-

nungsfähigkeit constatiren. Nachtraglich kam es in

Fel|!e der beslSnd^en Qemfltbsaufregnngen und Qulle-

reien zu vorübergehendem melancholischem Stupor und

später in der Haft zu einem Rückfall. Interessant war

der Umstand, dass Inculpat zwischen diesen zwei

Anf&llen von wirklieber Psyehose Oeistes«

^t^'>rans; 7.11 simuliren versiielit'- Die Details den

interesMutcn Falles müssen im Original nachgelesen

werden.

C. Untennehiiiigeii an lebloseo Q«g»iisti&dMi.

1. Allgemeines.

l) Bräutigam, Färbung von Spermatofoeo. Zeit-

schr. f. Mcdicinalb. S. 117. — 2) Filoinnsi-Guelfi,
G,, Su la riccrca mcdico-le^le del ucuiaüpermi. gr. 8.

broch. — 8) Derselbe, bul repcrt« negativo jx r m-
fluenze chimiche nella ricerca niediro-lcgale dei nema-
spermi. Gazetta medica di Pa\i.i. Anno I. No. S. —

-

4) Vockc, F., Gcrichtaäntliche Bcurthcilung der Fuss-

spuren des Menschen. Fricdreich's Bl. S. 86. — 5)

Mas sazz i, <! . Di un nuovo segno per ricono.scere Tar-

tiliciale decoioraziouo dei peli. Kiforma med. No. 1—2.

— 6) .Tanecek, G., Die Urcüzen der Bewiiskraft des

Himatiospectrums und der Hämatinciyatalle für die An«
Wesenheit von Blut. Ein Beitrag snr TeibOtong von
.lusti/iiiorden. Mitgeth. in der .'"t/ung der math.-natur»'.

Cl<i.s»e der südslavischen Aeadi iiiic der Wissensch, in

Agram vom 7. Novcmb. 18'.tl. Deutscher Scparatabdr.

— 7) Hammerl, H., Untcrsuebungen über einige den

Blutnachweis störende Einflüsse. Vicrteljahrsselir. f. ger.

M. rV. S. 44. — 8) Kratter, J., Ueber den Wcrtli

des HämatoporphyrinspectruBLs für den forensischen

Blutnarhwtis. KhVnda. CJ. ^ ".II W'ilcox, G. D.,

Suddcn and unexpeeted death. The niedicu-lcgal. Jour-

nal. 1890. Dcc. OJesprochen in Fricdreich's Bl. S. 229.)

— 10) Kleinberg, A., Todesunaobeo bei plötalichem

Tode. — 11) Bin et, C, Histoire de rexamen m^dieo-

judiciaire des cadavres eu Franee. Lyou. These.

— 12) Bouchut, E., Los si^M' s lU la muri i t ks
moyens de prevcnir. 8. Troisieme idit. Aver 17 lig. —
18) Strecker, C, Statistischer Bericht der Unterrichts-

anstalt lür Staatsaraneikande sn Berlin vom 1. Febr.

1890 bis Endo Deccmbcr 1891. Zeitsch. f. Medicinalb.

S. 209 u. 243. ~ 14) Scydl, C, Ueber Blutgerinnung

in den Körperhöhlen bei tödtlichen Verletzung< ii. Dtsch.

m. Woebensch. No. 7. — 15) Dürck, U., Beitrag zur

Lehre von den Veränderungen und der Altersbestim-

mung von Blutungen im Centralnerrenqrstem. Müo-
ebener Dins. aus Bollinger's Institute. — 16) Paltauf,
A.. Ueber das falsche Lympbextrava^at. Pnger m.
Wochensch. No. SS. — 17) Boliiuger, 0., Ueber trau-

matische Spätapoplexie. Eiu Beitrag zur Lehre von der

Himerschttttening. Festschrift» E. Virchow gewidmet xor

YoNenihing seines 70. Lebensjahres. II. 1891. — 18)
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Pal tauf, Ueber die Beziehungen des Eintrittes der

Todtcustam; zu Tcrschiedenen Giften. Wiener med.
W (iH n.i h. N.i 14. 19) Bordas, F., Ktude sur la

pctrcfai'tiüri. Fol. Avec 15 grav. et figures. — 20)
Ottolenghi, S., Ueber die Fäulnisübactcrien im Bluto

des niinschlicbflU Lddmatus. Vierte Ijahrssch. f. ger. Med.
rV. (Suppl.) S.S. — S!) Kijanicin, .1., Untersuchun-
gen ( r (li ii Finfliiss (]' r 'J'i'inpi r.'ilur. d^r Feuchtig-

keit uu<i lies iiuftzutritteii auf die Bildung von Ptomaioeo.

, Ebenda. III. S. 1. — 22) Bleisch, Fall von Süf-
geburt Ebenda. S. 88. — 88} Garnier, L., Les Or-

gan«« destin^fl k l'eiportise chfaniqne. Ann. d'hvg. path.

XXVII. p. 227. — 24) Manczka, H.. Die Bedeutung
der Zähne Tom gerichtsärztlicheu Standpunkte am.
OmL-mLg. Vierto^ahxflBdi. t ZMhnbeDk. Vm. Heft 8.

Zur Färbung und Conscnrirung ?on Spermatozoen

empfiehU Br&utigam (1) AlattdCMniia tmd )f«lMliit-

giüD, Eintrocknen an der Luft «od Einbetten in Canada-

lialsain.

lo einer Monographie stellt Filomuäi-Guelfi (2)

die T«rBehledenen Methoden der Untersuehung too
Spermafleckcu zu.saniraen. In einer zweiten (8)

behandelt er die Resistenz der Spernir>tr./oideri

gegen cbeoiiscbe Ageutien. Aus letzteren crgicbt sich,

da» ntir die Salpetusäui« die Samenfiden laaeb aer-

atort, S0| erst nach TUigiger Einwirkung, wälirend in

S.il/..s:iurc iKx h nach 2 Monat.n 'Ii« Untersuchung nicht

ganz negativ mt. In Soda-, Kali- und Sublimatlösung,

sowie in Aleohol imd Ammoniak bleiben die Samen-

faden erhalten. Letzteres besitzt die Fähigkeit, die

Sameiifädeu zu Lsoliren in ausgezeichnetem (irade.

Ueber Fusj^spureu und deren gerichts-
irstliche Beurtkellang bandelt ein Uagerer

mit 2 Tafeln ausgestatteter Au&atz von Vockc f4).

welcher jedoch eine auszogsweis« Wiedergabc nicht zu-

lässt V. benatzte an attinen theoretischen Unter-

aadrangen FuBsspuren, die er auf beraaatem Papier

i'r7CHft<\ Ztir Fixining solcher Bilder empfiehlt sieh

besonders „Fixativ" oder eine aloobolische Lösung von

«eiasem Schellack, mit ebtem Zttstäaber aufgesprüht.

Dan Photographiren musji vor diesem Fixiren geschehen,

da später der (ilnn?. des Lackes die Sdiärfe der Auf«

nähme beeinträchtigt.

Zur Erkennung künsflieber Entfärbungen der
Haare empfiehlt Massazsa (6) die microscopische

Untersuchung. Das ChlArw^iHner entfirM nirlit Mosa

düs Pigment gelblich, sondeni löst auch die Binde-

subatana der HomaelleD, so daas daa Haar schon naeb

8—5 Hinuten ein gefiedertes Auasehcu bekommt, na 1

längerer Einwirkung <k>p.ir zerfallt. Aehnlich, doch

etwas langsamer, wirkt die Aqua oxygenato, welche den

Hauptbestaadtbeil des Teaetientte** bildet.

Janccek (ti) hat aus .\nlass eines Falles, in

welchem au/ einem Knittel befindliche, von F liege n-

excrementen herrührende Flecke für Blut-

sparen gehalten mrdea, gefiinden, dasa erstens so-

wohl ITämincrystalle als, nach Behandlung mit Cyan-

kaliuniiüsung, das Hämatinspectnun gaben. aebeinen

die FUegenexcremente niebt nur aebr reiob an Himatm
oder einem ihm nahe stehenden KBiper zu sein, son-

dern er i--t (l.iriii .luch von Beiinrnptingiiii frei, welche

aui dtLs Entstehen von Uämincrj'stallen sonst leiebt

stört iid wirken.'' J. hHlt Justizmorde durch Verkt^nninf

dieser Tbatsache für möglich und auM;bt, „ohne der fttgt

nacb dem «Wobei* dea RKmatingehaltea in Fliegeneiav>

menten und naeb dem etwaigen Zusammenhange di»

^•UJ^ll mit M(\e Munn's (Zritschr. £ pbjsiol. Clierai«,

13. m-, Chcm. Centralbl. im. JL 5»8) in den Mui-

keln VAU lavertebraten, apeeiell ancb in den Hnshda

von Insecteu gefundenen ,MyohämatiD', niher tretea

zu wollen", auf diese Erscheinung aufmerksam »Iht

Ezcremente von Fliegen enthalten wobl nur dauo

Hamatis oder Himoig^obb, venn letatera an BbA,

Fleisch u. dergl. gesogen haben. Eine Yerwechseluag

derselben mit Blutspuren wird wuhl bei genauer macrü-

und luiei-oscopiscber Untersuchung, die ja mit der bloK

ebemisdien stets verbanden vrerÄm musa, wohl ehcaM

leicht zu \<;rhäten sein, wie die bei Excrementoa TM

anderem blutsaugenden Ungeziefer. Ref.)

Durch gründliche im Innsbrucker in«tttttt fir ge-

richtl. Mediein angestellte Unteranehungen über dalgB

den Blutnachwcis störende Einflüsse gelang

Hammer! (7) zu folgenden Ergebniäsen: 1. durch die

Bmwirfcang drä Sonnenliehtea, der FMflnisa, dordi Moitel,

Schimmel- und Rostbildung wird der Nachweis da

Blutf-s sichtlich erschwert; 2. heisse troclicru T,iin ver-

ändert das Blut derart, daiis der Nachweis nicht mcia

gelingt: a) mittels dm- Oaonprobe bei EAitmog tot

180—135* C. durch 1 Stunde; b) mittels DarstellHng

iIiT Ilriminrri-stallc l>ci cinitündigcr EinwirlfMng voD

l-tU -Hö*; c) Blutkörperchen können, wenn vor d«

Hitseeinwirfcong in diumer ScUchte auf Glaa oder Boll

angetrocknet, bi.s über 200 • überdauern ; d) der sptc-

tral-analytischc Nachweis ist am längsten mögUch. er

gelingt noch bei auf 200 * C. durch viele Stunden er-

Ütatem Blute and zwar dorcb DarsteUong dea Himat«-

porphyrin-Spectrums mittels Extraction desBImes

mit Eisessig, concentrirtcr Salzsäure, inabesoodere «htf

mit couccutrirtcr Schwefelsäure.

Jm Anadilaaa an diese HittheOimgen beqmebt

Eratter (8) den Werth des Hämatoporphyrio-
spectrnms für den forensischen Blutnachweis.

Er hat die Erhitzung des Hintes bis auf 210 Grad ge-

steigert und konnte stets jenes S^tmm (einen schiaa-

Icn Streif links von der Linie D und einen dreimal M
breiten zwischen D und E) nacliwcis'n. cbcu^' bei

weiteren Versuchen aus Blutkohle und aus mein &li

10 Jahre alten, versehiedenen Einilflasen ausgeaelit

wci.ciR ii Blutspuren, sowie auch aus viele Jahre altem

faulen BluSf, Zur Darstellung empfiehlt K., die isoltrt«

Substanz mit l—5 ccm einer concentrirteo Schwtfel-

sSnre in einer Epnmvette au adifltteln, hiersiif stcfcea

zu lassen und dann wiederholt zu schütteln. Färb*,

sich die Säure schon in der ersten Mioute briungtlh»

so ist eine störende Substanz vorhanden, die Saure

dann abaugieasen and dareb neae an ersetsen. bt d*s

Objcct Blut, dann quillt dasselbe nncti '/i
— 1 Stunde

auf, wird mehr oder weiüger transparent und prächiij

roCb-violett Heist hat aiob aodi die SSaic aart violett

geOrbt und giebt daa erwihnte Speetmm, wobei xuent

das rechte und dann das linke Absc.rption-.baad auf-

tritt Uat sich die Säure nicht genügend geiärbt, dous
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;'<r)it noch die ziriseben zvci Ql&splatten zerquetschte

g.quoilcQe Sohrtani du «baneteristbobe Speetnn.

Giesst man das in SO, gelöst« Hätnatoporphyrin in die

10— 20fachr Menge dtstillirten Wassers, so fillt da';-

selbe in Form rothbrauncr Flocken aus. Dient- können

lewtsehen «erden uad geben mit Alkatieo daa Speetnim

des alk.ilisrh^'ii irrmiatopoi-ifihyrins. wflchcs aus 4 ab-

weeluelnd schmalen und breiten AbsoTptiomwtreifen

beildii Die Speetren «erdeo »b|{ebild«t

Die unter den Auspicien Kürbcr's vcrfassic Dis-

sertation von Kleinberg (10) über die Todes-
ursachen bei plötzlichem Tode beruht

adf t77 in Dcfpet nnd Big» genuebten Beobaebtangen.

Die erste Stelle nimmt die Arteriosclerose ein, die in

48 pCt. entweder als solche oder in ihren Folgezustän-

de& die Todesursache var. In 22 Fällen konnte Scle-

nee der OonnnrterieB ab Toderanadie angenommen

werdtn: in 13 handelte es sich um Aneur)'Smen der

Aorta (11 ruptuhrte), in 34 um Uehimblutungen, in

18 um HenUappenfebler. Aleoliolismae seatna var

42 mal die Todesursache, 32 mal croupöse Pneumonie,

a mal I'rrforatinnsperitonitis; 4 mal war der Tod im

epileptischen Anfall erfolgt, Sämmtiicbe Fälle sind

in einer Tkbelle muammengeeMlt, die K. im Tiezte

«rtiutert.

Die Thea« von Binet (11), welche die Geschichte
der gcriehtlichen Lcichcnuntersucbaugeu in

Frankreich tum G^enstande hat, ist ein Beitrag aar

(«eschichtc der ^richtltplien Mpdii-in überhaupt und

verdient deshalb trotz seiner Einseitigkeit Beachtung.

km dem von Streeker (18) gebraehten sta-

tistischen Bericht der Untcrrichtsanstalt für

Staatsarzneikunde zu Berlin sind folg^nflo Ker^b-

achtungeu hervorzuheben: Ein Fall von Sclb^itmord

dureh Kali eblorienm bei einem Manne, denen

Fr.iii sieb ciiiifTr Vonate fnibiT auf ».'leiche Weise das

Loben genommen hatte. Der Mann war t«>dt im Bette

geAtndcD worden. Der Obductionsbefiiod der tTpieohe.

Ein Selbatmoird durch Habdureluehneidiuig, viellmcbt

mit »•inf'r S^heere. Ein FnH v.-in Extrauteringravi-

dität mit Zwillingen. Tod durch Berstung desFrucbt-

sactea. Alte peritonitieehe AdbSaionen. Eine mnmi-
ficirte. von Motti^n anfgefireasene Kiodesleirhe, welche

2'/, Jahr«' am Dachboden in einem Koffer gelegen halte

Um darüber in's Klare zu kommen, warum bei

grSaaeren Blutergfissen in den K5rperh5hlen
die Gerinnung des Blutes raituntnr erfolgt, mitunter

wieder nicht, oflcr nur theüwcisr. h.it F^ydl (14)

18 Hunde durch Erschiessen getödtet, und gelangte zu

folgenden Besidtaten:

1. Aus normalen Gefdsscn durch Zerreissung der-

selben entleertes Blut gerinnt selbst bei schnell ein-

tretendem Tode vollständig, wenn es sich unter hohem

Drueke in veiinderte, d. h. zemssene oder lertrQm*

mr-rXf Grwfbe ergiesst; daher firirlen vir h^^f st^is

geronnen in den Haschen des Unterhautzellgewebcä, in

der SebidelbSble, im Herabeutel und äbniieben KS^»e^

h^ihlen mit zerrissenen Geweben und relativ geringer

Caparität, in die sich das Blut relativ schnell ergiesst.

2. Die Gerinnung scheint proportional zu sein

mit der Zerstörung, reep. Veränderung der üewebs-

fheOe^ die mit dem Blnteigun in Bwübrung kommen.

3. Eine längere Lelwnadauer nach der Terletning

»rhcint rlie Blutgerinnung zu befördern, während ein

sehr hchueüer Tod cetcris paribus die Geriunuiig wc-

niger veUetandfg irerden Uaat

4. Ebenso vric stark v«^rrui<lerl'- Gowcbstheilc

scheinen Fremdkörper (mehrfache Frojectile) und Gase

(Pulvcigase) an «iiken.

DQrek (15) bat an 17 menseblieben Leicben und

an J.' Thieren die Verändern U|.M n studirt, welche

Blutungen in das Ceutralnervcnsystcm ein-

gehen und trachtet dieselbe für Altersbestimmun-

gen aoleher Ktravasaie au venrerUien. Die gediegene

Arbeit erlangt zunächst rum Erp<>bnis"i. das« j^p-

boten erscheint, bei der Beurtheilung dts Alters eines

eoleben Extrsmatee das Augenmeric nieht sowobl auf

die ron-tatiniiig eines einzelnen Momentes morpho-

logisoli< r ! ' •hemi'schcr Natur zu richten, als viel-

mdu- daa iiauptgewicht auf die Coincidenz einer ge-

«iaaen Reibe ton Tbatsaehen so legen, und erst ans

dem Viirliaridr-nsi'in ( iiifr Ifii-ki'nlM'-i'ii K' H'' Kr-

scbeinuageu einen Schluss zu ziehen. Insbesondere

empfiehlt D. jedesmal folgende Ftagen in Erwägung

zu ziehen:

1. Wie s'mi die r)>tbcn ßlutküiperchen?

2. Wo ist das Blutpigment?

8. me ist das Blutpigmeat?

4. Was (im cbemiseben Sinne) ist das Blut-

pigment?

Au der Hand dieser Fragen ergiebt sich folgendes:

Vom 9. Tage an beginnt die Quellnng und damit au-

gliii'li flii' Eiitrirbniif; flf*r TAthon Blutkörpercheii Am

3. Tage treten zuerst die blutkörperchenbaltigen Zellcu

aut Die eisten Scbrampfersebefaiungen maebon sieh

vom 5. Tage an bemerkbar. Am 6. Tage setzt die

Lockerung des Eisens im Hämoglobin und damit das

Auftreten des Uämosiderin ein. Am 7. bis S. Tage

schreiten die SehrumpAingBenicbeinungen an den rothen

Blutkörperchen weiter fort. Vom 10. Tage ab ist das

immer noch diffuse Hämosidcrin faxt nur mehr in den

contractileu Zellen, wo es vom 12. Tage ab kömig

wird. Am 18. Tage beginnt eb feink^nigar Znftll

der Farb'^toffki'imcr tmd gleicb/citig 'lie Abspaltung des

Eisens aus demselben, welche bis zum 35. Tage weseni-

liebe Foriachritte gemaobt bat. Vom 45. Tage an fand

D. nur mehr Hämatoidin fast ausschliesslich frei im

Gl-wlIic und HTTs den (^0. Ta^; bloss mehr frcif-. Tij^ment.

zum Theil in grösseren ^hollcu und eiumai in Form

von dystalleu.

Nach schweren unmittelbar oder kurz vor dem

Tode entstandenen Verletzungen finden sich in der Um-

gebung von Suffusiont;u häutig 8demat5ae DurehtrSn-

kungen, velebe ab reactives Oedem aufgefasst werden

können. Dic>;rs Oedera hat Lesser vor einigen .lahreii,

uut«r Berufung auf eine Arbeit von Gusseubauer,

Ober das „Lympbeitravasat'', von Lympbonbagien ab-

geleitet. In einer, ,das falsche Lymphextra-

vasat*. betitelten Arbeit, weist Paltauf (16) nach,

dass Gussenbauer von Lesser missverstauden wor-
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den itt» lind 4mh dfe .-ingcblicheti Lymphorrhagien nftob

nmnittslbir o^Ji r kun vor dem Tode entstandenen Ter-

l«'+riinp<"n tüi" 'Jit .rhten Lymphorrhagie nichts zu

thuu haben, sondern, wie schon Bei vermutfaetc, aU

ein Geriniiungspbinomeii «UhnÜMMeii sind, d. b., durdi

Trennung des Blutserums von) Blutkucben entstehen.

Dieser serüse Hof tritt, wie P. bei «»«in^n ¥ rsucht

n

fand, in gleicher Weise am Lebenden und au der

Leiebe duidi die CoagolAtion gerinnbann Blutes ni
Iii' ibt bei Infiltration gerinnuDgsunfdhigen au^: es

darf daher iu ihm nichts veiter &U eine sit vcniA verbo

loeale LndienencbetnnDg eH>1ieki verden, die den

Gerinnungsvorgang begleitet. Der seröse Hof darf nicht

als Bewei-s für vit.nle n.-.uMii'u ^'rlt>.-ti. vi' I li'-r noi'li

»ein Nichtvorhandensein, da die erfolgte llesorption

eine Fortdauer des Lebens nacb der fittitebung des

BlutextnTttiiei voraussetzt.

Die von Durct und dussenbaucr gemachten

Angaben über Veränderungen in der Gegend de!> Aqua-

dttotua S7ITÜ und am Boden dea 4. Yentrikela .bei

H iruersch ü tterung fand Bollinger (17) durch

mehrere Beobachtungen bestätigt. Im .Vu^chluss an

ein Trauma kam es su Enreicbungsoeerose au den ge-

nannten Stellen und zur Sp&tftpoplexie. Aucb gelbe

hprHfnmiige Erweichungen kommen mr, mit tödtlichem

Aufgang nach vielen Wochen — in einem der Fälle

B.*s ent naeh 52 Tagen. Der Tod an Apoplexie tnt

einmal erst am 32. Tage nach der Verletzung ein,

nnchdpm fli r Vcrlcizf« seinem Berufe als Anstreicher

nachzugeiien im Stande war. Die Symptome der

«EiniersebOttening* IcSnnen bei derutigen FUlen aueb

febkn.

A. l'altauf (18) fand, wie aus seiner vorläufigen

Jüttheilung hervorgeht, bei seinen Untexsuchuugeu über

den Eintritt der Todtenstarre, daas nacb

Siryehniin rrpftiitig vi'ii
t'" nngen Do«ifri iVir- Tn'lt'-n-

statre in gewöhnlicher Weise, uaeh grösseren Dosen

flobon naeb 5 Minuten eintrete; aueb Pierotexiu und

Ctopher bewirken eine Kescbleonigung, nieht aber

Veratrin und Physostigmin.

Seine im Laboratorium von Bi^zozero ausgeführten

Untersuebungen über die Fäulnissbaeterien im
Blute des menschlichen Leicbnama scblieaat

Ottolenghi (20) mit foldmden FÄ'.jfvr.

1. In menscbJioheu Leichen im Zustande begiuueu-

der F&tilnisa (48 Stunden naeb dem Tode, bei einer

Temperatur von 4—8*) in Fällen \«u plötzlichem Tode,

fand im Bhit<> rechten llerzohres foIfrPTid»' Micro-

orgauismen absolut vorhcm>chen: den Mesentcricus vul-

gatus, ftiscus, foseos B. ruber und ruber B., den Baeil»

lus subtilis und subtilis B. und endfieb den Mierocoeena

albuä liquefaciens.

3. In den Kaninchen und im Bunde im Zustande

vwgeschrittener Fäolniss (48 h. p. m. bei 18—82 )
fand l). im Herzblute dicsclb-ni Micr it^niiismeii ent-

schieden vorhenrücheu und ausser denselben noch den

Bacillus eandieans, den Mierococcus oandieans. den

Btemßrmigen Coecus, den Mierococcus luteus und den

Mierococcus aurantiacua» im flunde aueb den Bacillus

albus cadaveris.

8. TMe in den mensddiehen und Tbieileiehcn aa*

getrcfiTt-iieii Bactcrien erwiesen sich, ihrem Verhalten

den eiwcisshaltig« h Substanzen (Fleisch, Poleuta efr i

nach, als mehr oder weniger starke Fäuluis&entger:

alle verinderten, wenn aadk* in verschiedenem Grade,

das Nährsubstrat, auf welchem sie gesüchttt wiirden.

denirt, dass dieses, auch je nacb seiner Natur, aof

Thiere toxisch wirkte.

4. Die Tbatndie, daas 0. in venebiedeneii Falka

von plötzlichem Tode, in einem gcgeben'^n Stadinn '^t

FäuInLss unter bestimmten Bedingungen der Zeit und

Tempcratxir, im Blnte einer und derselben Loealitit

der menseblieben Leiche beständig die gleichen Micro-

orgaiiismen nnpetrofTiin li:it, 'Twcckcn in ihm 'iic rf-b-T-

Zeugung, dasjä durch weitere Untersuchungen eine wirk-

liebe baetetiologisdie Chronologie der FiabüBs Mg^
stellt werden könne, welche dadurch dass sie der mo-

demiTi Thanritologie neue Ri^noncn erschliesst, der ge-

richtlichen Medicin zum grossen practischen Nutzen ge-

reieben kann.

Bei seinen rut-jiMK hiin^en über die Bi 1 flu v ß

Ptomainen fand Kijauiciu (21), dass die £iwe;i>^

körper des Fleisches vor der Bildung von PtomaloflB

vabradieinUeh in Propcptone (Hemialbumosc) übergehoi

und zwar dnrcli Thätigkcit v -i 1 <1i i' ii OrpmiismeD.

Das Wärmeroptimum für die Entwicklung von Ptomsi-

nen ist ungefibr 16—18 * IL, volbrtindige AaalrD<faMmf

des Fleisches bei 30 • verhindert die EntwickluDg,

ebenso <I^^s GeWeren. Sowohl in freier Luft als bei

Luftmaiigei ist die Bildung von Ptomainen möglich.

Die in freier Luft aicli entwickelnden Ptomaine sM
weniger dauerhaft und in den niiinl. !) Fäll.ti nifbt

giftig. Die Temperatur, Feuchtigkeit und der LufUu-

tritt wirken auf die Bildung der Ptomaine nur ia im
Grade ein. in «elebem duvoh sie die Lebensfähigst

'ii»r iiii'fiercii Or^ani«mni bcdinpt wird. W' lch»' Bad"-

ricn eine speciliscbe Bolle in dieser Richtung spielen,

iet eine noeb cffem» I^age.

Bleiseh (SS) batle Gelegenheit, einen Fall vod

.Sarggeburt zu beobachten. Die TTi rlisoliwaiifri re war

während der Austrcibungspeiiode plötzlisb gcstorboi is

Gegenwart der Hebamme. Der nieht entbundene Zd*

strad vtirde nach 2 Stunden ärztlich constatirt un^

bf>i der Lpichrriwisrbiinp nn^l Frirglegung kcii>

Kind bemerkt. Bei der nach 3 Tagen behufs gericht-

licher Obduetion vorgenommenen WiedeierSffirang de«

Sarges fand sich die Leiche sehr faul und zwischen den

Schenkeln ein a«sg(-ir,ip' iii > mit den Füssen zu den

(tenitalieu der Jllutter und mit dem Rücken nach oben

gekehrtes Kind, durch die unversehrte NabebehDur ent

dem der vorderen Wand des invorlirten Utcnis mh^'-

teiidcn Mutterkuchen in Verbindung. Das Kind

blassgrün und zeigte luftleere Lungen. — Offenbar v*

die bereits intn vitam begonnene Auatreibnng 4ar

Fnicht tiitrrh den Dnick der Fäii1t)is<ipn<fp erfM^ B.

stellt sahbrciche analoge Fälle aus der Literatur lu-

samraen, die sieb alle in gleicher Weise erklären latsat.

Postmortale Wehl n M hliesst ß. aus, dagegen fpebt er

zu, da.ss nnrti 'Inn Tcdr i-iin' loiiist'lic Coiitmction er-

folgen kann, die die Ausstossung der Frucht zu b<-
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«iiken vemig, veno nur noch eine Webe wo. dnwlben

erforderlich war. Schliesslich bemerkt H., dut eine

T.pii-Liiigcburt auch vorpetSuseht wrril. n k;inn, um einen

Verdacht vob sich abzuwälzen und erörtert die Oifferen-

Wegen Vergiftimgsverdacht wurden Garnier (23)

die uneröffneten Baucheingeweide mit Alcohol übcr-

ffiiaeu tur chemischeu Untersuchung zugeschickt.

G. iMOi im Mva «in ioduirtoa QMchiriir und

partielle Erweiterung, im Dünndarm ein oh<truircni1cs

rnnv^lut von Spalwümem und 4 narbigen Yereo^e-

iMigiü; im Diekdam einen nunpoisen Schleimhuit'

poiyp und tiefer unten ebenfalls eine narbige Verenge-

rung, Ci tlii-ilt dies-'n Befund r]fTn nr-riehte mit tiiui ilie

Obduccnten erklärten nun eine chemische Untersuchung

nr fibwIüMig, di« Frau a«i dnes natüriicfa«i Todes

an Hagenblutuog gestorben, da sie vor dem Tode

schwarze blutige Stoffe erbrochen habe. G. fordert mit

Recht, 'dass die Eingeweide erst uacb griindlieher ana-

tmdsflbof ünteisuelnuig und toptcM dem (%nnikMr

ühf-Tsendet wcrdnn sollfn. Auch ist. wrnn Alcohol 7ti-

gcgebtn wird, stetö eine Probe desselben zu uborsenden.

Eine hübsche Abhandlung über die Zähne vom
|eriebta&rstli«ben Standpunkte hat Ifaneska

(24) gebracht. Hri dnr n<:sprcohuti^f är-r Brdeittung

der Zähne iüx die Altersbestimmung nimmt er beson-

dere Bfiebflioht auf das suerst von Magi tot hervor-

gehobene, eingehender jedoch erst von Zuckerkandl
T'rfr.lpfc Verhalten cirr Z.ihiisiicliclicn und Z.ahnscherb-

cben und stellt die betreffenden Befunde in einer Ta-

belle snMmmea. Zufolge dieser 6nden tiUti im IL Em-

biyonalmonat 4, im 5. 5 Zahnsäckchcn in jeder Kiefcr-

hilfte, an welchen in der Mitte der Schwangerschaft

die Vcrknöcberung beginnt, indem sich uicdrigc düteu-

artige HartgebUde ^Zahnadierbdien'' bilden und nrar

zuerst itii ofntralen, dann im iTtr-ralen Frhnpifli'/alni.

dann im ersten Molaha, im Eckzahn und im zweiten

Volaris. Im 7. Vßaat nnd sämmtlicbe Mildnällne in

Otaification begrifTen (zuerst an der Kauflache, später

in dpd übrigen Kronenpartien, am spätesten an der

Wurzel), im 8. zeigen sämmtlicbe ürouen Yerkuöcberun-

fen und beim Neugebomen tand «inaelne SSabnkronen

'hr'-r ganzen LingB naob, andere bloss thcilweiisc ver-

knöchert. Die Halspartie der Milchzähne ist erst im

9. Monat nach der Geburt ausgebildet, die Wurzeln

wefdflD im 18. Konat liafer, die der SchnetdeaShae

sind erst im 8., die der üLri^'on cn=X im f!. Jahn' ft>rtip.

Das Zahnsäokchen des ersten bleibenden Molaris wird

im 6. Embryonalnonat ricbtbar, bbiter den SSekehen

des 2. Milchmolaris. Beim NeugeboriK ii siii'l (lic Zahn-

sä< k( h« ii dfr T'lfibenden Schneidezähne und di r Wei-

henden Eckzähne mit freiem Augti sichtbar, zeigen aber

noch keine OerifleBtton, vob! aber ist die KanflSebe des

ersten bleibenden Molaris mit Scherbchen besetzt. Im

9. Monat besitzen die bleibenden Schneide- und Eckzähne

bereits Zahnscherbchcn. Die Zahnsiekohen des 1. uud 2.

Primolaris und 2. Molaris treten im 18. Monate auf.

Im 7.— 8. Jahrt^ -ind dir;' Kronen d'T hlcibcndr'n Zrihno

fertig, die Wurzeln im 12. Jahr. Das Zahnsäckchen des

W«i«b«itasalii» iriid sviMdueu ü. und 6. Jabra «keim*
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bar, nriaofaen 8.—10. Jahre beginnt dessen Oaaifleaüon,

im 18.— 13. Jahre ist seine Wurzel noch geöffnet. —
Weiter behandelt M. die Geschlechtsvrrschipdenhciten

der Zähne, die physiologischen und pathologischen iVu-

haltHipuakte an den Zähnen sur FeststeUnog der tden*

tität, die durch gewisse Gewohnheiten veranlassten und

die professionellen Deformitäten, die Verletauagen der

Zähne und die Bissverletzungeu.

9. Gevaltsame TodeaarteD und Kindesmord.

1 ! . vs.i^rnc. A., Examen medico - legal et

autop-..! iiaiis uji ciUj de prwipitation d'un lieu clevc.

Avch. de l'anthrop. criin. jj 2St'.* (Formular für die

protocollarische Auftiahme eines solchen Sectionsbefun-

des.) — 2) Ziino, G., Un caso di morte per trauma-

tismo al oapo. tiiom. intemoz. delle scienze medicbe.
Anno XIV. — 8) Maissiat, C, Ccnsid^rations snrles
tranm.itismes du crane, etudi^s au point de vin- nit'dico-

judiriaire. Lyon. These. — 4) Seydcl, Demonstration

von SchädelVerletzungen. Berichte des Voreins f. Heil-

kunde in Kdnigtberg. 12. Dec. — 5) Flatten, H.,

Deber eidge bemerkenswwQie Brüche der Schädelbariit.

Viertcljahrschr f. ger. Med. IV. fSuj)]»! ) S. 20

6) Neumann. F., Beobachtungen üLor J^oliadclbrüche,

Gehini'THr-hiittonnif,' mit] SIihi V. Ff-tjchrift zur Feier

des 50j. Jubiläums di r Amm.-iU lUcüau. — 7) Laugier,
M. et Empereur, Fnicturc du criiie par cause indirecte.

Ann. dliyg. pubL JütVli. p.a&2. (Gevfibnlicher ?aU.
Parieto-basale iHssor retüilK. Ausgebreitetif Him«(m>
tusion linV-l R) Rorri, l... Cintusioni o^TPbrali

dirette c ptr coiitrocolpo dal punlu di vistii medico-

Icgale. II Pratico. No. 14— 16. ~ 9) Semeloder,
A stränge medico-iegal casc. New York med. Record.

Apr. 38. — 10) Moritz, l'eber die dnrch Einwirkung
äu.ssercr Gewalt auf den Schädel entstehenden Ver-

letzungen und Erkrankungen des Gehirns und seiner

Häute. Virrtrlj.ihrssclir. f. g'-r. .M. d. III. S. 287. —
II) Arnstoin, Traum.i und Infnition in ihrer beider-

seitigen ätiologischen Bcdoutiuig für die Meningitis in

fnrensisober Beaiehuag. Ebeudia. IV. S. 249. — 12)
Sehnls, F.. Zveifelnafle Todesorsaehe. Tranraa oder
Otitis irn'diii. Sf, T'rtiTslnirgT mnd. Wonlif^nsrhr. No. 2.

(lUxidivirtndc alU- Otilis inedii. ('hrduiscbt; Miuingiti».

abgekapselter Himabsccss mit Ilirnerwrichung \im den-

.sclben bei einem 18j. Mäd<'h*Mi Für die Anniihmc eines

in der letzten Zeit erfolgt«n Tr,iuma.s kein .Anhalts-

punkt.) — 13) Korbsch, lieber die Verwundungen de«
Rückenmarks mit blanker Waffe oder ProjwrtUen YOm
gcrichtlich-medicini.schon Standpunkte. Vierteljahrsschr.

f. ger. Med. IV. S. 227. (Znsammenstellung.) — 14)

Müller, A.. Zvei Fälle von Eingcweideverletzungen

dorcb Einwiriimig stampüBr Gewalt ohne äussere Wunde.
Friedreieh*« Bl. S. lO». — 15) Kirstein, A., Ueber
perforir- ndi' Uarmwunden vom p> richtsärztlichen Stand-

punkte. Aligem. med. Central/ No. 88—90. — 16)

}{ r Ii m , UeborStichvcrl''t7.un^'"n rl.-s Bauches. Frirdn irirs

Bl. S. 47. — 17) Sizaret. Observation de suioidc

ohez un ali^nc. Ann. d'hyg. publ. XXVII. p. 2.^8. —
18) Habart, Die Gescboaswirinin^ der 8 MiUimeter-
Handftuenraffen an Hensehen und Thieren. Bine foren-

sisch-fliinir^i'.olii'' Studie. Mit b T.irhtdrirkbild. gr. 8.

— 19) Bohosit'wicz. Th., Zur Kenntnis« der Schus.s-

verletzungen durch da.s österr. 8 Millimeter-Mann lichor-

iiewebr. Wien. med. Presse. No. 35. — 20) Seliger,
P., Die nicht penetrirenden Bauchschu«sverlotzyng«n
vom gi'richt.särztliohon Standpunkte. Prag. med. Wochon-
schr. No. IDu. ff. — 21) Dorselbo. Die Letalitit der

penetrirenden Sch\:-NV. rli t/nn^-rn li' s Unterleibs vom
gorichtsärztlichen Standpunkt«. Hbtndas. No. 22 u. ff.

— 22) Uensgcn, Eine merkwürdige Art von Selbst-

mord durch £nohiessen. Zeitselir. L Medicinalb. S. 82.— SB) Desobamps, A., L'aAire Achet au pobt de
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cnin. p. 18. —
24) Brouardel, V. et Ch. Vibert, Rupturc de l'aorto

Ihoraciliue dicz un jcune homnip de. vingt ans. Ann.
(rh>>-. ].ulil. XXYII. p J.-.!. -i.')) \a!.r>. V.,

D'ux*>raide et de liltericide suivis du snicid«» du meur-
tricr. Qucsliori de sunio. Arch. de l'.mthrop. crim.

p. £02. — 26) Vers«, L., De U pendaison inoomplete
ou ratfe et des aeddeula coiu^c«ti(8. 8. — S7) Rbertz,
Ercotion und .Samcnerguss bei Erhiiuiften. Vierlrljalns-

schr. f. ger. Med. III. S. 175. — 2S) v. Bert^iuauu,
Siiperarbitriuni der k. wisscnsch. Deputation, betreffend

Mord oder Selbstmord. Kbendas. IV. S. 1. — 29)
Paitauf. \., Einige Bemerkungen übir den Tod durch
Ertrinken. Berliner klio. Wocbenschr. No. 13. — 30)
R ü h r i n g . Zur Ca.sui.stik der Halswirbelbröch«. Zcitachr.

f M. lIMnalb. 33fi. — 31) r!,.,iilct, T., Asphyxie
par suhmersion. Ann. d'hyg. publ. XXVII, p. 105. —
32) Haupt, Zweifacher Mord. Friedrcich's Bl. S. 306.
— SB) Corre, A., Coatributioa « l'etude des ph6n<H
ra^nes de la putr^etion efaex les hoi6s. Ann. de Tan-
throp. p. 34. — 34) König, U., 41 Jahre lang im
Wa.s.scr gelegene menschliche Leielien. München, med,
Wochen.srlii , \o. 17 und \\ in r med. Bl. No. I s -

"35) Cnzeneuve, I'., Sur uu caa de nieurtre d'eniant

par ingesfion de fragnicntü d'epongc de toilette. Lyon
m^cal. No. 49.-86) Keil, Ei^nUiümliohe Alt von
Selbstmord dureb Bntioken. Memorabilien. No. 6. —
37) Tama!4äia, A., Sulla a.sfisäia da comprcssionc sul

torace. Atli del r. i.Htitutr» Vencio. — 38) Kriz, A.,

,\erztliche Beobachtungen bei dem Pribramer Grubcn-
brandc am 31. lUi 1692. Casopis tdtaruo eeskych.
No. 82—86 nnd Wiener med. Plresso. No. 84—87. —
30) Vincent, MMeeine l%ale des aceident« de la

poudrc. Gaz. desh^p. No.98—188. — 40) Lacassagne,
A, I.. ^ cxecutions electriqucs aux itats-uni». An h de

l aiiilm.p. crim. p. 431. 41) Donald, C, Der Voll-

zug der Todesstrafe auf dem Wege der Eleetricität.

Dentscbe med. Wocbensehr. No. 82 und Zeitacbr. IQr
Medteinalb. S. 497. — 48) Biraud, F., La niort et
les aceidmUs causi's par les f ouranls elcctriques de
haute tension. gr. S. Lyon .12'^ Rcnbold, Ge-
scliichtliche Bemerkungen üb<r diu (üftnu rd. Fried-

reich's Bl. S. 1. — 44) Ludwig, E.. Chemie und
Keeht.spflege. Wien. med. Rl. No. 45. (Inaogaratiom'
Rede.) — 45) JeanjeaO} F. et A. Jaumes. Deux
affaires d'empoisonnednent pr6mra^. Montpellier medic.

1. No. .'i. " 40) Voss, W., l'eber Laugenvergiftung.

Berlin. Diss. - 47) .Sarkur. Eine letal verlaufene
.icutc Quecksilbervergiftung, ent.sfanden durch Einreiben

Ton 5 g grauer Salbe. BerL klin. Wocbensehr. No. 25.— 48) Lnnger, F., Ueber einen Fall von nuob ttdt-
lieher Phosphonergiftiing mit eigenthümlichem Befunde
im .M.igen und Oesophagus. Prager Wochcnschr. No. .39.

— 49) Ta ussig, l eber Blutbefunde bei acuter Phosphor-
vergiftung. Arch. f. exp«ar. FatboU XXX. S. 161. —50)
Pcllacani. P., L'ordinamento dslla pratica medieo-
legale a proposito di uaa causa per omicidio colposo.

Broohure. — 81) Geppert. J„ Koblenoxydvcrgiftung
und Erstickung. Dcutsrhi mrd. Wnchenschr. No. 19.

— Koch, E., Zur Eucephalümalacie nach Kohlen-
»xydvergiftung. Di.ss. Greifswald. — .').3) Richter,
Trunkenheit, Kohlenoxvdvcrgiftung. Erstickung. Zeit-

.schr. f. Medicinalb. S. 3G1. — 54) Blokuseroski,
BefflerkaDgen 7.u dem Bichter'schen Gutachten: „Trun-
kenheit, Kohlenoxydvergiftung. Erstickung. Ebenda«.
S. 384 u. 467. — :}^>) Richter. Erwiderung: mf" 'lie

vor>teheiidcn Beinerkiingen. Ebendas. S. 385 u. 4fi8.

- .''6) Blokuseroski, Tninkenheit. Kohlenoxydver-
giftung. Erstickung. Ebenda», ä.547. — 57) Aicbter,
&irideniBg. Ebenda«. S. 548. („Der Kern der Saebe
i>t. davs die Leiche die unzweideutigen Erscheinungen
der nK i h.inisclien Erstickung aufwies, welche durch die

rO-Vorgiftuii- ni -hf erklärt wvrri. n -) — .'»8) Fnlrk. F..

Tödtliche Beoziavcrgiituug. Vicrtcyahrsacbr. L ger. Med.
III. S. 899. ^59) PelUeani, P., O constunmo di äl-

enni niealoidi nei t^snti dnnnte ta vtta. Raasegn* di

scicnzc modiche. Harzo. No. 8. — 60) Ipsen, C, Unter-

suchungen über das Verhalten des Strychnins im Or-

ganisiüu--. Virrti lj.ihr^^i-hr. f. ult. Mi'd. IV. S. 15. —
61) Abeles, U. und Ii. l'aschkis, Beiträge zur Kennt-

niss des Tabakrauches. Arch. f. Flygieuc. XR'^. S. i*"*'

— 62) L'Uote et Vibert, Seitupla empojaoaneroeat
par Paeonitia. Ann. d'hyg. pabl. XXVu. p. S44 ia.

3.S5. (Krankeugeschi. Iiti- iirjd Thienersuchc.) — 63)

Dieselben, Actiun de l iktoniunc sur la coeiir de la

greuouille. Ibid. p. 144. (Wirkungen des Aconitia

auf das Froschherz.) — 64) Brouardel, P. R Crolas,
Lepine, Intoxieation par Taconitin. Ht sponsabilite

du mödecin traitant. Acquittement Arch. d« i'aiitfafop.

crim. VII. p. 179, — 65) L'h6te et Vibert, üo
cas d'empoisonnement par le cantharidine. .\nn. d'hvg.

pathöt. XXVIII. p. 221. - 66) Cazeneuve, F., La
Fuch.sine an point de vue de la toxicologie et de Vhj'
giene. Ibid. p. 128. — 67) Paltauf, A., Zur ge>

riebtairxtUchen BeurtiieUunf tob Vergiftungen durcb
Wurmfarrenextract. Prag. med. Woh.schr. No. 5 u. 6.

— 68) Takahashi. D. und G. luoko, Beiträge zur

Kl iiuliii-s des Fugugiftes. Mitthi Inug uts d. med.

Facultäl der k. japanischen Univcr?iUt. I. No. V.

S. 375. - 69) Gurni t, L. et Schlagdenhauffen.
D«ui r^tions de coloiation des alcaloides patr6£Mti&
Ann. dTjyg. publ. XXVIII. p. 51«. — TO) Da
Rocha, A. et J. dos Santos a Silva, 0 problem«
mcdico-legal no processo ürbin de Freitas. gr. 8. (Zu-

sammenstellung der in diesem Processe stattgcfimdenen

chemischen Untorsuchungen und abgegebenen Gvit'

achten. S. d. Bericht pro 1891.) — 71) Egeln, 0.,

Ist Secalc comutum ein Abortivmittel? Disv Bonn. —
72) Dölgcr, Lässt sich an der abgf ^mi;^'' n-n Frucht

Frucbtabtrcibung nachwciM-iV Fri<<iriäch's Bl.

^. 161. — 73) Hcktoen, L., Twu niteresling medico-

legal ca.ses. Scparatabdnick. Chicago. 1891. — 74)

Bonvalot, L., De la morte subite, pb^omiaes dlop
Inbition agent pour point de d^srt rotenia. Psris.

These u. Ann. d'hy^. ],nh]. XXXm. p. 444. — 75)

Hufmann, E. v., Frucht. ibtrcibuDg durch Injecüon

heisscn Was.scrs. Plötzlicher Tod durch Lungenembolie.

Friedrcich's Bl. 1. — 76) Hassenstein, W.. Zur

Reifebestimmung des Fötus aus dem Knochcnkeru der

Obcrschenkelcpiphyse. Zeitsdur. t Nedicinalb. S. 129.

— 77) Salandt,'H., Ueber die forensisclie Bed«Qtaaf
gl \vi^>t r Section.sbefunde bei Neug«:b rrn- ti Dis.*.

\\üi7l)urg. 1891. — 78) Klein, G.. FürtiJMJs<-l) wich-

tige Obductionsbefunde Neugeborener. Vierteljahrvschr.

f. ger.Med. lU. S. 20. — 79) EckerTogt, B., Beitrif

tat WffirdigQng der LuBgensebwimniprobe. ZeHKbr- i
M. Ilcinalbeamtc. S. 269. — 80) Olshausen uud
l'i-for, .Superarbitriurti der k. wissensch. Deputation in

il'-i riit'r^ui'hinijrsMich.; wider die Losfrau Maria K.

Vieri« 1.1. ilir>!-ilir. l. ger. Med. IV. (Supplement.) S 1.

— 81) l'rllacani, P., 11 concetto della vita antonoma
nel periodo attuale dclle medicina forense. BulL delle

Sdenze mediche di Bologna. Ser. VIL VoL ID. —
8"-*) Merkel, S".. D- r Eiiilliiss von Bewegungen einer

Kindesleiehe auf d« rin lUspirations- und Digestion*-

tractus. Friedrei.hs Bl S. 401. 83) Körber.
Schultze'sche Schwingungen. Tod des Kindes. Peterrt».

med. Woehensohr. No. 51. — 84) Sperling. iL*

Ueber die Aetiologie der sog. intrauterinen Fractntva

an den Extremitäten, insbesondere der Unterschenkel-

knochen. Mit 3 Fig. Zeitschr. f. Geburtah. XXIV
J". 224. (Kleist nicht traumatisch, sondern im 1. bi*

2. Monat durch pathologi.sch-mechanLsche Einwirkung

des erkrankten Amnioa^ besonders amaiotiMbe Vermc^
sungen, entstanden.) — 85) Dittrieh, P., Vdier 4tt

mit der Geburt im ZusammctJiang stehenden Eindrick^

und Verletzungen des kindlichen Schädels und dcrrr

gerichtsiirztliche B' •Jt utiuij;, Wi>'ii. kliii. W - h' .' - :.•

No. 38—85. — 86) Lc Blond, Casd'accoucbemest
ittoonwimt. Ana. dliyg. pubL XZVHL S»l
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Hndung über cinom NaehtgMehiir. Die Mutter hatto

<Iie Webeo für ColikschmerMO «halten.) — 87) Pal-
mer. Kindsmord oder naturliener Tod? Württemb.
Orr.-Bl. No. 17. (Uiiklnrer Fall, .\ngeblich 4 Tage

illcs Kiüd, dem die Mutter einen Absud von Mohn-

köpfen gegeben haben soll. Fractur des einen Scheitel-

beines mit eiofedicktem Extravasat. Angebliche Uebort

in Stsbra.)

In einem von Ziino (2) begiitnrhtrt. n F.iIIp wurde

m junger Manu sterbend im Freien gelimden und es

mir^ bdwuptet, daas derselbe von einem Felsen her-

;>bg».'Stür7.t ^''i. Di'- Olnlii'-tii n rr^Mh rrir.t'isit' rn-n und

Wunden am Kopfe und im Gc&icht, eine kleine Co&tu-

swn an der Unken Halssette, Quetschungen an der

linken Schulter. Hautabschürfvingen am 1. Handrücken

und Blutaiistritt mit Contusionfn der '^tirnkippen und

aju der Schädelbasis ohne Schädelverletzung. Diese

Vffletsangen konnten nrar durch 8tun von einer Hdhe

entstanden sein, die Localerhebungen ergaben aber, dass

ein Absturz von jenem Felsen nicht erfolgt sein konnte,

da denelbe nicht steil, soadem abschüssig war und an

dsr BSsehnng keine Spuren eines berabgerutsohten

?'!"rp''r=! homcrVt w-^rdfri kruiiitr-n. F>- wurde constr<tirt,

dass die Angabc des Sturzes falsch war und der

Vntenniefate am Fundort Qbeiiallen und nach gclciste-

tcm Widerstände dureh Schlage auf d«n Kopf
getödtel worden ist.

In seiner These behandelt Uaissiat (8) die ver-

whiedeoen Formen der Seh&delbrüeho mit ItQek-

-idit auf das vertetzende WerkMug, ohne Neues su

bringen.

Seydel {4) demontttrirte eiiie Reihe vou Präpa-

raten von Sebadelverletsungen: l. Tödtliehe Blu-

fung aus der zerrissenen Arteria meningsa durch Auf-

f.illen eines Ziegelsteines. Haarfeine Fissur die dureh

verdünnte Stellen des Knoebcuü uus ihrer Richtung ab-

gdenkt wurde und die Art. getroffen hatte. 8. Bunde
'/iTtTiirniiieninp; i\fs SchädelknOrhfns duii^h breit wir-

kende bedeutende Gewalt, ohne Fissurcubilduog. 3.

f^hädelfitictttr mit eingeklemmten Haaren in Folge von

Ei'-Mif iliu Verletzung. 4. Zwei Schädel von überfahre-

tn 'i Kiinl. rii. Characteristiscb' i-i an 'l'>nselhcn das

IVbergehen von Fractur in Nahtdiasta.se, die Idcöu-

graena der iusseren und inneren Schiebten bei den

Verletzungen, namentlich das nest<'hen von langen

iii««.>r«^n Fissniff n ohne jede init'T'^ Vi^rl^^tzung.

Als Fortsetzung seiuer früheren Mittheilungeu über

bemerkensverthe Brüche der Schädelbasis

(1890. s. d. Bd. (. S. 493) berichtet Flatten (5) aber

weitere solche Fälle und erläutert den Mechanismus

des Zuätaodekommeos Mtlcber Fractureu, doch muss die

dureh Abbildungen illustrirte Aibdt im Original nach-

gelesen werden.

NoumaKn (6) hatte Gelegenheit. 1^ Xiinitfr zu

obduciren, welche beim Einsturz eines Neubaues lun-

gekommen waren, und verwinihci die dabei oonatatirten

Befiinde für seine Arbeit über Schädelbrüche, Ge-

hirnerschütterung und Sbok. Nur in einem F.ille

fand er Verletzungen durch Contreooup. Die Richtung

der SdiidelIwsiBinefainD irird bd 5 Fällen dunh
16««. ad.1.

Zetcbumi^BD illuatrirt Blutungen in Augenlider nnd

Augenhöhle können einem Sprung der kn i -hcrnen Thoile

eotqtrechon, müssen es aber nicht. Blutungen aus

Ohr und Nase sind för Basisfraeturen ebensowenig be-

weisend, als ihr Fehlen einen solchen Bruch bestimmt

ausschli« ssr. „Wo der Todd'in li Sliok r.is. fi if Ij^ü'. ins-

besondere durch Shok de» Gehirns selbst, findet mau
das Gdiim blutarm nnd wenn sonst keine betriebtli-

cheu Blut- oder Säftcvurluste stattfanden, auch sehr

feucht."' „Das anatomische Bild der reinen Gehirn-

crsebütterung, bevor sich Rcactiouserscbeiuuogcu ent-

wickeln kSnnen, ist m tiefer Bhitamutb su finden.**

Unter Mittheilung dreier Fälle von Contusion

des Gehirns führt fiorri (Ö) aus, dass die directen

Contusioncn vorsugsweise durch ßnwfakung von Gegen-

st.ändcn mit umschriebener, die indirectea dureh Wiche

mit breiter Ari^rifrsUrn^he zu Stande k.immfn.

Als merkwürdig bezeichnet S e m c I c d c r (9) in

Ifeiieo folgenden Fall, ffine Frau kam aa^eregt auf

die Polizeistation und verl,^n{;^^ Hülfe für ihren Mann,

der sich wahrscheinlich mit Morphin vergiftet habe.

Mau land den M.iQn bewusstlos, neben ihm ein mit

MMoipliin'* signirtea Flliehehen. Er starb bald naeb

der Unti^rfiritigiirig iri'< '^pit.il. Dn i^r-r Fall viTflHohtiV

schien (warum? wird nicht angegeben, Ref.), wurde die

geriehflidie Seetion angeordnet Aeuaserlleh war keine

Verletzung. Die Nase war mit blutiger Baumwolle

verstopft. An der Basis ^v;l: n die Stirnlappen des

Gehirns in eine Pulpa verwandelt. Die Siebbetitplatte

war sertrfimmert und es bestand «ine Communieation

zwischen der Nasenhöhle und der Hirnläsion. „Diese

Fracturen"', sagt S., „siiif! wnhrscheinlich dunii ein mit

Gewalt eingeführtes spiu.igcs Instrument veranlasst

worden, welches in verschiedenen Riehtnngen umgedreht

wurde." In <ler r. Hinterbauptsgrube fm'l (in

EitravaMt und eine zum Forumeu occipitale herab-

aebend« Fractur. Im Grande des Fluuynx war eine

kloine nur die Schleimhaut betnfr«?ide Wunde. Die

(i. bis 9. Rippe war Ixiderseits frisch «febn i In n, die

Lungen ecehymosirU Zeichen einer Vergiftung fanden

sieh nicht. Als Todesursache bezeichnet & die Bim-
destru<"tif>n. Der Mörder mu.ss gewis>e anatomische

Keuntut&so und eine grosse ächlaubeit besessen haben!

Weitere Details sind S. nicht bekannt, da der Fall

noch nicht zur Verhandlung gekommen ist (Es dürfte

wolil fii,.- riitt f(ri''!ir «••uinpfcn Gfgenstrt'i'l'- Tuf das

Hinterhaupt ausgeübte Gewalt mit Zertriünmenuig der

Stiinlappen und des Siebbeins durch Contrecoup vor>

gelegen haben. Ref.)

In längenrr .\bhandlunp bespricht Moritz (10)

die Kopfverletzungen in forensischer Beziehung.

Der Luftzutritt ist, wie Arnstein (II) ausfuhrt,

atOta dieY'irnu--' t/
i 1 auch der wesentlicbe Factor

der traumatiscbt ii Mcuinifitis; mi lange also der

Gericbtsorzt nicht im St^uide ist, die Eiugangspfort«; der

eitererregenden Keime nachzuweisen und die Bahnen,

auf welchen sie bis zu den Hirnhäuten gedrungen sind, so

lange ist er auch nicht befugt, die letale Meningitis uüt

Bestimmtheit für die auaschUessliehe Folge einer Gewalt-

eiavfikuog an «Atlren. A. bespricht den Yoigang dar
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Infcction \m Schädclfracturen, besonders der Basis, bei

Vf>r1et7,nng«'n d»T frhSdeldecken und von I.Hsionen be-

nachbarter SchlelinMut« auh. Er hält letztere für mög-

lidi, meint j«do«ll, dns «bei der Lückenhaflti^eit un-

seres bacteriologischcn Wissens über die traumatische

Meningitis» (tfrichtsarrf vor r\<'T Ha ml ^^ut thun vird,

auf eine vtiu vornherein wenig aussiditsvolle Beveis-

tOhniDf zu ?eniditeii, die u nÜBimale, mit dem Aug»
eventuell gar nicht wrihrn. hmbarc Sclil* imliriutlä-sionen

anknüpft." Blosse Gehiraersobüttenug kaiin für sich

keine HeoiBgMäi Teranlaasen. Bei der hlitt6gen Ab-

Inngii^eit der ]Ienu)gitis von spontanen Erkrankungen

des Gehörorgans und der Nt bcnhöhlt n der Nasf br -

flteht auch für den Gohcbtsarzt die Verpflichtuug, diese

Stt nntenmehen.

In seinmi Bemerkungen über Quetschung der

Eingeweide der Bru.st und Bauchhöhle hatte

Resbold (s. Bericht 1891; auch auf solche Verletzuugea

die Aoflnerksamkrit lu lenken emplablen, wetofae nidit

die Todesursache waren, sondeni nur als Nebenbefunde

sieb ergaben, die aber deshalb die Beachtung des Ge-

riditsantes Terdiene», weil m ein anderes Mal für sich

alleia orkommen und >u maneberlei Fdgeemdieiaaiigeii

fuhn-n könntn. Müller (14) berichtet nun fiber zwei

Fälle von Tod durch Sturz, wo sich aiuiscr den eigeat-

lieb tödtlicben Verletiungen nieh mehrere anders Ver-

letzungen als Nebenbefimde eig»ben, imbeeendere Con-

tusionen der Lunpe.

Seine Arbeit über pcrforirende Darmwundeu
in goiebtairsUieker Beridtung seblieast Kiratein (15)

mit folgendem Resum^: 1) Stich- ujid Schussverletzungen

können in die Bauchhöhle eindringen, ohne den Darm

zu pcrforüren; 2) die Augabeu Ilofmann's und Kata-

jrama^a Aber den EnJInss der Spaltbiikieit auf die

Form vnrj Pannwnniif^n !i;ib'"n. sr^writ "^i«' diV Serosa

bctrelTen, durch eigene Versuche Bcstätiguug gefunden;

8) der Tod eHbIft meiet durcb Peritonitis: 4) das

Herausqu'llrn dir S-hl- imhaut aus Dannwunden ist

eine vit.ili' durcli H- rrii'-tiiai der Muskelli.i.it >ieding<c

Erscheinung, die aber auch bei unmittelbar nttch dem
Tode angefügten Wunden sieh bilden kann ; 5) der Ted
durch allgemeine Peritonitis hat eine gewisse Aehnlich-

keit mit dem Wundshok : C) }m Verletzungen, welche

die Perforation eines Darmgeschwüre zur Folge hatten,

ist die besondere Leibesbesebaffenbeit au betonen; 7) der

^fpch;ini<>Tmi'< <\<-t Ruptur ge?;'n;di'r n-däiTOi' iinlrr Ein-

wirkung unbedeuti?nder stumpfer Gewalt bedarf noch

der AnfklSirung; 8) die Untorbunutg der Lqiarotomie

bei perforirenden Dannwunden kann niemals als Ronet-

fehler angerechnet werden.

In seinem Aufsatie über die Stiehverletzungen

des Bauches hebt Rehm (16) die Gefahr von pene-

triienden Verletsungen berror und die ungOnstigen

äusseren VfrhnUnisse. welelK ni'^is* lu-sf'-'h'-ii nnrl die

Gefahr vcrgrösseru. Auch Acrzte können durch forcirtcs

Voieben sebidigea. B. berichtet insbesondere &ber

S Fille, in welchen die Aer/te die Wunden an den Ter*

gefallenen Gedärmen zwar vernäht und letztere reponirt

hatten, jedoch, wie sich bei der Scction zeigte, in der

Weise, dass aie die Scbicfaten der Bauckirand autein-

anderdrängtcn und so zwischen diesen geräumig:'- Höhlet

schufen, in -vrelcho sie dif G<>därmc hiucinzwangwu.

während diese iu der inneren Bauchwunde eiogekleauat

blieben.

Von der Beharrlichkeit, mit welcher Gelste*-

krnnke Selbstmorde ausführen känneu, zeugt dtt

von Sizarct (17) mitgcthcilte >aii. Hier halte ia

Kranke nadi wiedeibolten anderen Yersueben müi 2M
endlii'h dndun'li rrnnrlit. d;t-ss -.-r -ich im Anstaltsgartf^D

unter den Kleidern mit bart^^r Brodrinde die Haut m

der Herzgegend aufritzte und dann in den gemattoa

OefTnungen mit frisch abgebrochenen Zweigen MC»
Strauches lirruiuljolirtc, Di>- S.Mition wurde leider TOO

den Angehörigen nicht zugelassen.

Im O^genaatae zu den Angabai, dam durdi Sdrast«

aus den modernen Klcincalibeigewebien aas kloaeo

Distanzen in wasserreichen Organen cxplosionsarüj;-'

Wirkungen zu Stande kommen, hat Bobosiewicz (19/

bei emem Sstenmidiisdien Soldaten, weldwr auf 4 Schritt

Distanz mittelst eines Mannlicher-Gewehres durA

die Leberrji pr nd geschossen w^urde, keine Explosious-

Wirkung gefunden. Der Einsobuss war eine l'/t c*

wdt^ ^Uittnmdige, in d«r Umgebung bUulieh geSKrte

OelTnung, der Ausschuss war etwas kleiner und ge-

sackt. Nacb a Tagen war der Mann vollkommen ha-

gestellt.

Uc'ber einen merkwürdigen Fall von Selbst-

mord durch Er'ich i »»ssen bcrifhtcf Htnsgen (Kj.

Ei wiu-de offenbar ui der Art ausgeführt, dass der Be-

trdAnde eine mit SchieaspulTer gdOllte Flaadie siik n
den Mund steckte und ersteres anzündete. Eine Spreagunn;

des Schädels erfolgte nicht wohl aber Erstickung durcb

die Pulvergase, durch die iu die Luftwege und sogar

in den Mafen gsntfieneD Glaasplitter und das ans den

Zerreissungen der Lippen und des Gaumens stamiswAe

aspirirte Blut.

In dem von Desehamps (28) besprodienen FaO»

hatte ciiM vc)i;)iieF^u ihrer eigenen .\ngnbe nadi dnCB

Notnir, d'T nnfreblii-ji zu ülurwältigen versaditt.

durcb 5 Revolverschüsse geU>dt€t, 2 Stunden i*^

naeb der Leiebe den Hals durebscknittei and

hierauf dieselbe 15 m weit geschleppt Die I.eich* !af

die ganze Nacht über bei strömendem Regen im Frei«»-

so dass das Blut weggespült worden sein konnte. Dt

jedoeb daaHers und die grossen Qeffiaae blutleer«um
und keine der Sehusswunden eine Verblutung lu «t-

sengen im Stande war, »o war es klar, dass die Durch-

sebnddung des Eabea iriibreiid dea Lebens geediehw

und ili'- * igentlidie Todeaursaeke gewesen war.

R*M einPTTi jnnpen Mnnne, der unter roliVartlg«"

Schmerzen gestorben war, fanden Brouardel

Tibert (94) dne Ruptur der Aorta unter dea

Urspnuig der linken Carotis und eine zweite ohcrhslb

de.s Zwerchfelles. Die Wandungen der Aorta waren ^i-

deu betreffenden Stellen verdünnt, entweder angeben^

oder in Folge dner ^n^*^ Bfkrankung, welche ])^

Batus im 5. Taliri' überstanden hatte.

AusfüLrli>-h l.rriclitM Aubry (2.V' üV-t Hricu Fill

von Mord der Gattin und zweier Kinder, HaLjabschnöda

durch einen mit Yerfolgungawabn behafteten
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fessor mit nachfolgendem Selbstmord durch Krhiingcn.

Unnittienwr vor d«rl1uit hatte der Ifano du Nofbniebto-

•itKntat ;in i-\nor im gegrnüh^'rliegenden Hause woh-

nttiden Frau xu verüben versucht. A. erörtert auch

die vegptt des Beerbuogareohtes nothwendig gewordene

Ueberlobungs frage bei den ErraordeteD und äussert

^'rh itiiiii. i],is^ w^M zuemt die Mutter und dann die

Kinder umgebracht w\mleo.

BrectioD und Samenergnsa bei einem Br-

Aäagten eonstatirte Ebertz (27) bei einem 7Ijährigen

Mann, dpst-en I,eiche er 4--6 Siund' n nach dem Tode

nackt lind in aufrechter Stellung fand. Der Peais stand

in reebten Vinlcel von K8iper ab und war stalle eri>

tili. Sperma fand sich am BoJm zwisch'-n den

Füssen der Letclie, au derVoriiaat und an einem Haar

des Serotums. Todtenstam mr beireits eingetreten.

Dieser sovie je ein von Feld und Huppers beabaeh-

tHer analoger Fall widerlegen den von Caspcr-T.imnn

M) cateiprisch aufgestellten Satz, dass Ereetion und

EÜieulation bei Erhiogten dne Pkbel und entere

Finlniiisercction aufzufassen sei.

Vm die Frap'\ nb Selbstmord durch Krhängen
oder Mord mit nachträglicher Su&poHsiou der Leiche

toiliegt, bandelte es sieb in doem Fall«, Ober welehen

V.Bergmann (28) in il'-r wi'-srrisoli;intii-li' ri Pcpufäli'iri

referirte. Die Leiche der Frau wurde an einem Thür-

pfosten bingend und mit den FOssen den Boden be>

riUurend geftinden. Bei der Btrsichtignng wurde ausser

finer rothen tiefen Ffv.in^furche nichts Auffallendes be-

merkt Nach 8 Monaten wiu'de die Leiche exhumirt,

«eil der Yerdadit entstand, dass die Fnu ron ibrem

Geliebten ermordet worden sei. Der Verdacht gründete

*ich auf 3 I^msfände: dass die Fü.s.sc der Leiche den

Boden berührten, dass kein Stuhl oder dergl. 'in der

IQbe t»r, auf vdehen die Frau bitte atdgen b5naen

i-:<l dass die Solnnir zxi kiirr und es unmöglich war,

t-ine 80 enge Schlinge über den Ropf bis an den Hals

SQ bfiagen. Bei der Ekbumatioo fani airb die Lddie

nun llieil v( r'-< himmelt und an der vorderen Seite des

Halses, ar< diT Vorderfläche des rechten OHf»rsch<'nkels

und über dem reebten Ellenbogen verfärbte Stellen ohne

Blntttuterlaufung. Keblltopl und Naseubdu waren un-

verietzf. Die Obducenten sprachen sich für Erhängen

-IIIS, d' ut' t- II aln'r die Verfirbungen für Dniek.spun'ii.

Der Aiigfkiogte wurde vom Kriegsgericht zum Tode vcr-

nrtbetlt, daa ITrtfaen Jedodi nieht reebtskräftlg. «dl
Zeugen angaben, dass Dcfnnctc Fclbsliii'irflnlisioliti ti

^fräussert habe. Das nun befragte Hcdiciualcoilcgimn

sprach meb für Erw&i^n ans und erklärte die Ver0tr-

biingen mit Bestimmtheit für Quetscbungcn. B. dagegen

und die wi^>i'ii-'ehaftliche Di'piit.ntion gaben jedoch das

Uutaditea, dass die gefundenen Flecken mit gröaster

Wahimbeialieblceit Verwesungsersdieinungen waren und

'las.s die Lage und die Verhältnisse, unter welchen die

Leiche gefunden wurde, nicht gegeo die AuDohme eines

Selbstmordes sprechen.

Bdtnnntlieh lisatdehOedemflÜBBigIceii in den

Lungen von beim Ertrinken nspirirlcm Wasser
m.Tierr»«eopT«<eh nicht unterscheid'*" Vnn der Idee aus-

gehend, dass dieses vielleicht auf chemischem Wege

möglich sei. hat A. Pal tauf (20) in ju drei Fällen von

pIMalidiem Tod duroh LungenSdem und wo Ekrtrinkungs-

tof! rlii' .-»tis fli ni llaupflirriiehiis ,iliir ' Flüssigkeit

auf ihren Gehalt an organischen und an fixen Bestand-

tfaeilen durch Eintrocknen und Vemsdien untersucht.

Die gefundenen Zahlen besagen Ibigendes: die Oedeni'

flüssigkeit enthält um ein Geringes weniger organische

(verbrenub&re) Substansen ala die Ertränkungsflüssig-

keit, ein Beftud, der niebt gana unerwartet kommt, da

man in den grossen Brondden von Ertrunkenen ge-

wöhnlich Schleim in gewi-^oer Menge findet; hingegen

zeigt die Qedemflüssigkeit ein ungefähr ebenso grosses

Plus im Asobengewiehte. Dagegen entiiUt die Lungen-

Hüssigkeit beim EMrinkungstode vi -l weniger anorga-

nische Bcstandtheile als b«i LungCDÖdem. ~ SehVim

ist asdiefrei; die vendiiedenen Tnuunudate pfltjgtin

0,<l~-0,9 pCt. an anorgaaisdien Substanzen zu enthalten.

Der GehnK des F1ii«?wassors an diesen isf Ve'm

fixer, im allgemeinen aber ein geringer, geringer als der

von Brunnen- und Qnelhraaser. Selbst das Keerwasaer

bleibt trotz seiner 0.85 pCt. Chlornatriuni noch um
mindestens ebenso viel m .'^nl/gehalt hinter dem der

Tran&sudate zurück. F. meint daher, da.ss die Sache

«dter veifolgt werden sollte. — Bd dnem S6jSfarigen

Erlniiikenen fand P. keine Ertrankungsflü'Jsi^'keit in di u

Lungen, dagegen erhaltene Thymus, Schwellung der

L.vmphapparate. Erwdterung des linken Heneoa mit

Verdickung des Endocards. somit jene eigenthOmUciho

Constif Uli >i). die n:\fh Vs und Audi rer Beobachtungen

nun STncoptbchen Tod, auch im Wasser, disponirt.

Sebliesslieh maebt «r auf Blutungen in den Mus«
kein Ertrunkener (besonders der Hals- und Brost*

miHkeln^ aufmerksam, die er wiederholt beobachtete.

Ein Soldat war beim Baden kopfüber in deuFlus«

geapnugen und war dabd an dnen Stein oder Pfthl

angerannt. Ausser einer Quetsrhnnf: .im Seheiid wir

sofort voUstäudige Lüfamung und Analgesie der unteren

KSiperbalfte bis mm Nabel nachweisbar. Nadi 2 Tagen

erfolgte der Tod Die Obduction ergab, wie R oh ring

(30) mittheilt, einen Bruch des Ct. Halswirbels mit

Zerquetschung des Bückenmarke».

An der Leiche etnea alten ans der Garenne geao-

gencn Mannes, die 1 '/i Monate im Wasser gelegen war,

fand Chaulet (31) rcactionslose Quetschwunden an den

Schädeldeckcn und am Stirnbein 2, am Hinterhauptbein

dn« peoeirirende Oeflhung im Knoehen mit unmgd-
mri'jsiprn Rändern, die anfangs für Verletzungen

gehalten wurden, bei näherer Untersuchung aber sich

«la senile Oateoporose beranadellten.

In dem von Haupt kritisirten <i«ridiia(all«

handel*' - '^ich vorzugswei'-. um die Frage, ob ein

ö'/tjÄhrigcr Knab«, dessen Lcicho mit von einem Kar-

toiTehmcke umwundenen Kopf und Rais in einem Weiher

schwimmend gefunden wurde, durch Ertränken
umgebracht oder zuerst .inderweifig iretPdtef nud dann

ias Wasser geworfen resp. geschoben wurde. Der Sack

war in einer Wdae umgelegt, wie dies Hfitokinder auf

der Weide zum Schutz gegen Regen und Kälte zu thun

pflegen. Der Rücken der schwimmenden Leiche war

nach oben gekehrt. Der Knabe hatte am 18. October

uiyiii^ed by Google



478 V. HOPMAHH, OflnOBTSABUniKiniDB.

NMbmitbigft das Vi«h auf die Weide getrieben and

wurde kurz nach Kintrilt der Dunkelheit im Wfiher

tf>d1 gefunden. Der Vt-rdarLu den Knaben umgebracht

2u babtiii, ttel sofort auf dessen Stiefvater und wurde

nocb stSricert als 10 Tage darauf der Grossvater dei

Knabt n. d'T v. rvnir-W' ivf i?. n Vi rdaoht ausgesprochen

hatte, durchs Fenster ersdiosseu und der ijüefiater seit-

dem Riebt mehr gesehen und erst naehtnglieh in Arne-

rika Tcrhaffet wurde. Die Leiche wurde erst nMlt

Tagen exhnmirt und secirl. war faul. Di* T.iniiri'u sehr

ausdehnt uud aufgebläht, fallen nach der ilerau.sQahme

sehr zuMunraea, -waren wenig blutreieh und entleeren

wenig blutige Flüssigkeit. Der eine der Kxperten

sprach sich aus. dass der Knabe ertränkt wurde und

uur wenige Athcmziigc im Waaser gemacht habe, der

«weite venotttiiet, dass der Koabe merst dureh einen

Sehlag betäubt nnil A.iwi ins Was.ser grlii aclif linirdr.

H. jedoch sftrach sicii dahin aus, dasa der Knabe durch

VeraehliisB der BaspmitiODBÖfirangen umgebmcbt und

dann in den Weiher geschoben wurde. Sehn Ansicht

gründet fr vorzugsweise auf den Umsta^i'^. <i:is-. die

Leiche, obgleich gauz frisch uud bchim kurz nach

dem Yerschwinden des Knaben schwimmend ge-

fu n d e n wurde, wiilircnd ErtnmkCDe stet« untersinken

und er-; n niiträa'ii'fi wii-dor aTiftaueli''ii. Vf\'- TVsnche

des Ijchwimmens kann nur in der starken Lungen-

blSbung nnd der Gmod nur in einer Tenehliessung der

RespirationsiifiFnuügen oder der Resjiirafii nswege am

Ualfie und consecutiven forcirtea £iiiatbtuuitgea gesucht

werden. — In ein«r Bemerkung tu diesem Aufsatse

hält die Bedaction KJttheilungen ron Erfdinmgen über

interessante und wichtig'' Frn^'e für erwünscht, ob

das Uulersiukeu beim Ertrinkungstode dio Regel bildet,

Ton wdolier Ausnahmen vorkommen, oder ob e* als

ein „Geseiz' bezoiohnct werden inuss. (Ref. fügt hin-

zu, dass auch Mittheilungen til t i ilif Sfellungeji, welche

im üder über Wasser schwimmende Leichcu ciuuehmeu,

angeseigt sbid. Innige diesbexSgliiehe Anfpiben finden

sieh in Ref. Lehrbuch. 5. Aufl. S. 582. und tnabesondere

6. Aufl. J^. 573.)

Corre (ää) faud, daits die Leichen der im äee-

wasser Ertrunkenen rascher faulen, als die aus

siUseD Gewässern, obgleich man des Salzgehaltes \v< <ri u

eher das (Jegenthcil ciwarten sollte. Er erklärt sich

aber die Erscheinung daraus, dass die Leichen des

höheren q>ecifiBchen Gewichtes des Neerwaaaers wegen

frühzeitig auftauchen und dann niseh der Käulniss ver-

fallen. Noch rascher als in Brest, wo C. seine Bcob-

acbtuDgeu anstellte, erfolgt die Fäulnias in den hei«sen

Gegenden, t. B. in Guadeloupe, von wo C. eine Reihe

\<-\\ Fällen mitllieilt. Auch die Todtenstarre -cJi. int

friiher zu schwinden. Voa Fischen und Kral)buu wer-

den die Leichen bald angegiüfen und insbesondere

blossiiegeode und Torspringende Theile, wie Nase,

Ohren, Lippen abgenagt.

Am 'A. Juli ISDO ging über dem ungarischen Jod-

salzbad Yisakna cm Wolkenbrueh nieder, über*

-i'liwemitilf d<'ii s<'it "24 .lahren nufgelasseneu .,Erho-

scbachl" und sj)ülie aus demselben 6 meuschlicbe

Leichen heraus, von dcuen, wie constatirt wurde, 5 un-

garischen EoarMs aogehSrten, die am 4. Pebmar 1849

im Freiheitskampfe gefallen und. da wr^,'» r, Ii irt .
•

frorenem Boden eine Beerdigung nicht möglich vv,

nackt in jenen Schacht geworfen worden waren. IVoti-

dera sie 41 Jahre im Salzwasser des Sobacbt«$

C'i Irnjr fi hatten, waren die Leichen in nuffallfin-

der Wei.se erhalten, so dass nicht bloss die Stidi-

und Schnsswunden und die dureh den Stun enfatui-

denen Verletzungen erkannt werden konnten. Aujsrr-

dem wurde eine 6. Leiche ausgeschwemmt, die als die

des Bcttclvogts M. K. aguoscirt wurde, der sich

mit dem Hemde bekleidet, vor S Jahren absiehtüdk in

den Schacht gestürzt hatte. An letzten-m war»

Augenbrauen. Schnurrbart und theiiweise auch

Kopfhaare erhalten, während au den übrigen Leicht;»

simmtliehe Haare vollständig fehlten. Die Lekbtn

waren schwer mit Sal?: inrnistirt. sahen aus wie Sp;-

riuupräpanitc und rocbcu wie altes PÖckelfleiscb. Di«

Haut an den Händen und Ffissen war nur wenig ge-

runzelt, die Näget nnhanden, der Schmutz hinter den-

selben noch erkennbar. Pi*' Hiilbi wan n überall aus-

geruuueu. Die iuueren Organe wunderbar eriulleo.

mit Salzerystallen besetst Das Saüswasser war I»

in's Knochenmark eingedrungen, wo sich Saltcmitalk

fanden, ebenso im Herzbeutel, im Herzen, im Darm uuil

iu den Gelcukcu. Köuig (34) leitet die Couscninuig

von den speeifiaehen Eigensohafttti des Sehaditwaaiefs

ab, da er bei Versuchen mit diesem eingelegte Leich«ii

und Leicbeutheile nocb nach 1 — l Vt Jahren vöihg

frisch erhalten konnte, wlbiend ihm dieses in eonen-

trirter Koehsalzlösung nicht gelang. Da die betreAe&de

.''oole ausser Kochsalz, schwefelsaures Natrimn. srhireffl-

sauren Kalk, Jodnatrium, Chlormagncsium, Cblorkalium

nnd Chloroaleinm entitilt, so dOrfle diesen Sailen die

Erhaltung der Leichen zuzuschreiben sein, weshalb fr

dieses Wasser zur Con-sennrunp ariatomischcj Präparate

empfiehlt. — .\n einer der Leichen fand sich eine »fl

die Lunge eiogedningene und dort blind endigende

Schusswunde aber kciue Spur eines Projcctils, K. mtini

daher, dass letzteres von dem Schachtwasser vfiU-

kommeu aufgelöst worden seL In dex That ergab der

Venueh, dass eine Bleikugel, welobe K. in das Schilt-

Wasser einlegte, nadi 8 Jahren '/a Gewiditss ver-

loren hatte.

Ein 5 monatliches Kind, welches plötzlich unu:^

verdichtigen Umstinden gestorben war, wurde oadi

7 Monaten exhumirt und, (Li eine Vergiftnnf: v. rtnuth^'t

wurde, die zu einem unkenntlichen Brei verfaultca

Weichtheile zur chemischen Untersuchung übergtko.

Gaseneuve (85) konnte kein Gift nachweisen, ütii

^P,,~f,jTp,, iy, ^^JJ^ ,1,,^ ThiFfiT- und Bauehgi-'^fB*!

stammondeu Brei 8 boluxcngrosse Stückchen Bade-

schwamm. Er sehloss dann«, dass diese dem Kiede

absichtlich eingeführt wtirden. und meint, dass di«f v-'

den Magen gelangt, durch Aufquellung den Tod ver-

anlasst haben. Die Erhebungen leukt«u den Yerdai-lit

gegen einen Kann, der das Kind knn vor dem Tode

gefüttert, sieh dabei abgewendet und, wie Zeugen sairo

dem Kinde die Finp»'r in den Mund gesteckt hAtti.

B« der Verhandlung verweigerte er jede Auskunft ^
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wurde zu lebensliitiglicher Strafarbeit verurtheilt. (Eli- i

wäre &B eine Entickang durob EiastopfuDg der Schvamm-

ttSeke zu denken gewesen. tte£)

Ucber den Selbstmord eines 28 jährigen Mäd-

rh-»n% flni Ii V rstopfung des Racbr us mit einem

Tuche und einem Gla&däüchchtin uud gleichzeitiger

Strangulation mittelst eines ttalbseidenen Bandes,

mldMa durch einen darunter gesteckten Federhalter

zugeschnürt worden war, brrirht^-t Keil (3fi). Der

if«lbstmord var zweifellos, auch hatte das hysterische

Midclien aobon firiiher einmal venucbt, «ich das Letwn

durch Ademdurchschneidun^f zu nehmen.

Tamasaia (87) hrit Versuch« über die Er-

fltxekiing dureh Cdn ji n ssion des Tborax an-

gestellt umi g'-fiinden, dass eine die Hälfte oder zwei

Drittel des Körpergewirh*.^ Inti iL'-ndc Compression"

6—7 StundcD vertragen werden kann, aber nach

10 Stunden mm Ted« fiUirt. Wenn die Belastung das

Körpi-rgewicht erreicht oder nm '/»
—

' , fiben*teigt, er-

fiilgt der Tod in '/*— 1*/« Stunden. Wird anch eine

Belastung des Baucbes eiugeleitet, no erfolgt der Tod

im enteren Falle naeh 3 im letsteren in etwa 1 Vt Stun-

(Jeu. In keinem Falle trat dor TrA rnpUl ein. am

frühesten in 35 Minuten. Tritt der Tod plötzlich ein,

so haben noeh andere BiniOsse mitgewirict.

Trais der grossen Aufregung und begreiflichen

Arheitsanhäufung, die bei iv-n ijl^' fzliMu'n Grubeu-
brande ia Pribram auch für die Aenct« sich ergab,

hat «ner denelben, Dr. Kriz (38), nicht unterlassen,

wissenschaftliche Beobachtungen anzustellen, und dar-

über in v< i(iirii-it\'üller Weise zu berichten. Die Zahl

der hcrau.'ibefjrdertcn Leichüu betrug 319, die der

Aspbyetisehen und Wiederbelebten 69. Alle steigten das

Bild der Kohl cnoxvdvergiftung und dos unter-

suchte Blut ergjib die Kohlenoxydreaction. K. erläutert

au beigelegten Plänen die Anor«louug der Schäcbte

und Quersehlage und die Riehtung, welche die Feuer-

gase izi tiommi Ti h.ib. II mussten. Da letztere mehrmals

das Feuci passiren mussten, wurden sie immer sauer-

stollirmer und CO -reicher. Daraus, sowie aus dem
Vmstuide, da.ss besonders Holz bei unvollständiger

Verbrennung viel CO liefert, erklärt sich der massen-

hafte CO-Geluilt des Feuere uud die rapide Wirkung.

In dnseinen, bis 700 m tief gelegenen, sackartig endi-

genden Räumen, wohin die Brandgase nicht gleich

dringen konnten, waren die Bergleute noch im Stande,

bei ToUem Bewuastaeiu Bleistiftaufzeicbuuugen auf einem

Dynamftktatchen niedersoschreiben und in einem wurde
ein Bf^rcniann noch narh 1 1 Stiimii n Ii b' nd nrc^-troffen.

i'rodromaiätadieu waren nach Aussage der Ueberlebeu-

den siebt vorbanden; dagegen tnt Ohrensausen, Kopf-

schmerz, Eibri eben, Betäubung und ConN'uisionen bei

den Bergleuli n - in. die .sich später beim Reiten zu

weit vorgewagt hatten. Die asphyctiscb Heraosbeför-

dciten «figten ein bellgwStbetes tiesieht, velehes naeh

Miig'T< r künstlicher Athmung cyanoti^ch, dann blass

wurde. Die Au^ipfel waren vorgedrängt, die Pupillen

stets, jedodi in Tendiiwlenem Grade, erweitert, reae-

tionslos, der Nacicen starr, Uäud- kr;iiiip:li.ift ge1>allt,

meist ia den EUbiSgoa gebeugt, die Beine krampifbaft

gestreckt. In sämmtlichen Fällen Kaumuskelkrampf.

Bei der Wiederbelebung traten oft exspiratorisobe

Kiimpfe und Vuskebsuetomgen auf, das Bewusstsein

kehrte r.i.sch zuriick, ohne Amnesie. Anfangs Euphorie,

später heftiger Kopfschmerz mit Erbrechen und Ohn-

machtaaufäUeu. Dauer der Symptouieukette durch-

sehnittlieh 1'/« Stunden. Hustenreiz bei Allen, bei

Einzelnen blutig tingirter Auswurf. In 3 Fällen ein-

tägige maniakischc FxaUation, ohne da.ss .Vlcoholisnius

bestand. Folgekraakheiten blieben in keinem Falle

sur3ek. Der erst am folgenden Tage unteiauehte Harn

i Tgab in zwei FHM(>n Zurki-r, in vier EiweLss, in einem

beides. Bei einem Manne trat nacii völliger Eriioluug

eine linlnseitige oronpöse Pneumonie suf^ der er am
neunten Tage erlag. Alle übrigen asphyetisch Heraua*

gebrachten blieben am Leben. K. sc'hliesst drirdi^,

dass eine durch grosse Dosen von CO ontstandene

Asphyxie zwar rasdi tum Tode führt, wenn der Asphyc-

tisehe nicht rasch aus der Atmosphäre entfernt wird,

dass aber die Prognose sich besser als bei allmältgen

Vergiftungen gestaltet, wenn das Individuum noch le-

bend angetroffen wird. Die herMisbeforderten Leichon

zeigten Mi- Ii. Ilmtli. Tivlt<-nnr«-l;r, hcllrotlies Gesicht

und helLrothe Scbleimbäute , meistens auch punktförmige

Eeob^rmosen in den Bindehäuten. Vor Mund und Nase

Schaum. Innerlich hellrothe Färcung. Die Verwesung

zeigte nichtr^ Ani"'n::<l- s. Zwei luicii IS Tayrn h' raus-

geholte Leichname wiirtn duich Rauch w>e geseicl)t.

Eine monographisch gehaltene Abhandlung von

Vincent (89) beschäftigt sieh mit dem Blitz in ge-

richtlicb-medicinisi'li. r nL/irtiuni;. V. cnrähnt ichst

Fülle von Blitzschlag ohne Gewitter uud ohne Donner,

in welchen bei Anwesenheit einer Wolke der BUta aus

der Erde gegen diese herausfuhr und .Hcnsehen resp.

Tbir ri- t'tdtete. Feuchter und thonhaltigcr Boden be-

gunsligi eine solche Ansammlung von Electricität. Er

bespricht hierauf die Whdnmgen des BlitistraUs am
Bodcf] imrl den darauf befindHchen Gegenständen,

Löcher, Furchen, explosive, zerstörende, scbmekeude,

sehwinende und sengende Wirkungen, die oherflidi-

liehen und tieleren Verletzungen an Bäumen, sowie die

ZfTsplJtterungen und Zerfaserungen derselben. Die

saltreichen uud feuchten Partien der Bäume sind am
meisten den Wirkungen des Blitses aosgesetst Manche

Bäume .scheinen gegen den Blitz immun zu sein; nel-

Icicht spielt dabei der Hantgehalt eine Rille. Weiter

werden die Beziehungen des Blitzes zu Telegraphen-

leitungen, Eisenbalmen und Schiffen erörtert An der

Haut des Menschen linden sich streifenförmig!', nicht

selten unterbrochene Verletzungeo (Blitztiguren) oder

punktförmige Oeffiiungen mit gnschwäizten Rändern,

mitunter in grösserer Zahl. Die Verbrennungen theilt

V. in 7 Grade ein-. Versengungen der Haare, der Kpi-

denuis, Erytheme, Phlyctaeiien, Schorfe, Ver^chorfungeu

der Muskeln und aohlieaalich Verkobiungen. Von son-

stigen Verletzungen finden sich lüchynnjscn. Evc.iria-

tionen, Contu»ionen, Striemen, schnitt- oder scbuss-

wundenartige Verietnmgen. Die Kleider «eigen ent-

weder lochförnüge Durchbohrungen. o<ier \ erbreunungen

oder Zeireiasungen. Metallische Gegeoständi; können
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gf-schmolzen oder antlirwfitig verletzt werden. Ver-

lelisungen innerer Organa sind selten, doch werden

mebrnf« derMrtige FSUe enrilmt. HSufiser sbd St8-

ruii>,'rii (Li Sinnesfunctioncii. V. orwi-ihnt auch der

äcbvärzuugen und der Abdrücke venHibiedeaer (iegea-

stiDde, die am Kürpcr zniOd^bleibea kfinnen. SoUiess-

lieb bespricht V. kurz den Otto-, Phosphor- und

SchwefeIgcJucb, der sieh nnch BlitzscLlag bemerkbar

macht, sowie das Verhalten der Fäulnis« und der

Todtenatam und des Blute» bw vom Blita Erschla-

genen.

Aus einer f1< Tnni. hst aus seinem Institut erschei-

nenden Monographie von F. Biraud Uber den Tod
durch BleetricitSt in pbysiologiseher, hygienischer

and geriehttich-medicintscher Beziehung, bringt L.i-

eassagne (40) run n Arfikrl liln i rli,- in f],-u Vereinig-

ten Staaten vorgetiouimcnen 0 Hinrichtungen duroh

Klectrieit&t und deren Gesehic^te.

Der Apparat, der b^Mir in Mew-Toric sur Voll-

ziehung der Hinriclitiin,,' rlurch Electricitüt zur

Anwendung kam, besteht nach Donald (41) au» einer

stationllKn DampAnaiehine, einem Wechselatramdynamo,

einem CaideW'VolUmetcr mit einem auf 80—2000 Volts

hr'inf>«'iii>nf"n Kxtrnwiderstande, eiiH rn Stn»nimessor für

Wechselströme von 0,10—3 Aiuperos, einer Wheatcstoue'-

aehen Brüche, Rheostaten, Oloekenaignalen, den erfor-

Heben Leitungen, fenier einem Stuhl für den Delinquen-

t«ii mit einer stellbaren Unterlage für den Kopf, Be-

fe:itigungsgurteu und zwei verstvUbarcn Elcctroden. Der

WochMlatromdjnamo ist ein aoleber, wie er zur Be-

dienung von 750 Glühlittipen von je 16 Kerzm Leucht-

kraft verwandt wird, und im Staude, eine clcctromoto-

riache Kraft von in maiimo 8876 Volts xn enengen.

Der Delinquenti iistuhl i>t ,ius Kisen. gut befestigt und

"soürt. Oben an di r N( Ihm friert i>ine Gleitschiene die

Kopfe Icctrode, die andere wurde an der Wade angesetzt.

D. hnt allein acht bisher stattgehabten ffioriehtungen

amtlich beigewohnt. L'nmittelbar nachdem der Strom

gesclilossen war, verfiel der Körper in »ünen Zustand

schwerer tctaniscbcr Starrheit und verblieb in demsel-

ben, «0 lange der Strom eimrirkte. Kein Schrei oder

ein iiistikii -, Zi irli( fi fies Schmerzes wurdr bi-'^bi^chtet.

In mehreren Fällen fuhr da« Uerz nach dem ersten

Coati«t Ibrt scbwaeh nnd unttgänrnarif lu eohhifon

und in zwei Fällen bestanden noch aebwaebe Thorax-

hPTrt't^ino'Pn. iii li'-iiicm Fall'' ilauct^-n war die trerincstc

Andeutung einer Riickkehr des Bewusst^ius vorhanden.

Jedesmal wurde nach hurter Pause, wahrend welcher

die Electroden von Neuem befeucht«! wurden, ein awmtcr

Contact herg<-st<.'llt. Die gleiche Starre trat ein und

lüste üieh wieder volbtäudig nach Unterbrechung des

Sehlusaes. Die Dauer des HinrichtangBaetea vom Mo*
mente des Eintrittes des Dclinqui-nten in ilcn Fliurieh-

tungsraum bis zum Eintritt dos Todtü betrug lüngstens

8, kfiiTOstcns 8'/t Minuten. Der Sectionsbelund war bei

allen Lei -h u n h. An den Applicationsstellen leichte,

oberflächliche Brandblasen, dunkclflüsslL'' s lUtit, kleine

Uämorrhagieu im tiehiru, am Herzen. Nirgends eine

Spur von Terietrasgen. Der Act hatte weder etwas

Abschreckendes noch SeosationcUcs und verlief giuu

glatt.

Die Abbamdluof von Biraud (4S^ über den Tod

und die rii'^'hieksfiil le durch electrische Ström--

von hoher Spannung ist die bis jetzt vollständigste ua<i

ansAhrlicliste ZusanuneniteUung solcher FSUe. dercs

Zahl im Ganzen 89 beträgt. Auch wird die Hitmcli-

hing durch K!i ctin itiit hesprocben und in einem bes- u-

duren Capitel die genchtUch-mediciuische Seite derarti-

ger FlUe. Aus den mitgeCheilten Beobachtungen «i]^elrt

sieh, dass die Verbrcnnun^nn ihr Haut keineswegs pr-r

portionirt sind zu den Folgen des „electrischen Trauma-s*.

sondern dass mau im Gcgenthcil bei den leichten Fälku

schwere Verbrennungen findet und umgdtdirt. Da
Mcclianismus des Todes ist nicht aufg' tüir' Er schtfin:

'durch Aspbjrxie in Folge von bulbärcm tien- uad

Respirattonaatilktand cinntretan. Der E^HnM der in

des clectriscben Stromes ist betrifajhtlich. Unter den

Wechselströmen giebt es welche von gross'^r Fr>>queDi

und grosser Spannung, deren ünschädlichkcit eine voll-

st,üidige ist. Neben den klinischen Symptomen beg(g-

det man such solchen der ^.tmomnfischen Neurose* und

es kommen auch Simulationen rcsp. Ucbertn,ibungt-n

vor. B. führt auch einen Selbstmord durch deu electri-

sehen Strom an. Die Hinriehtnng durch Electmitit

für welche derAusdnick „Electrocution" gebraucht winl

bringt viele Inconvenienzeu mit sieb. B. tadelt auch.

das8 die amerikanUchen Aerzte ^ Stelle des Henken

ilbemonunen haben. — Der Arbeit ist ein volUtiadiges

Literittm - r/.rirhniss beigegeben.

In seineu gcschichtiichen Bemerkungen über

Giftmord führt Renbotd (48) aus, daas das Opittoi

schon lange bek;uiut und leicht 2U beschaffen war uixl

neben <h in \t>i iiik in di u alten und mittleren Säten

da.s llauptmittei zum Giftmord gewesen sei-

Im Magen von swei Penonen, die unter vmdich-

tigeu UmsUinden gestorben waren, fanden Jeanj»sin

und .lau nies (4.5) in dem einen Falle geringe Mengtn

von freier Salzsäure, im zweiten Pbosphorsäurä. Auf

eine Veigiftung konnten diese geringen Mengen aldit

hczii£:fn werilrn. inn >ri wi-i.iger, als auch die dem Tode

vorangegangenen Erscheinungen weder für eine Sali-

säure- «od» fOr eine Phosphor-Vergiftung sprachen.

T>i-' I'nivenienz dieser Säurespuren blieb unaufgeklärt,

(liif li w .u-, ri;i dir Hl fäss.- »-lili .-ht verpackt waren. <\k

-Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass sie erst auh-

tritglieh in letztne hineingelangt waren.

Naoh Besprediung der anatomischen Befand« bei

L nu tri' n Vergiftung und rl>^r Art di s ZustandckommfD*

derselben berichtet Voss (46) über drei asur Obdueti»Hi

gelangte FäUe, die sämmtUcib Xüider betrafen, «elek*

suJäUig Lauge (Scifensteinlüsun^ getrunken hatten. Der

Tod war in zwei dieser Fälle nach 1 und 3 Tagen, im

dritten nach 4 Monaten erfolgt. Die macro- und micri.^-

scopbchen Befunde an den vertaten Partien wank»

au!«rahrlieb beseluricbeu. Die Arbeit ist unter L^taaf

S t r a s s m a n n 's avis^^f führt.

Leber eine bemerk enswerth schnell letal abgelau-

fene Queekailberverfiftung dnrch lÜnreiheD neo
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5 g grauer S»\hf Vrirhtet Sackiir f47). Sii- betraf

«ia Dienstmädchen, welchem wegen „autgcspruui^eucr

fliade* imd PUccnMiie 41« Sftlbe eiogerieben «ordeD

war. Eine Stund«^ dnrnuf T\^hfll;fit Tind Erbrechen;

Ab«iub in Sjpital lacüüoo iu den Uaodräckeo. Am
i. Tkge Dittnlioe, CoUkan. An 8. bhi^ Stühle, am
4. Tage der Tod, nachdem Stomatitis eingetreten war.

Obdoction crgnb rlif typische Sublimatdysentcrie. S.

ist der Meinung, dass eine besondere DijipoaitioQ oder

WeijwHMie im Spiele vw, irie dieee» aueb eebOD iti

in aaderm FSUen tod Menjuiialinioiieatioii bedbiehtet

vsrde.

lieber cineu nach d*/« Stunden letalen Fall von

PiosphorYerflriftnng beliebtet Langer (48.) Der

einen Tljähr. J^tlbslmördcr bftrrffenrlo ist aiissi^r

durcii den rwchcn Verlauf auch deshalb bcmcrkcns-

wertb, 4aM weder in der wSbrend dee Lebens «uage-

pumpten Flüaiigkeit^ noch bei der Section im Hagen P.

nrtfhTcisbar war, wohl aber im Darmiuhalt Bei der

Destillation der übrigen Organe, auch des tiarns, war

ktiii Leiidkten nadmetabar, dagegen irar in diesen eine

duitb nascirenden Wasserstoff zu Phospborwasserstoff

redudrbarc Phosphorverbindung nachweisbar. Die Or-

gane zeigten beginnende fettige Degeneration. Im

Oeaapbagua undlbgenlbnden^wdiM KSnebeo auf der

Schleimhatit, die wie Arsonikkörnchcn aussahen, bei der

l'Qtersuchung sich aber als verkalkte Epitbelverdickuogeu

«rwieeen. Ifieroaoopiaehe Schnitte der Magenaehleimbant

aeigton in manchen Fettzellcn der Submucosa Ausschei-

dungen von Fftlcrvstallon al> cndaveröscs Phänomen.

Die Ursache des raschen Eintrittes des Todes lag theils

in der Kiinkliebkdt dee Mannee, tbeila in dem laaoben

Uebertritt de-s Giftes aus dem Hagen in d* n Dann Tj.

bemerkt, dass die Grösse des Einflusses zufällig vorhan-

dener lamnlcbafter Veränderungen auf den Verlauf von

Vergiftungeii bedeutender ni aein solteint, als gewöhn-

lich angenommen wird. Als Beweis btrirhtot t iibi r

ein 20jähr. Mädchen, welches, seit einigen Tagen un-

pisslicb, mit »einer Muttw in einem Bette achlief und

von der Mutter am Morgen todt gefunden wurde. Die

Obduction ergab leichten Typhus abdominalis und che-

misch und spcctroscopisch zu constatirende Kohlen-

oxydTergiftung. Die Mutter hatte oidit die geringate

Gtftwirlinrjf? i^rspQrt.

Die von Taussig (iP) auf v. Jakseh 's Klinik

an Menacben und Thieren angestellten Untersuchungen

über d«a Verhalten desBlntea bei aeuter
Phospborvergiftung ogaben ütlgende Re-

sultate :

1. P. bewirkt beim Menschen in toxi.<<chen Dosen

eine Inasitorbclie Vermehrung der rothcn BlntkSrper-

rhen ohne gl^^irhzf'itigc Steigerung f!«^ Tlämoglobin-

gebaltes und eine wtaientliche Verminderung der Leu-

eoeyteti. 8. P. bewirkt bei Kaainehen weder in

kleilMIl noch letalen Gaben eine Vermehrung oder Ver-

minderung der rrilhiMi Blutkörperchen, als auch des

Uamogiobingebaltes, dagegen eine deutliche Steigerung

der Leoeoeytenaalil. 8. P. bewbict bd HOhnem bi

letalen Ditsen . iin' enorme Zerstörung der rothen Blut-

küiperclaen und eine bedeutende LeueocTtrae. — En

vfrhalt'u sich also 8 RUitarten pim verschieden

gegen P., und uian hat iiieht das Kaeht, die Erfahrun-

gen, gewonnen bei der einen Blataii, direet anf die

andere, speciell auf rlas Mcnschenblut zu übertraj^L'u.

Einem 2 Jahre alten Kinde wurde wegen leichter

INarrhöe eine TonninlSsnng als Clysma verge-

schrieben, Irrij^trwL'ise wurd<' (
' a r b o 1 s ä u r e 1 ö s u n g

in der Apt theke gegeben und davon 2'/» g in 500 g
Wasser «Angebracht. Sofort wurde das Kind bewusst-

los, iVdielte, aeigte sdiwaehen umegebnSangen Puls,

träge Pnpillcnreaction und starb nach 2 Stunden. Die

Obduction ergab nichts Characteristtsche»;. Das (hit-

achten lautete auf C a r b o 1 s ä u r e v e r g i f l u u g.

Zwei OegmaaehventKndige behaufuteten jedeeh, dasa

dat Kind an ^f(••nin^fiti^ tulj.-ri'uli)-.a ^'(•^türben sei, auf

welche sie aus der auffäUigcu Weichheit des Gehirns

und der schweren Abziehbariceit derffimhiute sdileseen.

Pellacani (50) aber erklärte diese Erscheinung aus

der bereits eingetretenen Fäulni?« um! Itesiätig^te das

Gutachten der ersten Experten. Der Fall giebt ihm

Venuilaasung, Ar ebie bessere Pilege der geriditlidien

Medicin zu plädiren.

Geppert (51) prüfte diurh eine Reihe sinnreicher

Versuche, ob das K o h 1 e n o x y d nur durch Er-

stickung (Sauwstoffentaiebun^ odir ala aolAea gttlig

wirke. Fr brstimmtc gliMchzeitig Athmun^ und O-Vcr-

brauch bei tracheotomirten Thiereo. Er fand, dass die

Beaetienen des Athemeentnuna versddeden sind, je

nachdem mau saucrstoShme Luft oder 00 athmen

läs-it. Bei der Erstickung mrhi da.s Thier mehr Luft

zu aspiriren, bvi der CO-Vergiftung ist dies nicht der

TeU, so daas angeaenunen werden musa, dasa CO ata

^peeifisches Gift auf die Ncrvcncentrcn wirkt.

Zu 16 aus der Literatur gesammelten Fällen von

Encephalomalacie nach Kohlenoxydvergiftung
fügt Koch (52) 2 neue hinsn. Der erste (von Birch-

Hirsch fei d secirt) betraf cmr^n .'?7 jährigen Mann, der

bewusstlos in einer Kohlendunst-Atmosphäre gefunden

wurde uad Tags darauf gestorben war. KehleooiTd

wurde noch nach 10 Stunden im Blute naebgewieeen.

Bf'i der Obdiietirtn ergab sieh ein haselnus^i^sser Er-

weiehuiigsherd im Imken Thalamus opticus, welcher

mit einadnen kldnm Blutpunkten umgeben war. Im
zweiten, einen 25 jährigen, durch Kohlendunst 'offene

Klappe, jedoch starker Wind) vergifteten und am an-

deren Tage nadi der Auffindung gestorbenen Hann
betrefTendeii F;ille, fand sich im vordersten Theile des

linken Linsenkcms ein graurother Erueieliun^-herd, der

sich nach hinten auf den ganzen Glubulus pallidus

Ibrtsetit, webd neb«i gelber Erweichung kleinste Blu-

tungeti bi stehen. Recht-- an ganz symmetrischer Stelle

ein Erweichungsherd, welcher noch ausgedehnter zu

einer Ablösung des Globus pallidus geführt hat. Oer

während des Lebens untersuchte flam enthielt keinen

Zucker. Bei der von Landois vorjr^nommf Ti» n spectro-

scopischen Untersuchung de» Blutes woi' noch CU-llä-

moglobin naebweiabar.

Biehter (58) fand etat dem Tranke efgebenea Weib

in ihrer Wohnting todt und drei Enkelkinder derselben

unbesinnlicb mit Spureu von Erbrechen. Die Frau war
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NachmittÄg bi ttuiiki II nc h TT iu- w-kf-rmiien und vurdf

Abendü todt mit dvm tivMhtv ubvr eines der Bctt«u

gefunden. DieObduetion ergnb den für Kohlenoxyd*
vorgiftung typischtn Befund. K. iiifiiit jt'doch, dass

die Frau nicht der ( 'O-Vcrgiftung oder wenigstens nicht

dieser aliciu, Moderu in Folge von mccUauischer Er-

aticItitQg dimh d«s Hinfiülen auf das Geidoht in die

Bettln gestorben sei und v. hli. qsi rlnr.mf il' r I'lnt-

fülle dcü r. Uerzojis, der Lungen und de^ (iehinih, sowie

dmiis, dM8 die Kinder, elebe sieh ganz in ihrer l^nke

be&nden, mit dem Leben davonk.-unen.

n lukuHovsk i (W) dagepei! i<t der Meinung, d.iss

C4j .sich uut eine ((uwöhuliebe Kühlenoxydvcrgiftung ge-

handelt habe, wobei die Trunkenheit und die Lage mit

dem (iesicht auf dem Bette nur iiel>ensiichliehe Zufallig-

Iceiteo bildeten. Uiehter (ää) aber hält »eine Ansicht

anfreebt.

Bin aveü^^briger Knabe hatte einen Schluck Beniin
gt-nonimi-n imd war iiaeii !() Mi'iitf'n ^r'-*torben. Falk

i'ib) fand bei d<;r Übduclion trotz Kau In ls.>, Ut-nzingerucli

in der Bauchhöhle, aoitfi negativen Befiud.

F.. i ^ int II .Stildien über die Zersetzung doV

Alkalllide im lebt-nden <iewebe prüfte Pella-

eani (59) zuerst den Eiafluss des Vegetationsproccsscsi

von diversen auf peptonfirciom Brot gesQchteten Bae-

terieneullureii und niederster I*tlaii7»'n nnf dif Alkaloide

und faiid, daiM lelzt^ru nur ticiton und nieht durch alle,

insbesondere nieht durch die gevöhnlicben SapMphvten

g(-s]i;il'. h werden, die Fäulniss aliein sei es somit nicht,

weiche die Alkaloide zersiön' Dagegen sind hijheix-

Fllauzcn im ätaudc dies /.u thun, wie I'. durch Züch-

tung von KneUengeriiduen in AlitaloidlSsnogeo oon-

sta«irte. tileich«- Kraft dürfte somit den thieriseheii Ge-

weben zukommen. Zu den leicht zer^-tzbaren Aikaloiden

gehört da« Morphüi. Neuere IJntersuchoogen (Iieine>

weber. Alt) haben g« lehrt. dasH subcutan beigebradl'

h's Morphin mr Hälfte durch die Magcnsc!il"iinhaul aus-

geschieden werde. Ein auderer Ttieil mu^ü aber im Or-

gaaiamus senetzt werden. In der Leber und in den

Nieren geschieht dic.s<-s aber, wii- sieh 1'. durch Üurchlei-

tiug defibrinirtcn mit Morphin vcrsetr.ten Blutes durch

diese Organe verbluteter Hunde überzeugte, nicht. Da-

gegen ist dieses aber bei Coeam der Fall.

Ipsen (6ü) hat im Innsbruektr forensischen Insti-

tute Untersuchungen über d.^s Verh 1 1 1 r n de.s i^trych-

uius* im Urgani:>muä aiigcj^tellt und fa^t das Re-

sultat in folgende Sitze suaammen: 1. Das Stityehnin

wird von jeder Applieationsslellc aus sehr rasch resor-

birt und durch den Blutstrom in allm Körperbezirken

gleiehmässig verfheilt. 9. Der Sfn chningehalt der ein-

zelnen Organe (auch der Leber) ist dem jeweiligen Blut-

gehalt dersellK-n proportional. H. Weder ii !> ?ultate

der Tliierveriuche, noch da* VcrbaUeu im meiisehlicLeu

Organismus rechtfertigen die Annahme einer Bindung

und Aufspeiehcrung des Stryebni:i in den Organen.

4. Das ätr}*ehoin wird nuzer>e</.t mit d< in Harn aus-

gesebiedcn und erscheint schon nach B—ä Miiiutcu iu

diesem. Bei toxisehen «iabeii seheiot ein Pannelis-

mu» zu bestehen zwischen der Dauer der Ausscheidung

and der lut«na>ilät der Wirkung de» bt. auf die Niereu-

,irieri< ii Auch fand 1., dans der Strj'chninna 'hw.-'^ auch

nach monatelanger Fäulnisa gelingt. Der Fall, welcher

SU diesen Unteraneliungen vennlasst hat, ist eigentUIsH

lieber Art. Er betraf ein Miwlcben, welches bei eint-r

Hebamme todt auigefonden worden war, nachdem t*

einige Stunden suvor die Wflimnng ihiws Taten ver-

lassen hatte, in welcher es 5—8 Wochen schwer knnk

init .'"'ihtittflfn'i'iteu gelegen war Di« Obduction ergab

Prämie nach Abortus, der offenbar vor mehreren Woeben

künstlich eingeleitet worden war, somit «ine atiareiehende

Todesursache. Die Hebamme aber gab an, da.ts sicti

da.s Mädchen mit Stnehnin vergiftet habe, und die

chemische Untersuchung bestätigte diese .\ugabe.

Ein Ant hatte einer Fno t5ng Aeonitinnitrat
j

auf 120 g Wa^si r ;ri;gen heftige (Jcsichtsneuralgie ver-
j

schrieben. Mündlich hatte er die Anweisung gegeben,

jede halbe Stande einen LSfb! ?oll zu nelunen und

aufzuhören, falls gewis.se Kracbeloangen eintreten sollteii.

die er der Frau beschrieb. Letztere hatte kaum den

xweiten Löffel geuommeu, als solche Erscheinungen eia-

traten, trotadem nahm sie einen dritten, worsinf ach

schwere Intoxicationssnnplomc einstellten : breriiieode

Sehmerzen, Gefühl von massenhaften Nadelstichen nwJ

„Engerwerden der Haut". Nach 2 Sttudcn trat der

Tod «in. Brduardel, Groins und Ldpin« (64) eoa-

st.nfirteri durch Versuehi'. d.i^'^ dns V>elrcffende .Aci>üitin

giftiger war, als das gewühnlicii gebrauchte A^HUtiB

von Duquesoel, daas abor vedor der Aivt, nodi dar

Apotheker dieses wissen konnten, da.ss die Kranke im

Ganzen 1,5 mg genommen hnbe, b he in fractionirtro

Gaben nicht als genihrlich angesehen werden könoea

and dass der Tod einestbeib der nagevShnliclien Bsh

pfindlichkeit der Frau gegen .Xcouitiu, anderersdts <i'm

Umstände zuzuschreiben sei, dass dieselbe die Ati-

Weisungen des Arztes nicht befolgt habe. Der angeklagte

Ant, sowie der Apotlwker waidm freigesproeheD.

Die von Lhote und Vibert (65) von: t -mmen»

Obdueüon eines 60jiUirigea Mannes, welcher etwa 75 cg

Cantharidttt venehlnekt hatte ond nach 19—14 Stan-

den tyiter Dicht' genaa sicher ge.stellten Syiaptornfii gt-

slorben war. ergab weder iiusserlich, ei . fi ir« deu

Schlingorganen etwas Abnormes, dagegen starke Cou-

gestion Im Hagen und Dam ohne EeehTmoaen oder

Erosionen, gross«, geschwellte und I hitreiche Nierto,

sowie congestionirte Schleimhaut der Blase und der

Urethra. Die mieroacoinselie Unienaehung der Nieren

zeigte Abhebung sämmtlicher GlfltUenili von ihrvst

K,i|.si Iii durels ein r.ahlreiche kenibnlli(jc Rundzclht^

einhaltendes Exsudat und Nephritis desquamativa. Ab»

den fiiageweiden wurde Caoiharidio dargestellt nod

dessen blasenziehende Wirkung an Kaninchen oonstsüll

Bei dem Untersuchten wurde ein Flä.schchen gofiiadca.

welches noch 740 mg Cantliaridiu enthielt.

Als Beweis für die Cngiftigkeit des Fnehsia«
berichtet Cazeneuve (66) über einen Arbeiter, d*:

diin h 29 Jahre in verschiedenen Fabrik« ri itn F:ich*iii

st.^ub arbeitete und täglich etwa 1—2 dg Fuchsijt u;

sieh aolbäbm, ohne dk geringsten KranMidtneisthsi

nurii;.ii djvrz'.ibii'ten. nligleich oi- thcil«ei>f- auch h
Fabrikeu beschäftigt war, wo das Fuchsin minelst Aimi-

Google
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säure bereitet wurde. I,ptrt»Te Thatsacht? crljrirt sirfi

danus, dasa die Äiscn- rcsp. arseitige Säure grüsstou-

ibtSlB ia ist Mutterlauge blelbi — C. erwähnt «aeb

eines von Lacassagne beobachtenden F'alles. betref-

kui einen erliängtcn Selbstmörder, in dessen Magen

sich eiü rotber Brei fand, welcher zcJürcichc C'r}'stalle

fon Fnditin eaihielt Der Mann hatte, bevor er neh

erhing, versnobt, sieh mit Pnchmn SU v^tgifteo uad

etwa 5—6 g davoa verschluckt

Iw Anlam eine« neuen Im Wiener geriebtsintli-

diAB Institute seeirten Falles von Tod nach Anven-
dung v<:^ii E\(raetuai filiris maris -u' t hcreuni,

der einen Mann betraf, welcher naeh wegen Luc» ab-

wMrter Scbmwreur sieh einer Bandwunneur Unter-

rohn und 4,5 g des Extraetes in einer Maeeration von

i') g Cort. pun. gnmati niitteli Magensonde erhalten

hatte, Stunde darauf erkrankt und nach 16 Stunden

gestorben mr, bespricht A. Paltauf (67) die bieber

LlM^nc?ltet»*n F;illr umi die dabei auffr^^i'f'tenfn Er-

scheinuQgCD, sowie die in dieser Kicbtung augeätelltcn

Untemiebungen und die Umstlndo, unter volöben dne
tOliaehe resp. letale Wirkung de» Mittels dngetreten
ist resp. eintivf^i, kann. P. emptichlt, wenn seboii

überhaupt der Darreichung de« Kxtxactcs ein Abfülir-

nittet folgen muss, die Entrang des Ol. rieini durch

nndere Purgantien (.Mittel.-ialze ete.), welehe d.i,s Extraet

nicht lösen. Da i^ich nach Poulsson das giftige und

«umtreibende Princi]) des Extraets, die Filix&äure, iu

du eryetalliairte ungtaige Filiein umvsndelt, so wird

die Wirksamkeit df^s Fxti-aetes nach einiger Zeit eine

geniigere. Da aber daä Fiiiciu dureh Alkalieu leieht

in die giftige Modifieation äberführt werden kann, so

IT'nnte ein an .solchen Crystallen reicher f!' st eines

Präparates durch ein n!k;ili^chn.s Vehikel oder alkali*

sehen Damuaft gefährlich werdcu.

Naeh Takabaahi und Inoko (68) wirkt das Gift

der Fug ufi.se he (Tetrodontcn) liihmcnd auf die in

der Mcdulla oblongata gelcfr« n« n Centren, ferner auf die

periphere motorische Ncrvcueudigung. Es ist iu cbe-

miadier Beaiehung weder ein fermentartiger KSrper,

noch eine organi.sehc Base, Die Eierstöcke sind ent-

schieden am giftigsten, namentlich in der Laichzeit.

Bei T. cutancuü sind sie, wie der ganze Fisch, giftfrei.

Die Koden enthalten wenig, die Leber etwas mehr GKft.

Hi- Muski-ln s'iiid giftfn-i. N,iefi iniiidestcns dn-isfiin-

digeni Kochen werden die Ovarien ungifiig. Ks werden

7 Vergiftung^lle von Mensehen nut Fugugift miige-

theilt, darunter 4 letale. In einem dieser Fälle lag

Selbstmordversuch vor. Der \rlieit sind 8 Farbentafeln

mit Abbildungen von Fuguti.schcn beigegeben.

In 6 versebiedenen FlUen von Untersuchung auf

Alkaloide fluiden Garnier und Schlagdenhauffen

i'fS') PtomaTne. welch-* sf'-ts die gleiche Farben-

rcaction ergabeu. Sulfomolybdäusäure, Fröhde'ü £ea-

gcns auf Morphin gab statt flSchtiger violetter Färbung

eine brillante blaue Färbung, die nach einigen Minuten

in eine grüne überging und dann verschwand. Jfulfo-

svleusiiurv gab eine schöne violette Farbe, welche dann

in*s Braune sich verüaderL SuUovanadbuiure bewirkte

keine andere Rcaction wie Schwcfebäiire allein, nladiob

eine leichte und tardive braune Färbung.

Egeln (71) «üitert in semer Dissertation di«

Frage, ob Seeale cornutum als ein taugliches

.\bortiv mittel anzusehen sei. Er bemerkt, dass diese

Frage bei iouercn Abortivmitteln bei blossem Versuch der

IVnditabtrelbung an beutvorten kommt, besonders,wenn
Jemand .inpiebt, er habe daNs. llic in dem Bewusstscin,

dass es kein taugliebes aei, einer Schwangeren verschafft

oder verabreieht Auf Grund einer reichen Zusammen»

Stellung der über das Seeale cornutum in der Literatur

niedergelegten Beobachtungen bejaht er obige Frage.

Die Frage, ob sich an der abgegangenen Frucht

die Fruohtabtreibung nachweisen lasse, beantwortet

Dölger (7S} an der Hand von Literatotangaben dahin,

da.ss dieses nur d.mn nifi^lirh ^ri, w'nn sich an ihr

tjpische Verletzungen (.Stiehverlclzungen) tindcn

Ueber plötzlichen Tud einer im vierten Monat

schwangeren Pran durch Stritt von Luft in die Uten»«

vcnen vind 1. 1: ft ^n hol i e während ciin r V;i:,'in,nl-

douche berichtet Uekioen (73). Die li)jäluig6 ver-

beirathete, gesunde Frau hatte rieh in ihr Schlafrimmer

begeben, angeblich um ihre Kleider zu wechseln. Nach

etwa 10 Minuten hörte ihr M:\nu einen Fall und ein

Itöchelu, ging in das Zimmer und fand die Frau aui

Boden steibend liegend. Dnter ihr bnd sieb ein etwas

bescliädigt»T Scheidendouche-Apparat nach Davidson,

ein Nachtgesch'u-r und ein Becken mit kaltem Wasser,

in der Weise arrangirt, dass man den l^ndruck erhielt,

die Fran sei eben im Begridb gewesen, sieh die Scheide

auszu.spQlen. Bei di i 20 h, n.ich dem Tode vor^'-nom-

meneu Obduction fand sich ein 4münatl. Embry o im

Uterus, die Eihäute am unteren Pol eingerissen, die an

der Hiutcrwand situirte Plaeenta im unteren Abschnitt

theilweLse abgelöst. T)>-i fV-rvix war 1
' , t n^^l Zoll lang,

seine weitere BcschalYeniieil wu-d nicht angegeben, iu

den Uterusv^en und im rechten Hera» find sidi freies

fias, nicht aber in den sonstigen Gelassen und in den

Lungen. II. erklärt sich dies daraus, da.ss plötzlich

eine grössere Menge von Luft eingetrieben wurde. Auch

nieint er, dass der Uterus dnrdt den Reis sieh p18ts>

lieh conlrnhirt und wieder nachgelassen hatte, so da.ss

eine Aspiration der Luft statttsnd. Der Arbeit ist eine

Abbildung und ein reichliches Litenturveraeiehlüas fiber

Luftembolie vorn Uteras her- beigegeben, darunter Fülle,

die sich bei Sclbstau-sspülung der Genital!' n ereigneten.

Ein zweiter Fall betraf eine 4'/, Monate schwangere

Frau, die aum Zwecke der Fruebtabtreibnng an

sich in Intcnallen von 1 2 W^ochen von einer Heb-

amme eine »Operation" hatte ausführen lassen. Die

letxte geschab 17 Tage vor dem Tode. IMe Frau er-

krankte an Peritonitis und starb, nachdem sie abortirt

hatte. Es fand -ii li Im i iIt 01<duction eine dreieckige

Lacenttiou des Cervix und an der Hinterwaud des Uterus

oberhalb des inneren Muttermundes eine sehlitsAhtuigo

penetrirende Ocffnung von der Weite eines gewöhnlichen

Zündhölzchens. Die Peritonitis war offenbar durch diese

Perforation veranlasst worden, da am peritoucalen Ende

Eiterung bestand nnd die Taben niobt entsOndet waren.
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Es var nur frogUcb, ob die Perforation schon 17 Tag«-

vor dem Todo oatetandfln sein konnk. U. bejaht diese

Vntfit dft dk septuelie Inftction mt apSter und Ung-

sam hnt f intrrtrn könnt-n. Auch wunl' ihm von Prac-

tikcnk mitgcüieilt, daas aolchc Wunden auch bei aaepti-

achem Verbufe v«(a«bwd«o lange, tmi 48 StuodCD Ini

8 Woehm, dwande Zeit zu ihrer Yeiheilang lu 'brau-

chen i)fleg<>n.

Offenbar aua Anlaäü de.s von Vibert im vi'rl]oi>.sv-

neit Jabre (s. dies. Bet.) mitgetlieilten FaOee tod plSts-

liebem Tod einer Schwangoren wahrend einer SSUtD

Zwecke der Fruchtabtroibung an ihr vorg'cnomme-

ncn Ipjcctiou hat Bonvalot (74) muhrere M>lcbc Fälle,

sowie andere gesamnelt, in denen walirend diversen
Manipulationen am oder im Uterus, und selbst

in der Vagina plötzlicher Tod oder schwere Erschei-

nungen eintraten, ohne das», insbesondere aueli beider

Seetion, hierfür ein Grand Dachgewiesen irerden knnnte.

Er meint, dass dirs. F'ill" durch eine reflcctorische

Hemmung der Herzbewegung luod der K««piFatioa zu

edcllren seien, ühnlicli wie dieses nneli mechanischer

Beizung des Larj nx oder des Hauches beivbachtct werde.

Hei einem 22jähr. M;idrfi(-n, welches bei einer lleb-

amiuc plölzUeh gestorben war, fand tlofmann (75)

Sebwangerschaft im dritten Monate, die untere Partie

des unverletzten Eies, sowie die untere Partie des Uterus

wie gekocht, ebenso dcti theilweise abgelösten dem

innei-cn Muttermund partiell aufgelagerten Mutterkuchen

und die daadbal neirisBene Decidua. Die Gofitsse des

Pnr.i- tiTifl Pcrirnftriiinis dast'lbst mit •^'v: ^rrkochten

Hlutgeriunseln auagefüllt und kleine solche Ucrinnsel

in den Lnngenvenen. Das Blut im sonstigen Körper

dttnkelflüssig. Offenbar hatte ein Fruehtabtrcibungs»
versTicli liurrh Tiiii i tiHii . infr ci">agulii'i,'iulf*n

Flüssigkeit stattgefunden, wobei die aufliegende

Ptaeenta abgelOst und die Flüssigkeit direet in die

ütcrinvenen injicirt worden war, was den Tod durch
Lungenembolie zur Folge hatte. Da die chemische

Untersuchung der coaguUrten Partien auf atzende 5toffe

dn negitires Resultat ei|;ab, so war offenbar rar bi-

jectian hfissf s Waiser benutzt worden.

Bei der gerichUiobeu öection einer Frucht, die

kaum die 80. Entwickelungswnche üborsduritten haben

dürfte (Länge 40 cm. Gewicht 1200 g), fand Hassen-
stein '"C) ln-reits einen 3 mtn lin iten Knochenkern
in den unteren Übersehen kelepiph^sen, während jeuer

im Fe^nbein nur 1,5 mm breit war. Das Kind war

sebwächlich, hatte jedoch 2 Tage gelebt, nie geschrieen

und nicht saugen können. Bei der 20jähr. Mutter waren

die Regeln seit Mitte Juli ausgeblieben, die Entbindung

var am Sl. Januar erfolgt. H. betont das üngewöhn-

Ih Ih dieses Befund- > und verlangt entsprechende For-

schungen, die um so wiiuschctiswcrtfaer seien, aU der

FsU iMg^ dass Unregelmässigkeiteo in der Oasiflcation

einselner Knochen desselben Individuums Torkommen

kunnen.

Dohm hat 1881) auf Grund seiner Untersuchungen

angegeben, da^ bei Neugeborenen am ersten Tage

der Itnftweehsol bei ruhigem Athmen noch

sdiwaeb sei* dass dann am S. und vollends am 8. Tage

die .\themzüge .sich vertiefen und dass dann nach Tor-

übergehendem Abfall die Tiefe der Ätbemzüge bis noa

Ende der ersten Lebensweehe ansteige UAd dniin V,

mehr als am ersten Lebenslage betrage, und bat daran^

geaohlosaeo, dass die Ansicht, ab ob schon duidi die

ersten paar Athemsüge die Imnge der Neugebonnn

vollständig entfaltet würde, eine iirthümliche xrL

niichner (77) hat nun anf Anrf<nini: nrnl untiT Mit-

wirkung Uugar's nach der von Gcppert und Zunti

bei ihrer Arbeit «ttber die Regulation der Athmong*

angewandten Metsungomethode mitt^^lst der Glasuhr,

.iii.ilog^ Vt^rsuchc angestellt, welche Tjulii n, das* in

der That der Luftwechsel am ersten Tage bedeutend

geringer ist als am sweiten, aber die Angabe Dohrn*s,

dass von« 2. zum H. Tage wieder ein auffallender An-

stieg stattfinde, nicht bestätigten. Am 8. Tage coo-

statirte B. ebenso, wie dieses Dohm und Bekerleta

gefhnden hatten, eine Abnahme der Athmungsgrö&se,

geht aber anf »Ii'' Krtlärnn^ Hi''i<or Ersriiviiunij: ulrht

ein. Der Ansicht Üohrn's, dass die Geringfügigkeit

des Luftweehseto am eisten Tage damit snsammenfaSnge,

dass die Lungen des Neugeborenen in der Regel ' t-!

bei längerer .Vthmung alle Alveolen entfalten, stimmt

B. nicht bei, da die Möglichkeit besteht, dasä der ge-

linge Luftweduel auf einer gmingeren Ausdehnung der

bereits entfalteten Alveolen beruht, somit nur die .\th-

mungsticfe eine anfangs geringere ist. .\uch widerspricht

der Ansicht Dohrn's die Thatsachc, dass beim Schrein

die AthmuugsgrSflse geringer wird. Endlieh steht diese

Ansicht mit ^erichtsärztlichen Erfnhning<»n im Wider-

spruch, welche lehreUf daas schon durch die ersten paar

Afbemaüge die Lungen der Nengeboranen volMMig
entfaltet werden können.

.«i1;ii,dt TT", thftilt Fälle mit. hei wcI.'Iut! -ich

an todigcborenen hindern lufthaltige Lungen

fonden. Es waren grSssere Operationen gemaebtwiQiden.

In einem Fall war das Kind intrauterin erstickt und

trotzdem fanden sich keine Ecchjrmosen an den Brast*

Organen.

Klein (78) berichtet Über einige forensisch

wichtige Obduetionsbcfunde Neugeborener

Zunäch-st über Fälle von lufthaltigen Lungen bei

Todtgeborenun. In 2 Fällen war die Wendung, ü>

8 anderen die Bxtraetioo bei Steisslage gnmadit wordsn.

K. bespricht die MÖglichkeitfu. dunli w> Idu- Luft in

den Uterus gelangen und aspirirt werden kann. Mit

Rücksicht auf die Ajigaben Ahlfei d's, dass die Mehr-

nbl der Kinder vor den ersten „postnatalen' Athen*

bewcfninErcn schon intrniiterin oberflächliche \tlie;:ib«-

weguugen macht und zwar auch bei nicht unterbroche-

ner fötaler Atbmung, mdnt K., dass durdi soldhe

Athembewegungieiu gelegentlich auch Luft aspirirt werden

kann. Hei pPMchlossener Bla.4e braucht durch die Ahl-

feld*schcn Aiheinbewegungeu nicht nothwendig Frucht-

wasser aspirirt su werden, da bei gosehlotsenem Mnnde

und gegen die hintere Rachenwand angedniugt<ni

Gaumensegel der Ausdehnung des Tborax stet» eu»

Einziehung des Bauches entsprechen kann. — K. bt-

ricbtet ferner über 5 Seetionsbefiinde nach Schnitze'

sehen Schwingungen. In einem Falle (Foreip)
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waren die Lungen gmsteuUieiU atelectatisch, in zwei

(eiBmal Wendung, das andere Ifd Spontangebfnri bei

Ges)chUla|{c) zum grüsstea Th il luft!mlti|{, in einem

(spontane OrburO etwa zu i'loii-h'/ii Tlivili-n atf-lfctati,.'!)

und lufUialtig und in uinem (Wt-ndung und Kxtraction^

Tolbtiind^ IvflbaMf. K. UUt letstei«n Fal) fOr beaon-

dtrs bemcrkcnswerth mit Kücksicht auf die Angabe des

Ref., dass ^cinc vollständige Füllung der Lungen mit

Luft durcli Schult2C'&chu Schwingungen bisher noch

Dicht boolNielitet wurde." (Audi dieser Fall erledigt

die Frage nicht, da ja mindestens ein Theil der Luft

«ckon iutmatfiriQ aspinrt worden »ein kann. Ref.)

— Weiter fand K. bei einem Zwilling, welcher gleich

Dldl der Geburt ^nach einem einzigen Schrei" ge-^lor-

bon war. liMili^ridii^'' interstitielle (lucti.sche) rneunio-

m und vollkommen luftleere Lungen. — Bei einem

mit fett um den Hab geschlungener Nnbelsehnar tedt-

pbonnem Kinde fehlte die ."^trangfurelie vollständig. —
B<?i einer •la^'h vcrächlepptcr Q(ifrl;icf*' todt und in b^gin-

aeuder Maeeration geborenen Frucht ergaben sich H a rn -

sinrcinfarete.

Ecker vogt (79) obducirte ein 49 cm lange.s,

1945 g schweres, noch keinen Knocbeokem in den Femur-

epiphyseo besitaendes Kind, «elehes 98 Stunden gtMebt.

utuip geadmeen, dann aber rubig sich verhalten hatte,

•Iwsen LunE^rn Iii im 0;>nzen, als in kleinen und

kleinsten «Stückchen im Wa.sser untersanken und im

Durdnehnitt ein glattes und feuchtes Aussehen dar^

boten. E. ist der Meinung, dass die Luft wälif it<I

der pr«>tr:ihirtL-n Agonie resorbirt worden sei.

Merkwürdig ist der von Utshaasoo und Pistur

axti saperarbitrirte Fall eines neugeboi^enen Kin-
des, welches vollkommen luftleere Lungen und
einen ganz, luftleeren Magen-Darmcanal zeiglc, o b g I c i e h

^ nach Angabe der Mutter 24 ätuuden lang ge-

lebt hatte und erst dann ven ihr ins Wasser (Torf-

kaule) geworfen irorden war, wo die Leiche nach fünf

Tagen gefunden wurde. Die Ohdtrftion erfolgte erst

nach weiteren 5 Tagen. Die Leiche war erheblich faul,

^ Leib sienlieb stark «ulgetrieb«». Aas der geüibe-

'•n Raiii hliöLl. (Iruiir ziemlieh viel übelriechende Luft.

I>ie Mutter gab an, dass sie aebon vor der üeburt des

Kindes beschlossen habe, das Kind, falls es lebend ge-

boren werden sollte, 7.n tödten. Das geboren« Kind
fi<:w<'^e sich und schrie etiiras. Sie wickelte das Kind
lu einen Fetaeo, lüftete letzteren am Gesicht und Uett»

dis Und vom Abend der Geburt bis sum nächsten am
Fassende ihres Bettes liegen. Am enten Abend habe

dis Kind ,etwas gequarrt", schnf nhi^r nicht .sehr. Am
neiien band sie da& lünd aammt der Nachgeburt in

cb Toeh nnd trag dasselbe, welches aappelte und ein

Wenig schrie, zum Torfbruch und w.u-f das ganze Bündel
io» Wasser. Das Kind war 50 cm lang und is rff 2?^S0 g.

We Obdueenten sowohl, als das Medicinalcoi:Lgui:ii, als

wissenschaftliche Deputation erklärten, dass die An-
gaben <]'•] Besrhi:ldigi-cn. Hnss d.Ts Kirnl iiifn T,i^'

khl habe, mit dem Üectionsbcfundc uicJit unvereinbar

seien. 0. und P. meinen, dass das Kind wahrscheinlieh

Anfang an nicht gehörig geathmet hat, da es nach

Aussage der Beaehnldigten überhaupt nicht zum ordent-

lichen Schreien gekommen ist Ausserdem mag die

BinbOllung das Tollkommene Athmen gebindeit haben.

„Das jedenfall.s sehr sehwaelif L< b-n i]<-> Kindes, wel-

i lii s .lueh ohne Hineinwerfm in rl.is \\ ;issf r ^^hr bald

erloschen wäre, ist wohl wesentlich dem Mangel an

Hülfe bei der Geburt suausehreiben.*

Wie er sclion in einer anderen Arbeit (s. Bcr. für

1889. I. S. 506) anaffihrte, negirt Pellaeani (81) ein

nacb.1räL:lifli<'S volHtrinrlit^rs I,iift1 r erw-r-rfl'-ii der

Lungen Neugeborener und erkiii'. ili< betreffenden

FVUe durah bbme biOMbInte AUimung Er theiltswel

neue .solche Flill« mit Die Kinder hatten 2'/« resp.

4 Stunden gelebt und gesrhrici n, /, i^'f^ n .ili.-r völlig

luftleere Lungen, dat« eine wegen Lungensyphili.s, das

andere bei sehr •nSmiseben (Pla«entapnevin) sonst nor-

malen Oiganen.

Um den Binflnas von Bewegungen einer
Kindesicichc auf deren Respir.iti.ms- und Di-

gestinn stractus tu studiren, bat Merkel (82) auf

Aur> giiiig ICesserer*s einige Versuch« angestellt: I. Vor
dem Hlaaensprung abgestorbenes 44 cm langes Kind.

Das Kiiiil wirii S Sturifir-i. ]i. [i. in warmes W:i.sser pf-

legt und dann die Bauchhöhle erollnet, wobei sich Magen

und Dürrn als luftleer enrelaoi. Nachdem der Bauch

wieder vcnsäht und derSchlciin «l<;r Luftröhre mit-

telst Aspirationscatheter entfern' wi r i- n wir. wurden

.'iü Schwingungen nach Marshuil-iiall gemacht.

Die Seetion ergab vollkommen luftleere Lungen und

auch in Magen und Darm keine Spur m h T uff 2 V< i
-

forirt«« Ivind. ?ercttSSiou des Thurax eigiebt überall

dampfen leeren Schall, ebenso nach der Tonabme von

50 Marsehai l-Hall'schcn Schwingungen. Die 8t.ark dun-

kelvioletten Liiij^^i ii srliwimmen nicht, doch finden sii b

au den vorderen iianderu gauz vereinzelte hellrotbe

Stellen, veldi«, lür sieb heiausgeschnitten, sdiwimmen.

Magen und An&Dg des DQnodarms ^c'h^v Immen. (M.

hält dif'sen Fall für nicht beweisend, da der T irl i r-.t

nach dem Blaseusprung erfolgte.) 3. Pcrforirtes Kind,

sonorer Lvngensehall rechts oben. Naeh Eröffisung des

Rauclii s Marren und Darm leer. Drts Kind wird einige

Male in der Luft berumgcscbwenkt und dann «K)mal

mit der Hand der Thorax von vorn nach hinten ge-

driiokt Percussion danach unverändert Die rechte

Lunp:e aHein schwimmt, ebenso deren Oberlapp' n. Alle

anderen Luugonpartieu sind luftleer, ebenso Magen und

Darm. 4. Zehnmonatliehes, leidit maeeiirtes Kind. Seit

3 Tagen keine Kindesbewegungen. Bei Be^m der

Wehen keine Herztöne zu hören. ViStündiper Trans-

port der Leiche in die Anstalt. Meiirmaliges üerum-

sebvenken und 80 Thoraxeompresslooen. Lungen und

Magen vollkommen luftl' er. ."j Circa 4 Tagt vor der

Geburt abgestorbenes nettjunonatliches Kind, Transport

in die Anstalt, 7 Sehiittse*sebe Sehwingtmgen. Lungen

und Magen ganz luftleer. Aus diesen Versuchen aeliliesist

M., da,ss durrh M.irshall-HaU'sehe SoliwingTirifren wohl

kaum Luft in erheblicher Menge in die Limgen gelangen

kann nnd bemerkt, das« Ituft in den Hagen oder Dann
von Kindeslcichcn an bringen, sei es durcb venige

Scbttitse'sobe Sobvinguagen, rbjrthmisehe Compfnsaionen
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dps TTi< rnx. Transportiren cto. oder durch Marsoball*

HaU'scIie .Sohwiupingen, nie gelang.

Bei einem ncugirbureuc-n, 5 kg sflnreren Kinde, an

velehem wegen Aspbjrxie durch 10 Minuten lege artis

Schul tze'sche Schwingungen nhno Erfolg geniai-ht

worden waren, faud Kürber (83; in Dorpat luitbaltige

Lmi|^ und geronnenes Blut m der BauehhöMe, wel'

ehe^ aus Li-bcrruptu ren stammte, die allem Ansebeul

nach durch dir Schwingungen zu Stande gekommen

vareu. Er mciut, daä» die liuptureu beim Aul^eliwingea

durch Quetschung der Leber entstanden sind, welche,

wie er glaubt, desto leichter zu Stande kommen kann,

je schworer das Kind ist. Vielleicht bildet also ein

gTMMS Körpergewicht eine Coutraiudicaltou gegen

Schultsc'scbe Schwingungen, Wenn sich benuusteneu

solHf". Av.n-h tinL'i"schir{;*''-v Schwingen hiiufiger

VerlctzuQgen erfuigcn, ab man gewöbalicii auuiiQUit,

dann sollte die Vornahme der Scbultsen'scbeD Sehwin-

guflgen nur den Kliniken und Aerzten reservirt» den

Hebammen aber nicht gestattet werden.

Bei Beantwortung der l'ragi^-, ob Sehädelvcr-

lotzuugeu (Füt-suren, Impres-sioncn) am Kopfe des

Neugeborenen während der tloburt entstandoi

sein konnten, ist, wi'' 1">:ttrieh {H.'i) .lusführl. ausser

der Art d«r Verletzung vozugKweis« zu erwiigeu, ob

ein liumliebes llissverhältni!» bestand und ob am
Schädel eine Knoohenverschiehung nachweisbar ist. Ist

let/ttTf V( rh.ci'li n. 'lann ist die Miiglichkeit lu i-w

Wahrscheinlichkeit, dass ein Kuucbeusprung wiihrend

der Geburt entstanden ist, stets mcugeben. Beim

Fehlen der Knochenversehiebung ist nach dem (tesagteti

diese Möglichkeit nicht absolut auszuschliessen. Aber

luan mius in äolchcu Fällen ur^it prüfen, ob die ona-

tomiaehen Verhältnisse am ScbSdel derart sind, dass

eiiif' Krii fh'-nvir^chiebiiüi; überhaupt möglich war. da

der Grad dieser, wie K u n d r a I hervorhebt, von der

Festigkeit der Kooehea und von der Bidto der Inter-

sfitialmembranen abhängt.

[Blumenstock, Tod duit-b (ieliinier.sihuttcmng

oder durch Erstickung in Fclgi" der Druckbelastung
des BrustkArhi'«!. Frzegl. Ickarski. No. HO,

üie mcdicinisehe Eueultät iu ürakau bekam zur

EntadMidaag nachstehenden stn^richtliehen Fall:

In der Nacht vom 12. Februar versehwand der

Badediener T.; am folgendoi Tage iaud man ihn todt

in einer Budcwannc.

Da das Gutachten mehrerer Cxperton sieb ver*

schieden über die Todesursache des T. aussprach, wur-

den die Acten der Facultät zugeschickte Die^lbe ent-

schied folfendermassent

T. starb eines gewaltsamen Todes durch Erstickung.

Die Ob'lii^ t; i;i fntid n-iniHrh < Bi uMbeinfraetur. dann

Fracturcn der 3. und 4, Itippe beiderseits mit vitaler

B«Bctaon. Diese Verletzungen deuten darauf, dass der

Haan durch Stampfen mit den Knieen gitödtet wiirde.

umMmehr, da ''in Betnmkencr (T. war laut Aussage

seines Sohnca im K-iuscIizustandc, als er augcgriffeu

wuids) aeiaea Gegaem lieinfln Widerstand sn leistea

Im Stande ist. Dieie Yerletsuagen deutMi Kudb. darauf

bin, daas der Mann in Folgi' Fr^tick-jn;,' i,'i at.-;fi.'n lir.

Was die Möglichkeit anbelangt, das;; T. iebend k'i

Waaser der Badewanae gewcrfea wurde, sa widerqmdht

ihr das Fehlen de« Wassers im Magen und den IUsjh-

rationswegen keineswegs; es seheint aber wahrsch^it»-

licher zu sein, dass T. schon todt oder im oäphjirtt-

sehen Zustande ln*B Wasser geworfen wurde. Was die

Kopfvprl''(?unL'''ii .inTir^lanpt. •lif man l-'i T. find,

bilden dieselben eine schwere Kürpcrverletiuag; dit

man jr^oeh alle Symptome eines pIStsliehen Ttdea

durch Erstickung gefund- :i li.ii. > i i>t /w > U . yon

ti.-hin,' r-;i hüttt»rung aU der eig '
' ' n Todesun»ach«

ZU sprechen. Wachholx (Krakau;.

I' ii 1 ;ii Ii I r g, A., Uctii r Tm'I R uische, bcst'nden

in Folge erbrochctnen und in die Luftwege iiiäpihztcii

Mageninhaltes. Finska handlingar. JOQL S. 94j

biä 0-18.

Unter 04 medico-lcgalen Seotionen hat Vf. 7t) au

Leichen \on Erwaclisenen, wovon 66 mäimlicht, 10

weibliehe, Toniehtet. Unter diesen haben 28 voa des

MäriihTTi i"i(!rr i'}." urifl von den Weibern odif

20 pC't. den Tod während des Baumes erlitten, hei

23 unter den Männern ist der Rausdi eine mittelhaie

Ursache des Todes « - >. n, Im i 5 eine diri-cte Ursache,

l'iit'-r Ii ist (1<T TimI in Füllen durch in di-'

liUltwege uispinrten Magennihalt hervorgerufen word«»;

unter den Weibern in einem Falle. Die vier Seeöeos-

pi.ll -. . II - siml in Kürze beigefügt.

Aas den Beobachtungen des Verf.'s gebt hervor,

dass iu der Mehrzahl der Fälle, wo eiuc I'crsoa wäh-

rend des Ransebes gestorben ist, die direete Todc»-

ursaclie Erstickung in Folge davon, dass aufgest<j4s?n(!r

oder erbrochener Uageninbalt in die Luftwege inspinrt

worden war, gewesen ist Fir« BUmbI*]

8. Kunstfebler und iratliebe Deoatologie.

1 ) I) ö b 1 i n , Hanip-erhältni.ss - Plauderet Zeittehr.

f. Medicinalbeamte. S. 5i2. — 2) .Anonym u s, Lgi

stur Teiercice de la mMecine. Ann. d'hyg. publ. Xivul
p. .>42. 3) Grassl, J., LVIh r ili< ^tnuV- i btliche Ver

antwörtiiehkeit des Arztes. Fni;iircich ä lllatt*r. S. 421

4) t7hristian. Du Pseudonyme dans l'eiercice de U
DiMecine. Ann. d'hjrg. publ. XXVIII. p. 188. — 5)

Thivet, L., Du secret nKldiral en mHeeine mentale.

Le Mereredi medicale. 10. Aout. — C) Fournier. A..

Un poiiit de pratique. Ann. de dermatol. et de sjpb

III. p. 132. — 7) Merlin, F.. De la respon-sabiiitr

medicale. Thise. Lyon. — 8) Oppenheim, L. (Basels

Das ärztliche Recht zu körperlichen Eingriffen an Kranken

und Gesunden, 8. (Juristische Abhandlung.} —
9) Mair. Geriehttieh>medteini.<!ehe Casuistik der Kunst-

fehler, gr. 8. I. ('hirurc,n-. 10) Kump, Kun.«f*-bler

eines .Arztes bei der üetiurt Falirlässige TödluDi;

Zeitschr. f. Medicinalbeamte > 112. — 11} Kübui r.

A., Uober die strafrechtliche Verantwortlichkeit de»

Aivtes bei Anwendung des (ÄlorolMtns ete. Bertnier

Klinik. S. 43. — 12) Bornträger. V-A--T di- -^mS-

reohtliclie Verantwortung des Arztes bei Anwendung (iL'>

t'lilorofonns und anderer Inhalatious-Anästhetioa. Prri>-

gekrönte .Schrift, gr. 8, — 13) Passet, UcbcJ d«
strafrechtliche Verantwortlichkeit des Arxtes bei An-

wendung des Chloroforms und anderer Anästhetica

Münehener med. Woebenaehr. No. — 14) Demutk
Anklage gegen einea Apathelter wegea fthrliasigerKir-
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pemrletzuof durch UDbefuct« Abgabe eines .Innei-

mitteb. PMÄdraidi'B BUUter. 8. 104.

D5bUD (1) bekliigt «ich, daas, wahrand in den

l'Hztcn Jabnn in d«i andflien BeamtencAtegorien Rang*
crhöhiiiigen vorffekominon sind, die Mcdicin.il-

beamteu nicht lu gleicher Weise berücksichtigt worden

sind. So dbilt ein Phjajeus Mbestem naeh 10- bb
ISjähriger Dienstzeit bczw. 20 Jahre iiadi nf.lL'tir

Approbatioo aU AusaeicbnunR den Titel .Sanitiit.srath",

mit ireldiem, wie es aosdrücldick helsüt, eine Rang-

eitöhang aicihtr verimoden itt; er bat alao mit 48 bis

52 .lahron noch immer den Rang des 2Sjährigen Ilepe-

niiig8<Asii««iaors. (In Oesterreicli besteht leider eiuc

ihnlidi« Zwöekaetximg der BniritsaRte, die immer in

einer niederonRaDi^laase bleiben und überdies niemals

eine Tilularauszcichnung erhalten. Ref.)

Daa neue &aoxö8i«olie Gesetz über die Aus-

6bnns der Vedicin hat beide Eammeim passirt und

wird daher publicirt (2). Es zerfallt in 6 Titrea. Der

erst.- limdelt \m i^fu Birli:i^^inr"'n j^ur Zulassung 7.nr

ärzüichcu Praxis, der zweite von denen für die zahu-

Sntliebe, d^ dritte von denen für die Eebammenpnucis,

der vierte von den allgemeinen Bedingungen für die

ärztliche, zahnärztliche und Heb.imraenpraxis und der

fünfte von der unberccbtigtea Praxis und deren Bc-

atrafting, der sechste enthSH die Uehergangsbeatim'

muogen.

Aua Anlas» eines concreteu Falle« viiii«cbi die äo-

cifti de nMeeine legale (4). daas die Vedicin nicht

unter einem Pseudonym ausgeübt wenlen möge,

*>s spi d-'iiii, ;iu.Mlrüi'lilii;'li v<-rl:irij,'t wvrilr, dass

alle an die Behörde zu machenden Declaralionen ausser

mJt dem Pieudonym^ auch mit dem «m Diplom beünd*

lieben Namen lignitt würden

.

Thivet (fi) regt die Frage an, in wie fern be;

(t *t tcskrankeo für d«u Arzt die Verpflicb>

tu ng der Geheimhaltung bestehe, insbesondere ob

'Ueselbe eine absolute oder relative sei. Bei beab-

sichtigten Heirathen konnte und >oll(e man dem Arfi

das Eecbt einräumen, den nächsten Familienmitgliedern

]fittiieihiog su maeben. Es wiren geoetdieh die Gren-

ze t. /u fiTirrn \iich bezüglich der wiss<>nschaftlichei)

Publicatioseu wäre diese angezeigt, da unlängst ein

Arzt, der mne KnnkbMtqcesehiehte publieirt«, ver-

urtbeilt wurde, obgleich er den Nnmen des Kranken

(jar nicht genannt hatte. In der Debatte •sprachen sich

r-iiizelnc für absolute, andere für bloss relative Ver-

;)fliehtiuig Bu^ Gehdmbaltnog aus. Es wurde dabei

auch gefragt, ob man dlf Briefe von Geisteskranhra,

i iisI>c,<»ODdere aus Anstalten, ohne Weiteres nn ilire

AdreitöC abschicken dürfe, da durch diese auch das

^Telieixuiisa vetletat und die Patienten sowohl als die

AeTX^ in unangenehme !j,igen gerathen können.

Wie hat sieh der Arzt zu benehmen, der

von einer Frau cousultirt und gefragt wird,

^ifrsas >i6 habe*, wenn er dieselbe syphilitisch

(ing^Steckt findet? Fournier (fi) giebt darüber

beA-clitcnswertbe Winke und schildert die vcrscbiedt-nea

t'üJle, die in der Pnois Toricommen kennen. Es ist

dem Arzte nicht verbot*.'«, mehr ab seine Pflicht zu

tilun, und häufig fordert sein Gewissen und humanitSra

Rücksiditen auch andere Vf-rhältnissc zu V» l in k-

»icbtigen. Bei veriieiratbeten Frauen kann der Arzt,

indem er derselben die durch ihren Mann erfolgte An-

sttt kiiüg verschweigt, grosses Unheil verhüten, und 08

ist in vielen 'IriattiL-. u t'ällen gerad'vu sciiH- morn-

liscLe und professionelle Pflicht, so vorzugeben. Aller-

dinp muss er dann bei der Bdiandlung gewisse Vor-

sichten beobachten, damit die Frau nicht erkennt, dass

sie angesteckt i.st. Am zweckmä.ssigsten i^f i'=. sich

mit dem (iatten in Verbindung zu setzen. In anderen

Fallen wieder ist es angeseigt, der Frau onverbüllt die

W;i!ii!;' it zti sagen, und in.sbesondere hat dies bei Pro-

stiiuirten und unterhaltenen Frauenziinmeni stets su

geschrien. F. giebt auch Anweisungen, wie die Hedi-

cation einzurichten ist, damit «e der Kranken, eventaell

ihrer Umgebung nicht aufTi!!*.

Die These von Merlin {!) behandelt die Vcr-

antwortliehkeit des Arztes, und «war die Prin-

cipien derselben, die gesetzlichen Bestimmungen in

alter und neuer Zeit und in den verschiedenen Län-

dern, sowie, tmter Anführung zahlreicher Beispiele, die

venohiedeoen Formen der Kunstfehler. Er hält die

ge<reii\n-;irtiL'' n L''' -("t'/Hchori Rr'timmuugen für aus-

reichend und neue (ieseize nicht für notbweodig.

Stets ist eme ITntersuchtmg lud Begntachtnng durch

Kxperli II 1 i:i/,uleiten und letzU'ren ein freier Spielraum

in dir limrtheilung wisseriscluftnclier Eragen und

Probleme zu la&seu. Wünschenswerih wäre ein die

Bereitung und die Maximaldoeen der giftigen Snbstansen

lixirender Codex.

Ein Arzt hatte bei einer Querlage die Wendung

regelrecht ausgcnUirt und ein lebendes Kind zu Tage

geütrdert Hierauf sog er statt der Nadtgeburt etwas

aus den trrnitati'^n. was er für v<r:inderte, mit der

Macbgeburt verwachsene Schleimhäute erklärte, und der

Hebamme, trota ilires Viderspniches, abinschneiden

befahl. Die Obduction der bald Verstorbenen ei^gnb

fiDf-n .Seheidenriss und abgeschnittene (ledärmc.

Kump (10) gutachtet, das» der Riss mit Vorfall der

GedSime auch okM Venehulden dea Antes zu Stande

kommen konnte, dass aber das .\bschneiden der

tiedärme zweifellos eine Fahrlässigkeit lud kunst-

widriges Handeln involmre. Der Ant wurde tn «eeha

Wochen GefSngntss und Tragen der Kosten Ter>

urtheilt.

In längerer Abhandlung bespricht Boroträger (12)

die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Arztes bei An-

WMdnng des Chloroforms und anderer Inhalations-

anästbctiea (Apth^r. Rr .ri ltliv T. B. sieht d.is Heil der

Aerate dem ötrufrichter gegenüber nicht in einer Aende-

rang des Shn%e»etxes, sondern ebier angemessenen

Interpretation der vorhandenen Paragr.-vphen ; hier nuissf?

der ärztlichen .S.ichverst;indigeiithätigkcit eine cinlUis>>-

reiche Stellung gegeben werden. Den Kunstfebler-

anklagen von Aencten gegenüber sollte stets ein geeig-

neti's .^acl.-i 1 -rnMÜ^'. ncolleginm aus weiL-iichtigen Theo-

retikern und Practikern gebildet werden. Auf deren

Outachten hin entscheide der Richter, doch muss eine
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Appellatiou mit neuer Bcwcuuuifoabiue möglich ^tu.

Bin lingtver Amnig diewr Aibeit ilndet rieh in No. 94

des Cbl. t Chimrgie.

Am Schluss seinesAufsaty.es über Hi-- s(r.'ifr''''hf

-

lieb« Verantwortlichkeit de» ^Vrztcs bei Anwea-

duDg TOD Chlorofilinn und anderer AnSsthelfca mScbto

Passet (!•) Verantwortlichkeit d > > nwrbd
Verstössen gegen folgende Grundregeln gelten lassen

:

1) Vor jeder Narvosc nehme man eine genau« Unter-

sudiiiDg des Patienten, beaonders aeiner CireulatiODs-

und Itospirationsorganc vor. 2) Man lasse d.is Chloro-

form nur g<:hörig mit Luft gemischt inhaliren. 3) Man

iüälire die Inhalation b«im ülinlritt der Tuleruu^ oder

von StSraogea der RespiratiOD und Curoulatien. 4) Man
beobachte unau--ges' f/t r\\r rirrulrifion und Respiration

und weude bei Stömogen dieser Funetioncu mit Be-

flODiMobeit und Eneigpe die s«eoknia.säig»teu XitM m.
Bei «intcetendea Tk^desenehemungeD liöre man tiicbtm

früh mit der künstlichen Respiration and audcrcD Wied«-

belebnugsrenuehen an£ 5) Ifan verabreidie vibread

der Magenverdauung in der Regel weder Chlorfforn

noch .\etlier und entferne beengende Kleider uwd falscl^Ä

ticbiss vor der Narcose. G) Man verwende kein An-

lathetieum, von «elebem man veiM oder nadi peVf

Untersuchung wissen könnte, dass es verunreinigt i->t

In rl. in vi>n Deiiiuth (14) mitgetheiltt-n Fallf

nach Anwendung einer „Frostsalbe'' L>'mpbaugioitid (al-

getreten und deabalb gegen den Apotheker die Klage

wegen fahrlässiger Körperverletzung crhobea

worden. D. constatirte jedoch, dass schon vor der An-

wendung der Salbe entzündliche Erscheinungen be-

standen und aueb sonst ein uiAchlidier Zusamnrtubang

nicht üif'hzuwei.sen war. Auch war das Mittf".

üehciiumitt«! imd der Uaadverkauf desselben den Xy^-

tbekem gestattet

Armeehygiene und Armeekrankheiten
btarbatttfe von

Dr. VILLABEII, Königboh fleamsoheiii ObemSUbsant

1. 6«fldiUAfliGkw. — Orgauisatimi nnd Ans*
bildung des Sanitiispersonals. — Allgemeine

Gesundheitspflege. — Ernährung. — Beklei*

dung. — Ciisernen.

I) ProHch. H.. Mcdicinisehos über Kriegsstarke.

Milit^arzt. No. J:'. u -.'4, l'i l\^..:hlrr. \. Histo-

rische Untersuehuü}^( t über das Einheilen und Wajidem
Ton Gewehrkugeln. Berlin. — 5) Corlieu, La m£-
deeine militaire daoü lea aim^e« ^«eqnes et romaines
de l'antiquitö. Bev. seientif. II. 18. p. 545. — 4)
Frölich, IL, Militiirmedicini.sches über Carthago.
Militärarzt. No. 3. — 5) Kirchcnberger, Aus der
Zeit Radetzkj's. Ebcnda-s. No. 8 u. 9. — 6) Richter.
C, Kriegstagebuch eines Sanitätsofficiers beim Stabe
des X. Armeeeorps aus den Jahren 1S70/71. Rathenow.
(Dantellung p>.'n>ünliclior Erlebnisse, die besonders
jeden Tlieilnelimfr am Kriege .inmuthen werden. Der
kleine Anachronismus im Titr [ , - -.ih 1870/71 noch
keine Sanit.ätsofllcierc sondern .Mihliitarzte — thut dem
Buebe keinen Eintrag.) — 7) Richter, Meine Erleb-

nisse am lö. und 19. August 1870. Jülitäneituog.
No. 87. — 8) Vormeng, K.. Erlebnisse eines Arztes
aus der französischen n.

, uji ii i ins/.cii 1S7()/71. Berlin.

(Gut geschriebene Emmt-rungen eines aufmerksamen
Beobachters.) — 9) Abel, Generalarzt. Allgem. Milit.-

Zeitg. Ha, 38. (Mecrolog.; — 10) ttotb, tieneralant.

Ebendas. No. 48 Q. Milit-lVoeheDbL No. Ol (Kt-

ciolog.)

11) Das deutsche Kriegs-.Sanitätswesen. Deutsche

MiUtiür-Zeitung. (Besphobt die Uxganisatioo.) — Ii)

Der Sanitätsdienst. Ameeblatt No. 7. (Ansbil-

dung in demselben.) - 13) Kowalk. MilitArärrt-

licher Dienstunterrieht fiir einj.-ihrig-freiwillige Aent«

und I tit' sowie für .'^anitatsuflicif're des B'-

urJaubleaslamles Berlin, (Trockene /.u.sammcnstelluag

der DienstvorseluifiLri / — 14) Kirchner, M.. Dienst-

vorscbrift für die jRevieriuaokenstubo. Dcutscbe niliti^

Snflicbe Zeitschr. S. 86. (Anleitung, die Stube sttng

hygienisch n'in uiiil siuln-i /.» lialt.-ii j l.V Uos-t

Militar-Sanil.iUwcscu und dessen zcitgviiiiissc Roorgani-

sation. II. Das untergiNjrdnct« militärarztliche Hülti-

personal. Wien. — 16) Das Sanitätsveaen und <ka

Cadregesetc. Arenir milii No. 1746. (Die Yemin-
dening des Personals wird besprochen und bemängelt)
— Ifia) Da.sselbc. T'rogres milif. .\o. 1264. (W*

('adres des S ui t ir rteorps sollen zu schwach sein )
—

17) The Army, navy and indian medical sen'!Cr%

Lancel. 3. .*^<'plbr. p. 542. (Erörtert die Organisation

dita Sanitätsdienstes; Zolassungabedingongon ete.)
'

18) Belebrungsscbiesscn fiir Sraitätsoffieiere in Spaa-

dau. Ruhlehen am 2 April 1892. - 19) Eine Krauken-

tragenibung bei electrisehcm Licht. Allgem. Milit.-Zt^'

No. tiO. (Beschreibt eine der bekannten Uebungen b'i

eleothscbeni Liebt; diese abgdialten in der Bertis*^
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Hasenhaide.^ — 20) Ucbungcii der französisclit n Mi-

litäTHn-tc iin K* Idgcsundhcitsdionstc. (Milit. Wochenbl.

Ji». 85. S. 2lJ*'i. (Die Ucbiingcn sind unseren Kranken-

träfefflbungen analog.) — 21) Die SanHätsübuni^en im
Bezirk Wilma. Ruas. Inr. No. 213. (ßericht über die den

unserigcn ähnlichen ITebnngcn.) — 22) Die Manöver
des Swiitätsdienstcs im Militärgouvcmein ti1 vou l'ari.s.

Heeresleitung. No. 97. (l'ebuneeu, unseren J\raüken-

kigcrciereilien ähnlich.) — S$ Librarj' of Ihe Sur-

gtMt^ienenl'« Office. U. i». Arinj. — 24) Uaterrichto*

eune fär Aente der Reaer?« und Tenitoml'Annee in

Frankreich. Propri"-- rnilit - 25) Oppenheim. L.,

Das ärztliche Recht körperlichen EingniTeu au

buken und Gesunden. BMeL

26) Kirchner, M., Grundfiss der Militargoflond'

beitq^iege. Bnunschveig. — 27) Lorenz, All-

((«menie Oesundbeitjipflege de» SoIdat<7n. und 28)

D rsellM . GesundheiNptl' L'v <\fs Soldaten für da.s

deulscltc Heer, beides t.isehienen in der II. Serie

als No. 4 beziehungsweise No. 1 der Kisenschmidt-

Khen BüoberMmmlung für Unterofliciere und Mana-
sdiafteD. (BrBcheint m» bei den genauen Vorscluriften

über das, was der Soldat thun und lassi n d.irf, ent-

behrlich.) 29) Hiller. Ein Vorschlii; zur Gesund-
L'^itsptlegi- f]i-> .'^ilflatofi, l )t'uts<;li<; :iiilit.ir;ir/ll. Zeit-

M.hnlt. S. 889. — 80) Dii- zaiinarztliehe Chinii^ric in

der Armee Sptctat milit. 1. Deeemb. (Vrrf maeht
VMacbläR, um «ner imtionelleren Zahnpflege in der
Arne« die Weg« sn bahnen.)

in Dir AriiK-överpflegung im Felde. Ncvie niiüt.

Bl.itt« r. April. (Bespricht die Verpflegung vom mili-

(ihscfaca Standpunkte aus, abo beiüglich der Läugc
der Operationsluiien, der Raschheit der Bewegungen der
Truppen, der näheren oder ferneren Stellung des Fein-

des ete.) — 82) Die Frage der Krieg-sverpflegung.

Reich.swflir. .\i>. iiO*;. iKuthalt ciiuiri' Vor-srhliigi'.) —
Die Vcrpfli ^aiiig un^in > Heeres im Kriege. Reichs-

wehr. No. 815 u. 3 IG. (ßtspricht Verpflegungsdien.st,

Verpflegong^axteu etc.) — 84) Wie wÄw die Ver-
pflegung der dentschen Armee und Maris« ndt Daner-
fleischw.'iaron utifl Fl« is(;lii;''in?frv."n nnziisfreben? Heeres-

zeitg. X«.'. ;
Vi rf. luaihl entsprechende Vorschläge.)

— 35) Die leclirii^< li>Mi Mittel zur Förderung der Brot-

verpflegUDg im Kriege. Neue milit. Blätter. .Tanuar.

^Beschreibt Backofen und deren Errichtung.) — 36)
Uetirr ' iinscrvenvcrpflegung. Reicbswilir No. 393. —
87, V. iproviantirung befestigter L;i^r' i . .Speetat. milit.

1. Oct. (Vorschläge eines Vi ; w.ihii;i^'>beamtcn.) 38)
Vorsehläge zur Durchfuhrung eimr bcs.sercn Ernährung
des Mannes. Strelfleur'» östcrr. Zoitschr. OeiBber.

(Verf. maobt Vorschläge, um auch Abends eine warme
Mablseii «u geben.) — tÜ) Heber Feldvernflegung.

Reichswehr. \ i. 417. (Ueber Feldbäckereien.) — 40)
Die Vi rpflt fiiiug des Soldaten. Unit. Ser>. Gaz.

Xc ;ill.'>. (Verf. maclit V !:4chliige zur Verbessening

der \ erptlegung.) — 41) Reim, Ii., \Vie lässt sich die

Menage der Mannschaft ohne Kosten verbessern? Milit

Wochachr. Mo. 20. S. 564. — 42) Yerbeaaening der

MAnnsebaftskoot Streffleur*» ostenr. Zeitschr. April.

43") Die Verpflegung der italienischen Armee. Afilit.

Uo,henbl. No. 38. S. 1060. — 44) Die Beköhtiguug
r G.iriiison Rio de Janeiro. Kbend.is. No. 61.

ir. 1*>4H. (Siehe die Details an Ort und Stelle.) — 45)
Hultgrcn und Landergren, Untersncbnng über die

Krn.öhrung schwediechcr Arbeiter bei firei gewähltfr

Kost. Storkholm. Referat in Wien. med. WiK-hs<'hr.

No. 14. S. •')5S. XCy \.\ c(*nscrvatii>ii 4' • pi itluit.s

alinnMitaires par ie Depubor. An-h. nied. beiges. I.

41, 269. — 47) Vorsuche mit Dauerbrot in Frankreich.

Müit. Woohenbl. IAq. 50. S. 1876. — 48) Stroe-
bei, Sur nne alt^ration du biscnit de troupc. Areh.

1e m^d. et df phnmi. milit. T. 19. p. 18. - 49)

Decaux, L«s parasitcs du biscuit de Iroupcj moyous

de prescrvation. Ibidem. T. 20. \t. 80. hU) Die

Dörrgemu.se und die Kornc.iflTee'.s in ihrer Bedeutung
für die Veipflcoung der Armee. Heeresseitg. No. 67
u. 68. 51) Villain, La viande saine; moven de 1a
reconnaitn; et de T-ippn-eier. Paris. — 52) Dif Flrisi Ii-

eonsenimng durch Kälte für die Kriegsvtrpll {^uujj.

.Vrmeeblatl. N v '12. iBr Nprii hl die bezüglichen Ein-

richtungen in Frankreich und Deutschland.) ~ 58)
Fortbringen von gefrorenem Fleische. MittheilungMl

über tiegenstände des ArtiUem- und lageoieurweMiu.
Mainz. — 54) Salle, Les viaodea tuberculeuses. Arch.
de med. et de pharm, milit. T. 19. p. 40P f>'>)

Hahn, Die Zubereitung der Speisen im Kriege. Herlin.

56) Der Feldback .t- ii ties ll.uiptmanns Jenin. Russ.

Ucv. No. 259. (Der Ofen kann, auf einem Wagen traos»

portirt , auch auf dem Mai-sch bei der Truppe verbleiben.)

— 57) Bin neues Armec-Feldkoebgcschirr. Ilcereszeitg.

No. 81. — 58) Ein neuer Kochapparat. Strefüeur's

ö«i1in. Ztitv lirifi Mai Ki>ehapparat für Gebirgs-

baticritii.) ">'.*) Die t.ngli.-vche Ko«bschulc für das
Heer. Army .ind Navy Gaz. No. 1718.— 60) Plagge,
lieber Feldflai>ch(;u und Kochgeschirre aus Aluminium.
(Als Broadiflre eraehienen. Berlin.) — 61) Der-
selbe, Dasselbe. DcuIm Ii'^ militärärztliche Zeitschrift.

S. 329. — 62) Aluminiuiü /.u .iusrii.stiuigsgegenständen.

Armcelil iU N 20. (Bespricht die Anwendung des

Aluminium zu Kochgeschirren.) — 63) Verwendung des
Aluminium zu Koch- und Trinkgeschirren. Mittheiludgen

ütMr Gegenstande des Artillerie- und Geniewcsens.

5. Heft. — 68a) Mori, R., Oi, G., Ihisima, S.,

Untcrsuchiingeti ülx-r die Kost drr j;ip.iij)schL'ü Soldaten.

Arbeiten aus der Kuiserlich Jiipaüiächfu Militilriirztluhen

Lehranstalt. Bd. I. S. 1. Herau^gcgclien von Mo-

tonori Tiisiro, Generalarzt I. Classe. — 68b) TauiEuti,
K., Einige Versuche mit der japanischen ReiBkoai Ebeo-
da.s. S. 85. — 63c) Mori, K., Japanische Soldateukost

vom Voit'.schen St.mdpunktc. Ebend. S. 91. 68d)
Di. G., Fcber die Kost japar.isrhor Militatliriitiki'n-

wärter. Rbend. S. 110. (Die hochinteressanten Arbeiten

63a bis 63d gingen dem Ref. leider erst während dcS

Ihrucks der Arbeit ao, konnten daher siebt mdir be*

aproeheu vendfin.)

64) Das G«sammtgewieht dar AuaHiBtnng des fran-

zösischf'ii lijf iiitriivti n. France milit. No. I^Z. —
6.5) Ist Li. di r wijklieli der beste Fussbeklei<iungsstoff

für militärische Zwecke? Neue mil. Blätter. Mai. (Vf.

empfiehlt Segeltuchstiefel mit Cautschliksohlen.) — 66)
Fussbekletdung in der Ssterreichisch-ungarischen Armee.
Milit. Wochenbl. No. 48. S. 18S0. — 67) Shot-proof
.spectacles. Lance*. 6. Febr. p. 818.

68) Die Militärgesundheitäpilcge. Progres milit.

No. 1244. (Bespricht Verbesserung der Militär-Uoter-

künfte.) — 69) Futxej-, F. et £. Putzey, La eon-
stroetion des casemea. Avee nn Atlas de 10 planrhes
en lithographie. Lüttich. — 70) Bavenez, De l'im-

permeabilite des planches dans les locaux publics et

les habitations populair^s. (it^nie sanit. >•
i'

118. —
71) Beranek, INe Spülung der Uriubeckcu mit OeL
Ibid. 8. p. ISO.

2. DienstlKftnGliWkeit. Allgemeinefl. Aas-
bebnng. SunoUtioo.

72) Carlier, Recherches :inthropom4triques .sur la

croissance. Influenee de I hygii' ne et des exercices phy
siques. J'aris. 73) Trifaud, L'tducation du sens

de la vue chez Ie soldat. Areh, de med. et de pharm,

milit. T. 19. p. 81. - 74) Heral, F., De ra-slh.'uopie

nccomodative dans Thyperm^tropie compatiblc avcc Ie

Service am*. Ibid. T. 20. p. 100. — 75) Chauvel,
Remarques slati'^tiqucN et eliiiiques sur les examens des

yeux pratiques ä Tbopital d'instruction du Val-de-Grace,

Lioogie
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'lu I. Sept. iss,') hi^ i.M.v ism Ibid. T, if> ]• \m.
fSUti.stisrhp \rh«it lihtr Verlheiluiig der vfr-' !ii' 'lrnen

AugpiitVhlcr ii.ich Hiiiiligkcit und AlUir.) — 7Cj Nim '.er,

Affeotioiu des onüles et a^tituda militaire. ibid. I.

p. 55. — 77) Derselbe, Doift k retsort et serviee

miliiaiiv. TMd. T. 19. p. 5n. 7S) Lav ran. Les
fonditions de TapUtude au scrvirc militaire. Kcv, si-icat.

S6. p. 80L (Entlialt für uns nidits Nene*.)

79) Die .\u.shebung im deutschen Reiche im Jahre
1891. Staustivch.'s Jalirliuch fiir da- iitv.. li,- Ii, ich.

— 80) Die litjkrutirmii; ;;i r K. K. ö.sterreicht.-^i h-un-
(^arisclien Armee im .lalin; 1H91. Milit;Lr-st.atis{ische.s

Jahrbuch fiir das Jahr 1Ö91, herausgegeben auf Aoord*
nung des K. K. ReiefaskriegnnbtUtenums. — 81) Nuovo
Kli in o Ir Tli iinjiprfezioni cd irifemiit.-» che motivano
riuiibiliu .ui><->lu'.4i o temporaria al senizio niilitare

tanto dcgli inscritti <li luva che dei militari. Königl.

Brlass vom 24. März 1892. Qiam, med. Anhaog. —
8S) Froelich, L., Le reerutenMut dans la Suisae ita«

Uenuc. Geneve. — 88) Annv rBeiuitug. Lancei
19. März. f..')2.

84} Beniler, Simulatioo einseitiger Blindheit.

Dtseb. militiiintl. Zeltsehr. S. S4.^ 85) Van der*
sfrri'^tcu, Des moycns de reeounalirc la Simulation

de l'iimaurosc et de ramblvopie. Arch. iii»'>d. beige».

T. 41. 217. - 86) Siiiiul iliön dt-r Blindheit. Annalcs
de la Societ«^ med.-ehirurgicale de Liege. — S7) Mairet,
Alieues simulateurü. Bulletin ra^d. 20. p. 229. —
88) Simulation des Tctanu.s. New-York med. Journal.

II. 18. S. 858. — 89) De la claudicatiou iDtcrmittenlc,

Areh. mid. belgei. T. 42. p. 888.

3. Vorbereitung für den Kri^. Sanitätsfeld-

dienat Im AUgmneben. — Bnta Hfilib (aoeb
Verband und Verbandmaterial). — Verwnn-
detentransport. — Lazarethe, Zelte und Ba-
racken. — Freiwillige Hülfe. — Einfiass der

Umnkalibergew^hre «vf dni Saniiiisdieiist.

90) Das Sehlachtfeld der Zukunft. Slreffleur"»

oetair. Zeitachr. Amil. ^euiricht die We^ fiir die

Verwundeten.) — 91) Des {»nititswesen im Kriege.

Mil. Ztg. im, I Enthält Vr.r<chl;ige.) - 92) .<auiliit«-

arbeit und .'^.unlUU.miktenal im Frieden und im Kriejje.

Jolirn. of thc Royal Unit. .Sen'. liiAtitution. August. —
98) Senac, C, Die Fortachritte der Bewaffnung und
die Nothwendigkeit, einen .Vvantgarden-Satiitiitsdienst zu
schaffen. Revi.st. de Saniil. milit. 128. Er^'änzungsheft.

(Dieser Dienst besteht bei uns bereits, indem Jede Tnippe
mit den Mitteln und dem Personal für die er^te Hülfe ver-

sehen ist. Aasserdem marschiren 1 oder 2 Feldlaza-

rethe mit der Avantgarde.) — 94) Williams (Sidney),

Der äntliehe Dienst bei berittenen Truppen. MiU WocbbL
No. 61. S. 1647. CVerf. macht bei uns bereits venrirVtrchte

Vorschlüge nii'] ^aebt ein Modeil eiti' r I-Ir];'. n Tr.ig«?

an. Verlang! \ tiiuehrung dcrAer/te lut L'aViillt'ri« und
reitende Artillerie.) — 9.'>) von Töply, Cavallerie-Di-

risionen und Sanitiiisdieust b«i denselben. Militärarxt

No. S u. B. — 96) Aproüio, It, laumazione od in»

cinerazione dei cadaveri in guerra. — 97) Raven ez.
De la erömation en tcmps ordinaire, au monient des
•'pidemies et ä repii-iia ili ^n» ir, . !. i|' iii- x i:iit. l. —
98) Bissrri«'. Sur I ituploi dt; i'i'.s>fiu-«; de inoutarde en
tb^pctitique : se.s avantages dans la medeeinc d'armee, et

prineipalement dans les approvisionnements de rescrre.

1*9) Haase. Uelier den Dienst der V- r\*aiiideteutr;iger

im Kriege. 2 Ister Con^. deutscher Chirurgtin; s. Ver-
baiidl. — 100} Langen DU cb. Zur enten Versorgung der

Leichtverwundeten auf ilim >i hlaehtfelde. Eb« r.fl.iv

101) Meuyer, L., I.e seniee de «.mtö de premur-

ligne. Areh. de med. et de phann. milii T. 20. p. .S7>>

— 102) KöUiker, Ein Notbverband. CentialbL 1

Chir. 27. — 108) Port, Jul., Anleitung zu infßdies
lmprovi.*ati..iisarli' it'ML Stiitti:art. — 104) Mendini.
ü., L'illuminazione üt l cmipo di battaglio. Giom. inrd

dei eseroito etc. p. 706. — 105) Die chirurgische An-

tisrotiii im Heere. Bev. du eerele mil. Mo. 7. (Be-

trifft Sanitatsdienst bei der Avantgarde, Feldlaiarrthe,

Verbände etc.) — 106) Antiseptisehe Operationen urtd

Verbände bei den .\rmeen. Recueil du cerele milit

No. 14 u. ff. — 107) Gyselynek, Des panscmciit^

autiseptjques et aseptiques. Arch. med. beiges. T. 4i.

p. 73. 108) Die Divi.sionsambulanz (Personal, Tn-.a-

pnrtmittel, Dienst auf dem Mareeh und während d«
.'^ebl.icht). Rev. d. eercle milit. No. 81 n. ff. — 109)

.Addison, On the anilailatiri; nri^ani.s itiöii an ! medical

arraugemeuts of au englu>li urmy cniy^ lu iLe ficlrj.

TogeUlGr witll a desrriptiou and plan of ^Bearer

Moy* practiee eairied out a Netley. (Ein Unterrichts-

Durh. Addison ist Ldirer der surgeons on prob»tton

in \.i!-y.) 110'' Vill.Trrt. L.itf.-id.-n fiir

kr,ujk!,-atruijiT jn lUO Fra^. u und .\ülwOrU;u. j. .Voi^

läge. Berlin. — III) l.i iii idon für den Blessiert<u-

träger in 100 Fragen und Antworten. Mit Zugrunde-

legung des Leitfadens von Villaret für die österrddL-

ungarisehe Armee bearbeitet von Dr. F. Myrdacs. —
112) Düms, Die Ausrüstung unser«r Lazareth^ülDni-
tasehc. Ein aseptiBcher VorMiblag. Dtsch. militiiintl.

Ztschr. S. 440.

ll.'i) Port, Ueber die Nothwendigkeit derVenmli-
rung der Tran.sportmiltel für Verwundet«. Münchencr
med. Wochenschr. No. 39. — 114) Jacoby, E., Bei-

trag zur Ri'fonn unseres Verwundetentrausportwc*eii>

im Felde mit Demonstration einer neuen Tragbahre.

Deutsche militiirärztl. Zeitscbr. S. 499. — 115} Boot,
F., Ktude pratique sur ram^nagemeot des voitam
auxiliaires pour le transp\>rt ii s Mi sses. Arch. de mt'd.

et de pharm, milit. T. 20. p. :iU4. — 116) F'roelich,

L. . Du transport des ble.ss^s sur les voies fcrr»-e«.

iMshweiz. Monatsschr. f. Ofliciere aller Waffen. — 117)

Brate Hülfe für Verwundete und deren Transport Ptoeee-

dings of the V. S. Naval Institute. Nordamerika. Now 68»

118) Vorscbrift, betreffend die tragb.are ZeltauS'

rüstung der deutschen Armee. Beiriio. — 119) Wieder^
einführung des frans^stseben Scbutnoltes. ProgrrsmO.

p. 121.J. — 120) T^t- in'-,!' '/'l(aij>r"is!ii[it' 'li-> ittM"h^n

Heeres »ind ein lranzi.i.M»eli' I rtli - il übi;i öieselb«'.

.Schweiz. Monalssehr. f. Offiei re allvr Waffen. .Sept. —
121) Düm», Heizbar«» Wiutersolt für Verwundete.

Mit. Weehbl No. 18. S. 514. — 199) Die Unterkunft des

.Srddaten im Felde. Milit -'/.tg. No. 82, 33. (Bespricbt

die Unterkunft in La^t iii. Zelten u. s. w.) - 12.^)

Marstrelli. Das .System der Gamisonla/.veile in

Italien und R'form desselben. Rivist. mil. ital. SepL
Heft 1. — 124) Baraekenbau in der Eisregion. Reichs-

wehr. No. 298. (Beschreibt die BauausfOhiung, Ein-

richtung u. s. w. der Bcneken.)

125) Die rünfte internationale Couferenz des rotbca

Kreuzes in Rom am 22. Mai 1892. Ileeresitg. No. 42. —
12tl) Confen-nza internationale dell a i letä della Or>rc

rossa. Roma. (Bericht im »tiiirn. med. dei esen,ito etc.

p. 704.) — 127) Inti t:Mii i;iai' Vu-s-steltung für <ias rothe

Kreus in Leip%. ^'eui; nul. Blatter. April. — 128)
Das Bothe Kreuz. Vedette. No. 7. (Dfe freiwilligen

.•^anitälscolonnen des deutschen Kriegerbundes.) — 129

Paiinwitz. Die planmässige Kriegsvorbereitiing der

Vereine vom Rothen Kreuz. Anleitung zur .Vulstelluup

eines Hobiimachungsplanes. Sechs Vorträge und eu
Entwurf. Strassbuig. (Ein sehr empfdtieoswcrtliesBttdi.
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wolches viel dazu beitragen kann, ih<^ Thätigkeit der
freiwilligen Vereine zu einer wirklich nuUbriiigendün zu

ge^talU'n.) — 130) Gencralbericht der 8st«iTejehis(-hen

(iesellschaft. vom Rotli' n Kr uz für 1891. Arim i l hitt

N«. 22. — 131) L'associaziuiio de! civalieri itahanii dti

SonwuilDiUtenordinedi Malta per Ii si-rvizio snnitario in

guem. diwa, med. p. 1150. (£nrähnt Uuifonnimng
der italienischen Valteseiritter für den Krieg bei ihrer

Verwendung im Sanitntsdienst, wobei an die I.eiphir.f,"'n

'kr deutschen Malteser im Jahre 1S70 "1 eiiiiiiert

wird.) — 13"2) Rmploi ahiisif du signe de la Croix-

R*)Uge. 71>ieme circulaire aux comitcs centraui. Uul-

Ii tin de la Crou-Rouge. p, 1. — 133) Die (ienfer Neu-
tnlitätabinde in Fraoloreich. Erlas« de» Ministers.

134) V. Bardelebe n. Die kriej^sehirurgisehe Be-

deutung der neuen üoscbos««. MiL Ztg. No. 26. (Ent*

spricht dm seiner Zeit ron t. Barde leben in dieser

Angelegenheit gehaltenen Vortrag.) — 13r>) Ilabart,
We Räcicwtrkung des weittragend<'n Kriegspewehrs auf

d':n ."Sanitätsdienst im Felde. Milit .:,ii/t NO. 10 11 f.

— 136} nielct, Eflfels compares des j)ri<jectiles de

Tancicn et du nouveau fusil de guerr«'. - Quelques

ronaid^rations relatives au fouctionnemont du servict-

mfdical et ä Pinterrcntion de la Chirurgie dans les

I)l.aoe>« saintniires r!' prt riii'-re ligne. - 137) Hydro-
statische .'^ehusswirkurigen und ihn- Beziehungen zu

kriegsreehtlichen Fngeti, sowie zur WalTent' ehnik. Xeuc
mil. BliiltiT. K> br. (Analyse di-s Vortrag< s von l'rof.

Dr. Kocher.) ISS) Lagarde. .\., Tne balle septique

peai-cllc inlecter an ootip de feu? New-York med.
J«nni. TT. 17. p. 45!». — 189) Mrssner, Werden
/]. i]' in {] ^i-l,,:~<r ifteiidi'ii oder v^ti if.ci mili^i :;-.-

sen»-n .Mierubicn (hireb dif Krhit/.ung des Ueseti<i.s>es ab-

getiidtet? Deutscher Chirurgen-Congri ss. 1892. S. Ver-

bandiungen, Diseusaion zum Vortrag Brun»-Keger.

II. IneftkmlibcUMi.

InfectuMisknuilEheiteii. — Dareh den Dienst

erM«%[te Krankheiten. - Andere Krankheiten. —
Statistik aad Berichte.

140) Uaiattie ed epidemie ]>iü frequenti negli Ks» r-

citi. CAnfcttvnze d«l capilano medio Dott. (^uinziK

C'r sare raecelle dagti allicvi ufiiciati medici Dotti E.

.'-^ajigini, »i. I'aganini o F. Stefani. 141) Vor-

k'^hrungen zur Bekämpfung der t'iioli'rn unter den

Truppen. Aniieeblalt Xu. 31. (Verf. will Baracken

c-rriohten, Filter einführen etc.) — 142) Bernardo.
Deila infeuoue tifosa nel presidio di Bologna durante

rautunno dcl 1891. Oiom. med. p. ISII. — 148) Pe-
te llo, G., Le fel>bri climatich«- di Massnqa. Ibid. p. 106S.

144) Putnam. .1. .1. Der F u^ssohlenschuierz wäh-

rend des Maraches. jBoston med. Joum. II. 9. p. 204.— 145) Dew*7rc, Etüde mr Ic role et Volasticiti de

la voiite pl.intaire dans le nifeaiiismc de la niarelie;

•-iir la physiclogie du pi>d plat. Mi in. S«ie. Biol. 20.

-— 140) Pauzat. ,1. E.. \i <-rrpit.ant de la jainbe.

Arcb. de med. et de pharm, railit. T. 2(t. p. 30t5.

147) Leqne.s. H^niophtalmie gravc ditcrminee par la

'It-tonation d un eaiu.n de fijrl calibrc. Ibid. T. 19.

f..
11.'). — 148) Ferrand. L"«rei!!c ft Ic bniit, on des

.-u i-i'i' hts df I'oi^-.uj' r. !! 'l ins les professions

1 I II' .iiiirs Inir
j
mpliyhuie. Ibid. T. 19. p. ".'». —

14!' K i-i i , 1ki :nerkwürdiger Fall von Bleivergiftung

durcb eine ini knocben steckende Kugel. Arcb. f. klin.

Cbir. Bd. 48. Heft 8/4.

IbO) üchifett Ein Wort zum öchutx goidte^kran-

Iter Soldaten, gerichtet an das preus^h« Offleiei- und

SaoitatsolBeiercoips. Stuttgart — 151) Astegiano,
0., La diagnosi niedieo-leg.ale del sonnambulismo. (liom.

med. del eserdio etc. p. 3. — I.V.') Stern. Finige

ll iutkriükheiten der Musiker. Oesterreich-ungarisches

rcnlraiblatl. Xo. 5. S. 04. 153) Alt. K., Fiu

Fall von Urticaria factitia. Münehener medicinische

Wochcaschr. No. 8. S. 128. — 154) Kunfltlichc Urti-

earia. Cormp.-Blatt f. jgebweiser Aente. No. fi. S.

198. lä.V) Peeeo, Seabbiosi stati curati nel

1891. fiiorn. med. dcl H. esercito elc p. .S92. —
156) (.Jhauvel, Observations statistiques et cliniques

sur les affcetions de l'oreille esaminees et traitres ä

l'hopital de Val-de-Grace de 1880 a 1890. - l.i7)

Eanreeis nocturna. 6««. miA. de Uige. — 157a) Du-
relli^, Inoontinenee noettiroe d*iirine, gu^rie par le

traitement du Dr. Swan. Arch. med. beiges. 41. \>. .374.

— 158) Czillag. .1., Manuelle Behandlung der Enure-

sis nocturna. Arch. f. Kinderhcilkd. Bd. XII. - 159)

Staecker, Zwei Fälle von SellMtstrangulation mittels

eigener Binde. Dteeh. mOit. Ztg. S. 81.

ir.O) Uebei-sicht über die Krankenbewegung der

deutschen .\riif im -IriUre 1892. (Nach den .mitlich

veröffentlichten R.tpporten.) — Itll) {ianititsbcricht über

die kgl. Preu-ss. Armee, das .\ll. [kgL Sklis.J und das

XIII. fkgl. WttrttembergieebeJ Armeeeorps für daa Be*
richt^jahr TOm 1. Aprü 1888 bis 81. Mars 1889. —
1G2) Uebersieht über die Krankenbewegung in der k. k.

Ocsterreichi.seh- Ungarischen Anuee im Jahre 1892.

163) Die Sanilätsverhältii^^ k k. österreichisch-

ungarischen Heeres im Jahre 1890. Militair-statistische.s

Jahrbuch für das Jahr 1.S90, auf .Vnordnung des k. k.

Reiclii»krieg!iiniuisteriums herausgegeben.— 164)Veigleieb

der Mortalität einiger Krankheiten n. s. w. in der deut-

schen und der iSrri i> iclu^. h - ungarischen Armei' im

Jahre 1892. {Nach <kn .it iili -h publicirten Rapporten.)
— 165) Myrtiaez. Der llcilvphus in den (ianii.sonen

Wien und Budapest in den Jiibreu 1877—1809. Mili-

tararxi No. 14 u. Hgi. (ßine statistisehe Studie von

meist loealem Intere.vse > Kf.) .Sautanera, Rela-

zione medici^-siatistica militare per l'anno 1890. (iiorn.

med. del esercito etc. 695. 167) .'Sforza, C. SulP

ilco-tifo. Note statisiiehe. Ibid. ~ 168) Peeco, Ope-

rizione chirurgiche State pratieal« negli stabilimenti

saniiari militari durante l'aono 1^1. Ibid. p. 1009.

(AufziihluMg der in den italienischen .'Vrmcelazan'tljen

ausgeführten t^peralionen.) — 169) Burlurr:\u\, Ktat

sanitaire de Tarmce fran^aise peudaut rannee 1.889.

Arch. de med. et d«^ ph.arm. milit. Tome 19. V. 61.

170) Longuet, Kinige BemerkuugcD über die Morbi-

dität und Mortalität der firAnzosischcn Armee im Jahre

1890. Sem. mM. No, 60. p. 477. 171) The effect

nf Lehel rifle. Lancet. 29, Oct. p. 1017. — 172)

Treille, .'^oldatensterblichkcit in den fianzö.sischcn Co-

lonicn. Mil. Wochbl. 7.S. S. 2027. 173) Arniy Medieal

Department report for the ycrir 1890. (Vgl. .a. Lancet

vom 30. Jtini p. 279, T. 6. Au^. p. 887, v. 18. Aug.

p. 386.) — 174) 6c,iundheitshencht fiber die englische

FiMt. f:ir United Service Gazette. 17.5)

MaepäuM siu.. Ai.nual report on the public health

.>f Gibraltar fi r the year 1891. Gibraltar gaixison

library. — 176) Notier, Der Typhu'* in der euro-

päischen Armee Indiens. Practit. p. 74 177 Der

Gesondheitsstand in der englischen Arme« in Indien.

Unit Serv. 6az. No. 8112. (Vf. berichtet im Allgemei-

nen über die Morbidität unter Hervorhebung «br aul

dieselbe einwirkenden schädlichen Finflüsse.) - 178)

Longuet et Schneider. Notes sur le service de

hmtc anglais. Arcb. de med. et de pharm, milit. T,

19. p. 233. — 179) Lejeune, loslitui balneairc de

rannte. Rafjport s\u> la p^ode 1891. Arcb. m^d.

beiges. 41. p. 289. — 180) Torrecilla, Die sta-

tistischen Sanitätsverhältnisse der spanischen Armee.

Kcvista de Sanidad-Miiitar. Febr.-März. - 181) Prinz,

KrvqgMaoitäre Vorginge in dem letzten cMleniaehen
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Riirgcrkricge. D. militnrHrr.tl, Zlsobr. S. 425. — 182)

Militar>' surgery in Chili. Liincet 9. July. p. 110.

III. Hftriie.

188) Statiütm-ber Samtät&berirbt über die Kaiserl.

Deutsche Marine für den SMtraum rom I. April 1889
bis 31. Miir/, l.SDI. — 184) SaniUit.sbericht über 'die

k. k. Kriegsmarine fiir 1890 u. 1891. — lR.i) Richter,
L'cber den Daueqiroviaut uud ilie Präserven in der
SiliifTsverpflegung, deren Ikdeutung für die Sohiff-

lahH und für die Hygiene. xMarine-Rdschau. H. 3 5.

— 186) Muaos, Bavardo, Die Bation auf Schiffcu.

Bolet de med. oav. XV. p. 98. — 187) Rosati, T.,

Delle dLsinfezioni a bordo delle Nävi, (jiorn. med. p 1 1 sH.

— IHS) plumert, A., Statistischer Sanität-iberich; ubtr
die K. u. K. Kriegsmarine für die Jahre 1890 u. 1891.

(Im Auftrage des K. u. K. Reichskriegsmioiateriums.)

I. AffMMli^ltM.

1. GMelnolitUehtts. — Oigaoiaation und Aus-
bildung des Sanitätspersonals. — Allgemeina

Gesundbeitspflr^Tc. — Krnälirung. — Beklei-

duug. — Casernon.

In Frülich's (1) Arbeit: „Mcdiciniäcbcs über

Kriegaatirke* soebt man .Hedielnieehes'* veirgeblicb.

Er d'tiirrt den Begriff der Kri f u ,~ - 1 :1 1 k - ,iU «Ii--

Summe aller personellen und matcricUcu
Machtmittel . dt« ein Staat aufbringen kann für die

Krieg-f'il r iiiL'. k' ir.üit aber schliesslich zu dem Ergeb-

niiis, dass der Bej.Tin <l< r Krii i,'- stärke von der Krieir>-

lüchügkeit des Vcdkes bedingt oder doch ergänst wird,

veaigatetts hie nt einem bestimmten Punkte hin.

Koehler (2) beginnt adn« Abhandlung über
das Einheilen und "Wandern von Gewehr-
kugiilu mit eiuiu' Uul^nucbuog über die iSchrift^teller,

die sich zuerst nüt Schusswunden heaebliftigten. W«nn
er dabei, nach Billroth, erwähnt, dass Vi Haiti im

Jalire 1338 zuerst von der Verwendung de.s Schiess-

pulverü im Kriege üpriobt, !>o veifallt er dabei in ciueo

allerdings von Vielen gethcilten KShIeiglaalMn. ]>enn

schon r>9(> hatten die Araber (nach Kmaeinus) vor

M<-kka FfU«»rge.sehütx. eben«.«» Brarldge^cho^se. womit sie

die Koaba ansteckten, 848 giebt Marcus Graecum in

seinen Buch „Liber igi^um ad eembuiandos hostes* die

standtheile des SchiesspulverN und Uir M isebung^ ver-

bal tnin» aii, 1073 bescboss der uoganscbe König Salomo

Belgrad mit Gesehfitz, 1147 vandten die Araber Feuer«

j;i schützc ).;fgen di«- .''j .üH' r und gegen die Xurmannen

(in l.issalionj an. 1-47 wird .Sevilla mit (iesebüf? Vf^r-

tbeidigt, wobei von douaeruden GeüchüUen die Rede

ist, deren Geacboase gewappnete Pferde durchdringen

u. s. w., u. s. w. - Uebrigeiis soll Bcrthold Niger nach

den Einen M-hoii IL'.'-O, nach Anderen erst ISi'Odaj. Pulver

entdeckt haben. — .Sehr intereasant sind die weitcreu ge-

üchichtliehon Mitlbeiltugen, die K 8b 1er beibringt und
auf die wir den Leser verweisen mü.ss. n. Selbstver-

ständlich betont auch er, dass man ein Geschoss, welches

im Eüiper steckt, beute ah ein noli me tangere ansieht.

Verf. schlicsst seine Arbeit damit, dasa Hietonymus

Bramischwcig (nicht Marcellus Cumanii':. nnrh d. Yiga,

noch Berengariui», noch Pfobprundt) der erst« Schrift'

steiler Uber Sebussmuiden ist, daas der Stnssbuiger

Chirurg Gersdorff zuerst dii' Sohusswunden nicht für

vergiftet .ansah, sondern als einfach |:r iuetM>hte (weshalb

auch noch im 17. Jahrbundcrt die durch (iescboss Ver-

letzten oft nur ab .Oequetsehte* bezeichnet wurden),

mid dass schon den erst^jn, Schusswunden behandelnden

Aer/fen, später auch denen, die diese Wunden für ver-

giftet hielten, Fälle von Einheilen von Geschossen be-

kannt waren. Blinde Sdraaaeanlle sind nach Koehler

seltener geworden und werden noch >*"!tfner werden.

Frölich (4) aohliesst aus der Tbataacbe, da&ü

etwa 700 a. Chr. n. Carthago ein stehendes Heer
hatte, dass zu der Zeit das Bedürfniss einer

Militär-Sanitäts- Vf-rfussung erwarbt s-A. Fr. muss

aber trots dieses willkürlichen Schlusses zugeben, dass

wir von einer MilitSrmediein Cartbago^s nidita wiaaen. Dn-

be.sehadet diesr> neirlithums an Unkcnntni.ss gelangt IV^

gestützt auf dl II A> s •ulap rullus der Carlhager, zu der

Ansicht dass sie ein allgcmein-medicinisebes Interesse ge-

habt, und dass bei ihran stehenden Heere und iflcbtigen

Feldherm die Militänaedicin einen gün.stigen Entwick-

lougsbodeu gefunden habe. Wem fiele bei dieser Be-

weisführung Fr. nicht das Wort ein: Seid nur bübeob

fleissig lud reebt munter, Iq^ ihr nieiht aus, so legt ihr

Tifitcr. HiT ist s,-}ir viel untergclegtl

Kircbcaberger (0) erinnert auläK»licb der b«-

rorstebenden Enthüllung dea Radetzkj-Denk-
mals daran, wie sehr der grosse Feldmar ' c h < 1 1 ein

Gönner der Aerzte gewesen i. \\ic er ibrc Tbätig-

keit auf den Schlachtfeldern .-inerkannt und schon da-

mals mit dem ganzen Gewicht aenier Autorittt Veirbease>

rungcn ihrer Stellung beantragt und vertreten habe,

auf welche die österreichischen Militärärzte heute, nach

40 Jahren, noch warten. Jeder tüchtige Feldherr er-

kenne auch die Wichtigkeit der Aerzte im Kriege an, bebe

deren Stellung und stütze dieselben. Wep n dnr aus den

Kriegen fiadetzky's berichteten Einxelbeitcu s. d. Orig.

Am -2. A]>ril 1892 (18) fand zu Ruhleben bei

Spandau ein auf An i(luiiii|.' li' ih r r Rflördeii seitens

der Infanteric-Schiessschulc angeordnetes Belebrungs-

sehiessen für Sanit&tsoffieiere statt, bei wel-

chem dujch parallelr^ Versuche die verschiedene
Durchschlagskraft des Magazingewehrs mit

Wciohbleigescboss Modell 1871/84 und des Ge-

wehrs Modell 1888 mit Pansergesebos» mit

H a r t b l e i k e r n gezeigt wurde. Diesem ersten Belebrungs-

sehiesst n, welches für die SanitätsofKciere vom böchsf^n

Interesse war, sind bereits weitere deraelbeu An g«.--

folgt Dem Sdüeasen vorauf ging ein Vortrag de»

Herrn Hauptmann v. Heyking, we'i hf»r schilderte. «iV

man zu dem Pansergesebos» und zu dvui kleinen £sb-

ber gelangt sei, und aus welchen Gründen das klein-

k.ilibr I Viiizergeschoss anders, und auf wolcbe Wö!«
anders wirke als die früheren Geschosse.

Die Armeebibliotbek iu Washington (23": t>i

wohl die grOsste raedicinische Bibliothek dtr

Welt und bat durch den von Billings heranufegebea««
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Villabit, ABinUBToiain oiid AMMWKOtäifEaanm,

todei-Catalogue, der eine fnst vr)IUUindige Btbliogn^ilde

der mediciiiischtMi Lit. nitur all. r Völker und Zeiten

üanitelU, eine internationale bcdcutung erlaugt. Dieser

Bibliotbek wUeo jetst die Bttel rar weiteren Ver-

grüsserung arg beschnitten, d. h. auf die Dälfte herab-

gesetzt werden, indem die Militär-Commission des Wash-

ingtoner Reichstags (Uousc of Beprcsentatiou) bcan-

tngt hat» die Subvention der Bibliodiek von 80000
auf 10 000 Dollars herabzn-^-^tzf-n.

Im Jahre 1891 wurden nxm mteu Male in

Frankreich (2i) Instrnetionscurse für Aerzte

der ReaerTe und Territorialarmee abgehalten.

Von crstereii vtirden 259, von den letzteren 284 • In-

b«rufeu. Ein DüitpeDä von der Uebung kann nur unter

gau besooden nriDgeoden Umttiaden oder nur dann
erfolgen, wenn durch die Kinbenifung des -Irztes der

Rerölkerufig seines Ortes ein Naobtbeil erwüchäe (also

i. B. bei Epidemien).

Oppenheim (35) wirft ebe Frage auf; velelie

mutatis mutandis oft unter Militärärzten 'liMnitirt ist,

die nämlich, bis tu welchem Puncte der behan-
delnde Arzt das Kccht hat, über des seiner

Bebandlung, aetnem Wissen, «einer Sicheilieit an-

V rtrauten Kranken zwecks vorzunehmender
Operationen ohne Weiteres, d. h. ohne aus-

drleliBdie EinwiUiguug des letzteren, zu verfügen.

SelbstTer8t.indlich be8]>richt Verf. die Frage TOm aJige-

meinen Standpunkt an»-, und hat wohl .im wenigsten

dabei au die üarnisoulazareUie godaehi, in denen diese

Vr*ge am aeblrfrteu ^ nieht xum Auadruck aber —
üur praotiMben Erledi^ttog gelangen kann, da hier dem
Arzt die grosse Gewalt der DiseipLin zur Seit4« steht:

denuucb mindert di&s nicht das Interesse an Miiuer Arbeit

fär denlClitirant In Uarar wUaeBsehaftlidierWeise pift*

cisirt Verf. die verschiedenen Eingriffe, denen der I'ntient

je nach seinem Leiden ausgesetat worden muss, und

welche oft, trots aller Ffiraoiige des Antes, ikm statt

der erbofiten HeQong den Tod bringen, wobei u. A.

mir an das TuTi'^rriilin u. dgl. erinnert wird, — Da.s

tt«cht zu ärztiieheu EingrüTen bat xma bisher abge-

leitet Yon der BiniriUignng der betreffenden PetBon,

vom sittlichen Zweck des Eingreifens und vom int-

lu-lx ti Pf'nifp. vi^m B'^nifsrfclit. Verf. hält rdlrs di^^scs

nicht lur geuüguud und bezeichnet das auf dem arzt-

lieben Zveok benihende Gevoknheitaredit, als das

r.i'hrticho Fundament des är/tlichtn Fingriffs. —
Durchaus muss man dem Verf. hier zustimmen, denn

dna ist keine Phrase. Van kaim sogar sagen, dasi

überall da. wo die Frage nach der Berechtigung eines

-irz^lichen Ein^rritTs noch nicht nufi;* w i ifi n worden ist,

das Gewohnheitsrecht völlig anerkannt war, anerkannt

allerdiiigs suftleieh mit der mehr od^ «eoiger klaren

Vorstellung. 'l.is> il. r im Einzelfalle in Betracht kom-

mende Arzt durehau.i auf der Höhe seines Berufs stand,

d. h. durchdrungen war von dem ärztlichen, sittlichen

Zveek, dem Kranken duick den Eingriff, und nur durch

.li.-sen minde"'ti'n«; Hülfe, wenn mi'ifrlii'h TT- ilnnfr in

bringen. Dies muss und wird die Kichtochnur des

Arz tes in jedem Falles^ müssen» in welchem der Kranke

uiclit mehr die Tollkommene freie Sclbat^bestlmmuD^

hat, besw. in derselben nieht durch nächste Anver^

wandte cf'^^'tzt «•tnl. U. Im i die sechs verschiedenen

Arten des ärztlichen Zwecks könnte man mit dem

Verl stieitea. Das Budi ist fBr jeden SanitätBoflider

lesenswertb.

Von der Kirchuer seheu Militärbygiene (26)

liegt die 1. Abtii^hug fertig vor. Vert.hat den Stoff

riii^'i-thcüt in I. Natftrliehe Hygiene und (MicrobtCRt

Wasser «u'i Wnsson-fTsorf^mig, Lyff iii.'bsf Wi<f"ning

und Klima, Boden und Grundwasser, Infectionskrauk-

betten tuid Desinfeetion) II. Künstliche Hygiene
(Kleidung und Ausrüstung, Baulirgicne, Baugrund,

Baumaterial, Ventilation nebst Heizung und Beleuch-

tung, Abfallbeseitiguug, Leicheubostattung. Casemen,

BltferquarÜere, Bivaks, Lager etc, Laxaretfae, Arrest-

häuser, G!>Rnf;nis.'-\ Untcrofficierscbulrn. rndettenhäuser

etc. Hygiene des Diensten. Armeekraukhciten. Ernäh-

rung). Was bis jetst encfaienen, ist eine tilcbtige sorg-

fiiltige Arbeit. Wird dad Werk so fortgeführt, so wird

es unter allen Umständen ein in seinen einzelnen

Theilen recht brauchbares Werk, wenn wir auch die

Einthdlung für dne gesvungene und deshalb IQr nidit

ganz gelungene halten.

Hiller sagt sehr richtig (29), die üesuudheita-

pllegc des Soldaten fängt mit der Reinlichkeit

an. Von diesem Gesichttipunct aus wünscht er, dass

jeder Mann Seifr- fin riiior M>'t.-il!lia[is. V uinl ' in Hand-

tuch, halb so gross wie da^^i gewöhnliche, als etatsmassige

AuarOstongsstUeke mitbekäme, denn ohne Seife keine

ordentliche Uautreinigung. An den Ruhetagen halte

mnn Pussbesichtigungen ab — Verf. exemplificirt dabei

aui die :ui Ruhetagen abgehaltenen sehr genauen Pferdc-

besiditiguagea bei den berittenen Truppen —, ebenso,

um die Z.'Uil der Fanaritien einzuschränken, Iländel)e-

sichtigungen, damit kleinste Wunden rechtzeitig ent-

deckt und gesehiitst besv. geheilt werden, ebe sie die

Coeoen, welche das Panaritium erzeugen, aufgenommen

haben. .\iif Reinigung von Hals und Ohren wirke man

hin, vor allem auch darauf, dasü die Halsbinde so oft

gewechselt werde, wie das Hemd, d. h. alle 8 Tage.

Keim (41) räth die Menage der Truppen da-

durch SU verbessern, dass man das Fett aus den

Knoch ii 'Mark) durch eine Knochensäge, mit

der man die Knochen zerschneidet, gewinnt, was uiige-

IShr 15 pCi. des Knochengewiehts an reinem Fett aus-

macht» — Der Verf. in der Streffl' ui'srl, 'u Zeitschrift

(42) s«>t7t frli ;i'lif ilN lie Vortheile der Keim'scheu

Kjiochcusägc au.scinander. — In grösseren Schlächtereien,

f. B. in CouservenfabrikeA, wird vielfach das Mtoks aus

den frisch aus dem Fleische gelüsten Knochen, als,»

noch vollkommen fest und frisch, betriebsinässig in der

Weise gewonnen, dass die Uohrenkuochen mittelst

dampfbetriebsner Bandsäge der Länge nach sersohnitten

werrlcn.

In der italienischen Armee (43) winl geliefert

pro Tag und Kopf 800g Brot (aus bis auf ISpGt.

gebeuteltem. Hd»P, SOOg Fleiaeb, 180g Nudefai oder
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Keis, 15 g Spr^ck. 20 g Salz. Dmii 200 Caifeeportionen

pro Kopf und Jahr. T.'iglioh werden pro Menagi-tbLÜ-

nebmt^r 4 Cent, für (leiiuist*, Gewürze i ti'. bezahlt. (Die

Sätse siiid, auägt'uomtnuu Cafft:«^ durchgehend etwa«

grösser als liei ans.)

Hultgrcu iitid Landcrgroii (45) untt-rsuchten

die freigewüMte Kost von elf Arbeiter«, von denen

tine Gruppe tJiglich 134g Eiweiss, 79 g Fett, 522 g

Kohlehrdnte « MS$ Wänneeinheiten einfülirt», also

das, wns Voit für den Sn!f!:t'iii im Munövcr fordert,

während die schwer arbeitenden 188g Eiweiss, 110g
Fett, 714 g Kohlehydrate 4736 Ca!ori«n n9thig hatten,

was Voit für den Soldaten im Krii M ilangt. Es

.steht ab r fLi riuclssumsatz n.irh H. und L. nicht

in directem Verixaltniss zum Körpergewicht, auch be-

stdit kein direetesYeili&lteiBs'twUelien der in Calorien

berechneten absf)hiten Kraftzufuhr und dem Etweissunisatz,

wohl aber fanden die Verf. zwischen dem letzteren, bezw.

der N-Au»schcidung und der pro Kilo des Körpergewichts

bereehneten KraftaufMlur eine bat direete Propoiüoaoli'

tät. Danach entständen bei der Eiweisszersetzung Stoffe

(Glycogea nochNau uy nundM eb r i ng) , die aeben Fetten

und Kobletqrdnten dem Hud»! ab KnftqiwH« ^nen.

In Antwerpen hat Bachelerie (46) eine neue
Methode zur beliebig langen Conservirung
organischer .Substanzen erfunden. Er bringt da.s

XU conservirendc Material einige Minuten in ein ge-

Mblomoea Gefiüs, in dem ein Oaegembeh, ontwiehelt

durch die em^riri.-' he Heactioii der Chlor^as.Herstoffsäurc

auf koblenitaurc Salse, sieh unter 4 bis 6 Atmosphären

Druck befindet Fleisch, Fisch«, Eier, Batter, Krebse,

Käse hielt .sich nach dieser ü' h wi llung ein Jahr und

darüber. T- Iii- !1 rijrfiinriii^.'ij, lVi>rlii.:n <teschmack

und iu den versehiedeuen Materialien Ivonnto keine neue

chemisehe, dur^ die oonservirende Behandlung hinein-

gebrachte Siib.stanz gefunden werden. Wild, Gi flügel,

auf diesr Weise behandelt, hielt sieh völlig frisel», ohne

ausgenonuiien, oder gerupft oder lier^tückelt worden

ku sein. Warum der Apparat, dessen chemiBcbe Fnnctio-

Tiirung uns nicht klar ist. Depulsor heisst, i»t uns

ebenfalls nicht recht crsichtlidi.

Der in Frankreich eingeführte Zwieback
(Peldbe»iande. die der Auffriseliung w^^a ausgegeben

werden müssen) ist den Soldaten sf< wi'!<'rw artig,

doää aaeh amtlichem Bericht in einem Jahre veu

12SO0SO0 den Truppen gelieferten Centnem Zwieback

nur ?fK) gegessen, also 12200()(JÜ l'fund vrgcudet worden

sind. Es wurden daher Versuche mit verschie-

deneu Arten Dauerbrot gemacht (47), weist eiu

aus Woizonmebl mit Sals gar gebaekanef Brot, dem
man dann durch Darre und Presse den WaasoTgehalt

mechanisch entzogen hat.

Stroebel (4S) fand bei der Bcvision von alsVor-

ratb niedergelegtem Dauerzwiebaek denselben in

eigentbnmlieht'r Art durch eine Kaupe ver-

dorben. An den Löchern de» Zwieback« sieht

man mit der Loupe kleinste Kittmpchon am Zwie-

back hiingi-n, w. 1 1 i .Nowohl mit dem Zwieback

wie unter sich durch feinste Gewebsfetzen, wie vom

feinsten f^pinucngewebe, verbunden sind. In jedem

Zwieback fand man immer nur eine aber sehr lebendige

Raupe, etwa 10cm lang; der mit Küssen ver^ehone

Körper besteht aus Ringen, welche auf dem RiKk n

einige Härchen tragen. Die von der Raupe im Zwie-

back gebahnten Wege sind deutlich erkennbar. Sie ist

wei.ss mit einem Stich in's Gelbliche, ihr Kopf Ist braun.

Die Klümpchen sind Kothklümpehen, in w< lehe. durch

ein Gewirr von feinen Fäden zusammenhangend, die

Raupe seUfeMlieh das ganse Xatarial verwandeltL Sie

pr-h'irl 711 der Art Fjihestir». iMiir-r T'iitcrnr* di^r Phycida«':.

die ihrerseits« za den Microlepidoptera gehören. In den

alten Nagellöehem derHoIzkisten fitnd man auch Lairen

der Baupen, von denen auch ^ne <om S<^metterilng

geworden war, der nli. r afme-storbcti war. - - Vcrf b*--

merkt mit Kecht, dass, da die Raupen durch nicht« wie-

der aus dem Zwieback su entfernen, cBeser also ver-

dorben ist, man die Vorräthe dieser Art in sicher TCT-

schlossencn Blechkisten verwaliren mü.ssfe.

Decaus (49) beschreibt ebenfalls diqjcuigen Micro-

lepidoptera, welche ihre Eier in die aar Auf-

stapelung für den Feldzug hergestellte ii

Zwicbacksvorrätbc abl^u, und letstcre in den

Kisten xentSren. Nach dem Yvrt ist es die Ephestia

oder Pbjreis Elutella, die Kphestia oder Phycis inter-

punctata rvA die Asopia oder Pyrali^ firin ilis. Dazu

kommt noch eine vierte, erst seit 1884 aus Amerika

importirte Ephestia Kuehuiella, welche man bisher nur

im gefunden hat, in dem sie colo.s.sale Zeistönm-

gen anrichtet. — Verf. beselireibt genau Raupen und

Schmetterlinge der Parasiten, welche iu der Zeil vom

15. Mai bis 15. September auskriechen und in üestt

Zeit ihre Eier in die zur Abkühlung in den Fabriken

auf grossen Hürden ausgestellten Zwiebäcke ablegen.—

Verf. räth, um der Raupe zu entgehen, in der Zeit vom

15. llai bis 15. Septbr., der Flugzeit des Sdunetterlings,

den Betrieb einzustellen, und eine energische De»-

infection der Räume mittels Anätricbs der Uolatheile

mit Steinkohlentheer und Pefaraleum, anderer Theile mit

Kalilösung etc., durchzuführen. Ist es nicht mög-

lich, die Fabrieati«'»!! Iniiire 711 suspendiren, so .vill

mau die Zwiebäcke so bald we möglich nach der Fertig-

stellung in dichte BlechbQctasen, ohne irgend welche

Ritzen. \ ip.n ki^n, wobei wir die vom Verf. vorgeschla-

genen, an den Kcken mit Papier verklebten Blechkisten

durch gelötete ersetzt .sehen möchten, denn Papier auf

Blech klebt auf die Dauer nicht.

Ein ungenannter Yrrfns^f^r empfiehl t die Dörr-

g'emüse (ÖO) als vortrefflich, was von vielen an-

deren Seiten bestätigt wird, die KofucafiBe's dagegen

erst tzen nicht, wie die erstcrcn die frischen Gemüse,

den Bohl I rif*r>ffer». s'^üflem treten nnr an Stelle ih r

Cichorie: es biuideU sieb iiier also nur um ein .^^umigat

Salle (54) gicbt tiue.eiiigehcnde Ucbcrsicht über

den Streit, ob def Genuss des Fleisches tuber-

r 11 1 r> <i e r T ! 1 i f r e T u b c r c u 1 ^ ^ beim M e n s c h e n

erzeugen kann und ist der verständigen Ansicht,

dass man Angesichts der ungeheureo Verbreitoag der

Tuberculose unt<'r dem >f'n^chengesehleebtDidit sweifeln

dürfe, trotz des noch fehlenden genauen Bevis>»^i. den

Genuss jed^ von tuberculösen Tlüeren staromeode&
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Fleisches zu inhnnrt n Er bespriclit die grosse Ver-

breitung der Tuberculose iu der Riadvickraase, iuner-

hilb ireld>er vortugawehe Kfihe, uod «war besotiden alte,

«fknnken (f ii.i l^"'1)achtung, die sich vielleicht dadurch

erHärt, dimn bei den jung gesrhl.n li1 n Thiereii die

Tuberculose sich cbcu uoch uichi bis 2ut Möglichkeit

des sieheraD KadnreiMs entwiekela konnte), und geht*

dann über zu d- n in den verschiedenen ?lädlen des

Continentü getroffcuea Abwebnuanssregeia. Der groa&e

Ilygienist Mose» gnb scbon streng« VonCbriAen für das

ScUachteD, and noch prikis> r Inii ku sich der Tal-

mud an<, der staunensirerth>r Wci-"' ^J^'rl'it^ riui^'c

Xaubcnd Jobri; vor der Entdeckung des Tuberkel-

gtflee pnphylaetisehe Vonehtillen dagegen «rliem. Naeb

den» Talmud muss das Fleisch der Schlacbtthiere ver-

worfen werden, wenn die Lunge mit den Hijtpen ver-

wachsen ist, wenn die Luogeulappen untereinander ver-

«eehsen amd, venu die OberilSehe der Lunge Knoten

Z'igt, wfnn pl'ih der unter Wasser aufgeblnsr>iif ii Lunge

Luft entweicht. -~ Iu Paria wurde durch ciucu Paria-

iaents1)eseh1uaa vom Jahre 1716 ein SeblStbtei', der

den Tnippen schlechtes Kleiseh von kranken ThfeRD

lieferte, zu Geldstr if- n m r n ili-nlt und musste ausser-

dem, einen Strick um den Hals, ciue Taf«l den lu-

halta, daaa er Fleisch von kranken Tbieren ausgegeben

habe, auf dem Kücken, im IL t Hi - und knicend BiLSse

thun. — Zweifellos ist auch heute die Untersuchung

des Fleiaehes der Menagen für die Milititrürzte eine

widitige Auljpibe.

Hahn st'-lH in ^i'infiii l'nrln- sehr beherzi-

genswerthe Ue trachtungea über die Zuberei-

tung der Feldkoflt au. Uebcrall gilt als Hauptnreck,

durch die rationelle Verpflegutig den Mann gesund

und damit die Truppen kräftig und in jedem Augen-

blick gefechtslxsreit zu erhatteo. Vou diesem Uesielitä-

punkte aua hat aneh Hahn den im Budie besclurie-

beiien .\j)parat zum Kochen. Braten, Backen, Räii-

cberu für eine Cumpognie im Felde eonstmirt. Wir

h&bco deo Apparat in Tbätigkcit gesehen uud müsiicn

allerdings sagen, daaa wir etwaa Praetiaeherea und avcck»

entspri^ 'h- fiflrr.'s noch nicht gesehen haben. I>'T «.'ariT-f

gaiiic Apparat lä^ut sich in einen nicht zu grossen

Kasten ansammenpacken und auf jedem Wagen mit

foiiachailen.

Plagge (6!) v. r'iffi iitlicht die Resultate einer

Reihe von Ycrsuchcu, welche mii Aluuainium-

feldflaaehea und Aluminiumkocbgesebirren
Angestellt wurden, um zu zeigt n, duss der Inhalt

«ler aus Aluminium hergestellteti Oerälhe sich

io keiner diu Gesundheit »ebadtguodeu Weiäe
veränderte. Der Oesehnuwk der Getränke in der

Aluminiumflasche wird nicht mehr V'T'^pürt, seitdem die

Xt'.-inigung der Fl.ischen nach der F'abrication, bei we!i Iu r

diu Flaüchcu mit einer Fettmaasu gefüllt wurden, >uig-

l&ltiger anagefmirt iriid. Cbgnao viid noch 34ständigem

Vurw' il' n in der Flasche trübe, und es bilden sich dunkle

l^Hvcken auf der ionereu Flascbenvand, die aus nieder-

geschlagenem gerbsaurem Aluminium bestehen, da jeder

Oogono - der echte durch Lagern in Eichenholzrassern,

der unechte duich directen Znaatz — Oerbs&ure ent-

hält. Nach P. beeinträchtigt iV\<-> di.- Biaui hbirkeit

der Alumioiumilasche uichi, da der i^oldat keinen

Sehn^ts in dw Flaache fiUiren aoll, denselben aneh,

wenn er midien darin bat, nur stundenlang diniii Vm -

hält. CafTee macht wenig steck nadelk<:>pfgrosse dunkle

Flecke , ebe Trübung des Cailec kommt natürlich nicht

ih Betracht — Weisse Flecken bilden sich, wenn Waas«,
\rp1.-h-^s. wie die meisten Trink- und Gebrauchs« is^. r,

schwächste Salzlösungen enthält» in einer Aluminiuni-

flasobe aufbewahrt wird. Der weisslicbc, harte, sandige,

druM ii;irtige Ansafl auf der Innenwand solcher FlasdM

In ^t. hl nach P. au.s festen, unlöslichen Verbindungen

der fast in jedem natürlicbeii Wasser vorkommenden

Kieaelsiure mit dem Aluminium. Durdi AusapSlen der

Flaschen mit heis.«em Wasser und Sand, eventui 11 nai h

vorherigem Kochen, werden die Flecke entfernt. In

ganz schlimmen Fällen hilft Füllen der Flusche mit

ooDcentrirter SalpeteiaSuro. DieAlumlaiumflaaeheo
sind also v r/ il ^^1 i Ii brauchbar. Ki-ili;;' -chirre

bewährten sieh bei monatelang fortgcscizteu Versuchen

vonSglieh. Der Schwerpunkt der Frage iat nur der:

Wioriel Aluminium geht in den Kürper über? Die Ver-

suche ergaben, dass Alurtiiniumgef;i«s'' von dsni meisteii

Speisen und tietränken angegriffen werden, aber nur in

einem gsrbigen und b« fortgesetatem Oehrau<di atetig

abnehmenden Maa.s.se — weil sich auf der Innenwand

eine sehr widerstandsfähige Schutzschicht von .SUieium

und Kieselsäure, von der da^ Aluminium stets '/t

iVtpCt. enthSIt, bildet —, und daaa cndlieh die frei

gewordenen Aluminiuniirn ii^n ri nur Wenige Mülicramm

betragen. Die Jtdoverleibung dieser ist aber gäiulich

unsehSdIicb, denn einmal gehSren geringe Mengen Thon-

erdi' zu den häufigsten Bestandtheilen d' s i'nnkwassers.

In deu Mineralquellen findet sich in der Regel ein

meist höherer Thoncrdegchalt sdä der, um den es sich

beaüglicb der Koehgeschiire handelt, und endlieh hat

ein, ein Jahr lang an 2 Leuten fortgesetzter Versuch

bewiesen, dass, wie es auch bisher allgemein angimom-

men wurde, kleine Aluminiummengen absolut ungiftig

sind, selbst wenn der Körper sie dauernd täglich auf-

nimmt. — Unangefochten <ti'ht ifas Aluininitiiii tr^tz

allem nicht da. So wird ioi 5. Heft der Mittheilungen über

Gegenstinde des Artillerie- und Geniewesens das Alu-

minium keineswegs als harmlos daigestellt (68).

Der französische Infanterist trägt voll

.iu.sgerüstet, 56 Pfund; es wiegt nSmIioh kg: Mantel

mit Ri<;men 2,050, Käppi und Feldmütze 0,S82, Rock

1,000, Unterzeug mit Halsbinde und 2 Schnupftüchern

1,370, Schuhe uud Schnürschuhe 3,200, Bürsten, Löffel,

Werkseug etc. 0,880, Hose mit Zub«h$r und Leibgurt

l,8üü, Feldllasche 0,470, Verbandzeug 0,040, (Jewehr

mit Kiemen 4,!)1.'), Patronen und 3 Taschen dazu 4,040,

Tornister mit Beutel Gamaschen 0,130, Schaas-

aeug 0,900, Lebensmittel l,y77 (sehwach gerechnet).

In der 1 '^rn i h i s h - u u gar i sehe n Armee

(66) sind 20 Urüsseuc lassen der Fussbeklei-

dung e i n ge fahrt, darunter 8 Lingenelaasen mit dem

Maximum von 32,5, dem Minimum von 25,5 cui. Auch

für die Sobäfte «nd bestimmte Abmessungen vorg*:-
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abrieben (46.6-^93 ^ Gui-, S5,2—97^ für Halb-

Stiefel). Die .Sticfclnuaimer rles M:\nn>^s wird in seinen

Pass eingetragen (erleichtert enorm die Eiakleiduug bei

der MobilmacbuQg and rernDgcrt sicher die zu Anfang

eines FeldzngM immer selir iiolie Zahl der Fusskrankt n).

BcM>iidere die Schützi ii ir fT '1 V > r 1 > I / u ;i g beim

äcbiessen scbüt^eade Brillen werden in der Lan-

cet cmpfolileD (67). Die Brillen sind ans bnwilianisdieai

(jiiar/. oder Shnlicbetn Material hergestelU tui l decken

das Auge gegen zurüekrtiegeiide SpliltiT d>'s etwa zer-

subeliteu Ueächoüüea bia auf etwa eine Eutfernuug von

einigen 40 m. — Bei uns irt die NoUivendig^eit des

Gebrauelu solcher Brillen noch nie hervoisetreten.

Die beiden Putxey (69) haben frShMr veröffent-

lichte Aufsätze über den Bau von Casemen zusam-

incngefasst und zu einem reeht wertlivollen Werke er-

weitert. Diese mit der tlrössc der üteheuden liccre der

einwlnen Nationen tiglieh, itann man sogen, an Wieb-

tigkeit zunehmende Frn^'r i^t zur Zeit an einem ge-

wissen Kahepnnkt angelangt, iudem mau sieb beute i ui

Frlneip fflr das Parillon- oder Bloeksystem
enlsehie'l' Ji hat, d. Ii. man baut heute Matt eines

riesigen (Jebäudes für 1 Iii-. .". l^ i'.iill in , deren mehrere,

vou deueu da^ einzelne nur I bis 2 t'ompaguiea

beherbeigt. Die Yeiff. iKisobreiben nnn in 9 Gapiteln

in vortrefflich'T, erschöpfender Weise den Bauplatz

und die an denselben zu strllenden Anfordenuig>-n. die

Baumaterialien und ibie Verarbeitung, wobei in

vortreflliduter Weise die versehiedenen Vetboden der

Isfilirung des (iebiiudes gegeti die vom H<iden her an-

<lrängendc Feuchtigkeit ges<*hildert und in dem bei-

gegebfncn Atlas (Tafel 1) dargestellt sind. Dann wer^

den die Casernensystemc erörtert, natürlieh von Vauban

beginneiiil ; r.ipit. l 4 li.-~ili!iftiut -ieb mit den zur Ca-

»erue nothwendig hinzugehörenden Bauten (Wubiiuiig

für Verheirathete, (^DÜnm, TorrathsrSum«, Kammern,

Bibliothek, Waehslube, Arrestzellen, Wilseherei, Küelii-,

Latrinen. UiitiTofficiereasino, llanilwerkerstubi n, Offieier-

wohnuugeu, ete. etc. Bei der Cavallerie: Ställe). Als

rilustratjon dienen Bisse der venehiedensten Gn.<temen

'AtlT? Tafel IT bis VI). Dann wird sehr eingehend

HeizuQg (Tafel VII), Ventilation (Tafel VllI), Belcueli-

tong, Wasserversorgung (Tafel IX) und Beseitigung der

Abfallstoffe (Tafel X) besproohen. Da.t ganste Werk ist

von Anf ing; bis zu Ende mit vorziigiirli-t. r K!:irheit

und Saehkenntniss geselihebeii, daher aueh aus vwllster

Uebmeugung zu empfehlen.

Beran ek (71) berichtet, dass man seit 3 Jahren
in Wien das System Wilhelm Beetz zur K in-

haltung der Uriubecken auwende und auch mit

vonri^liebem Erfolg. Die Becken werden tSgUcb einmal

TMit d-»!!! Antiseptiea enthaltenden Oel ausgestriehen.

was den Urin verhindert, sich iu Rit^eu und Spalten

ÜBstBusctsen. Sodann wird in die Abflussröbre eine

10 mm helle Schielit Oel gegossen, welche dicht ab-

sehliesst, da der I'riii sofort unter dieselhc rj/hf Xaeh

dem Urtheil Saehverstandiger sind die so bebandelten

Pissoits UutröiAlicb geruchlos, sehr reinlich und doreb-

•as haltbar.

2. Dienstbrauchbarkeit.

Allgemeines. Aushebung. Simulation

Carlicr (72) hat 4 Jahre hindurch die 13 b.s

18 Jabre alten Z&glinge (eniSuits de troupe, Sühne

von S lid.ili ti. Unter-Offieiercn und Über-Uflieieren bi-

zum Uauptaianu iocl. aufwärts und Söhue verstorbeoa

höherer Oflioiere) der dcole preparatoire de Hon*

treni) — nach unseren Begriffen einer Unterufliciof-

(\'or-) Schule h'-i iftrem Eintritt in die Siehuli

und dauii von G zu G Monaten gemvssieu und ge-

wogen. Die Resultate theilt er nunmehr mit Die Zög'

linge haben einerseits Unterricht, sind aber andererseii*

den grö.ssten Theil de< Tages durch practisehen Dioiii*.

(furuen, Fechtou, Exerciereu, von IC Jabren an aucbGt

wtiirexereierai ete.) besebSftigt Veil fand u. A., da»

(irösse. (Jcwieht und Brustumfang nicht allmiilig. solidem

.schubweise zunehmen, dass (irösse und Bnistumfaug ID

Alter vmu 15 zu 11» Jalircn, das Gewicht im Alter von IC

zu 17 Jahren am rasebesten snnimmi, dass also dic^

Periode mit der Pubcr1H(sc!:twi>"l<rliing zusammenfällt

— Den Eintluss ticberbofter Krankheiten >>chlägt Yen.

nieht hoob an, jedoeh rieht derselbe hierbei eineneit«

aus wa kleinen Zahlen zu weit gebende Scbltlsä* . ua<L

w>*iifi er berichtet, dais ein Zögling während einer

I^iicumouic 10 cm, seine Alten»geuost>eu iu deiselbi-u

7eit nur $,S em an GrBsse sunahmen, so acheiot Teil

andererseits die in jenem Alter sehr bedeutende Eiiit,

cität der Zwischenwirbelsebeiberj. die dadurch eiit

stehende Ausdeluiung bezw. /usammendriickuug der

Wirbelsäule im Liegen besw. im Stehen nicht an be-

rücksic!itig< II Auch die Jahreszeit hat auf das

Wae^thiim Einiluss. im Sommer wächst der Kötper

um 1—2 cm mehr ab im Winter, das Gewicht nimmt

dagegen im Winter um 1,777 kg mehr zu als im Som-

iiiev. offenbai' w^ il d'T S'tnffwechsel. im Sommer, dureb

die l'ebuugeu augeregt, am .sUlrksteo, im Winter uu

geringsten ist. — Einen vollen Werth vOrden die inter-

essanten Untersuchungen C.'s erst haben, wenn man

sie mit gleichartigen, aber an den Schübni niebt

iniliuiriücher Auätalteu gemachten, vergleichen kOuutc.

Trifaud (78) hat eine duiebdaehte Arbmt gelie-

fert über die Erziehung des (iesiehtssinni'>

beim Soldaten, indem er, wie schon der Titel ver

mulhcu lässt, darthut, da&> durch die richtige Enuehuag

in dieser Hinaidit eine Menge anfiaglioh vorbaodenar

s>-hciri^.i;-cr Fehl- r sich .«^püfer vrlien'^ii. N.n'h ailge-

meinen Bemerkungen über den Uesicht^siun und d«ii

lüinfluss der Erziehung des Kindes auf die Eotwiekehuig

desselben bespricht Verf. in^eh,nd die centrale Seh-

schärfe, ila^ t Iviirhtsfeld, die M\ opie, n\-pennetropie.

Astigmatismus, den Farbensinn und geht dann über lu

den militSrischen Oeriehtssinn-Uebungen. Hierbei wird

das Schiessen, die Distanzen, die Scheiben eingehend

erörtert. So kommt Verf. u. A. zu dem Schliws. da^^

die Sichtbarkeit eines Gegenstandes in der Feme west ot-

lieb von der Farbe des Hlntergnmdee abhingt, v«b

dem jener sieh <ibheh'. . dass die l.ichtempfäuglichko;;

für Weiss auf Schwarz oder umgekehrt in der Feisc

IBr das emmetrUHSGik« Auge grösser ist, als ste esna^
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sächlich sich über einfache Krämpfe in den Bcugemu:i-

kela beklag wobei jedoch der rechte Mittelfinger be*

ge««seo ad. Verf. dtirt dann iit,

auch von Schwarze benutzte, bekannte Arbeit

Schmit's, der auf dän Entstehen der in Rede st«hen-

den Affection bei professioiiellieo Beschäftigungen hin-

wies. — Die gaosüge Auslebt Sehwarse*» fiber die

Heilbarkeit der Affection tht il? Verf. nicht. Er erwähnt

nun die mit der Zeit gegebeneu, ver^diiedeueD iürklä-

TQDgen der Ersoheinuag des fedonden Fingen von

Nelaton, Notta, Mensel, de Lisieui, Ilyrtl,

Rhini. Marcano. Felicki, Leisrink, Queiiu, Car-

lier, l'oirier, Walther, welche zum Theil annehmen,

dasa dne Krankheit der Sehne oder der S^ensobdde
är- B' u^rcrs lies lIittelfinK<;r.'*, oder beides vorliegt, so

zwar, dai»s an einem Funlcte «wischen Sehne und Seh-

nensdieide ein MissTeAIItaiss beetebt — die verdickte

Sehne kann dort nicht ohne Weiteres durch ^« nor-

mal' S.'lii iilr' schlüpfen, o»]' r die normale Sehne findet

au dem Punkte ein Uiudemijiii au der verengten, weil

verdickten Sebnoiaeheide etc. — Nach Leisrink fehlt

bei schnellendem Finger niemals in der Vola ein dem
Carpo-metacarpalgelenk des Medius aufl'o:x lidcs erbsen-

grosses, hartem Knütcbcu, welches auf Druck schmerzt,

und, aus einer Dnplieatur der Sebne des Plexor pro*

fiindus (gebildet, bei Flexion des Fingers in die Gabe-

lung der Sehne de^i Flexor sablimis einsprang und sich

In <fieser,' wie ein Knopf in der Pntzgabel, festklemmte.

Dun Ii Mischneiden der Duplieatur, Nähen und Ver-

senken der S' Im hn\\<' I.r isrsnk die Affection. Nicht

alle Autoren wollen aber da.s Kitutcheu gefunden haben.

So kann nach Poirier flbeihaapt bei jeder TerSade-

runff der Gelenkfläehen oder der (»elenkbänder der

federade Finger entstehen. ?.. B. auch beim Vorhanden-

sein abnormer Yorsprünge an einem der Ueleukenden.

Andere Autoren (Carlier) nehmen einen funetlondten

Krampf des oberflächli' lii n B nigers an. bei welchem

der tiefe Beuger selten sieh betlieillgt. — JedeufalU bat

K« biemaeb Redit,wenn er behauptet, das»heute unter der

Braeidinung fedenider Finger die verschiedensten Dinge

zusammengefasst werden, die nur das t,-! rin iüsam haben,

daei^i QU aich um eine plötzliche Hemmung der Beugung

und Streckung (oder nur eines von beiden) eines Pin-

gers handelt, welche ebenso plötzlich aufltört, wie sie

eingetreten ist. — Unseres Eraehteus sollte man die

auf Ainotionellem Krampf beruhenden schnellenden Fin-

ger nicht hierher Oblea, da diese Alfeetionen gaus

zweifellos zu den Bescliäfiigungsneurosen (gehören. Zum
federnden Finger gehört als Characteristicum di«: Er-

krankung der Sebne oder SebnenMhddc, oder die beider

Gebttdo.

der auf der Sehscharfe für 'iie Nähe basirtcn optomc-

triachen Berechnung der Sehschärfe sein sollte, dass

dieae liehtempfibiglidiikeit fSr den Kjvfw merklieh -

dieselbe ist, äa^^ sie aber kleiner ist, als sie sein sollte,

für den Astiguiatiker. Verf. stellte ferner fest, dass

Weist auf aehwaizeBi Urand weiter gesehen wird, «la

Schwan auf Weiss, endlich ergab die Prüfung, dasa

die .Sehweite bei der Wehrz;i!il dor Unterstirhtf n ztiire-

nonunen hatte. Wir verweisen im Uebrigcn auf das

(Mgbal.

Heral (74) glaubt, dass bei Leuten, welche

.in accomodativer Asthenopie leiden, als erste

Zeichen olt chronische Blephahti«» oder Blepharucon-

junetivitis, oder auch Si^raorbtialnenralgie, Ugi&De

etc. auftreff'n. w> Iche, beim Fehlen sonstiger l'rsachen,

auf die Dia^rnose hinleiten können. £r räth, solchen

Leuten fir 4aa Sddesse« und di« Bureauaibeit miig'

liebst bald die paasenden aphSiiadien ConvesgUber «u

Verordnrn

Nimier (7<3J stellt eine Uebeniicht auf beztiglioh

der Hlufigkeit der Ohrenerkrankungen in der

fruDSÖsischen, deutschen und österreichischen

Armee. Danach schwankte die Zahl der Ohnin ikran-

kungen ia FrMikreich von 18SU bis 1887 zwischen

2666 und 2195 Vana, ia Deutschland von 188i bis

1888 zwischen 4 709 und 4«jO^. in Oesterreich von

iäöO bis 1887 zwischen d6B7 und iOHÜ Mann. Unter

Berieknehtigung der weit heberen Durebsebnittsstiike

der fiaiiaäsildieo Armee steht diese bei weitem besser

als die unsrige und die östciTcichisi'Iu . L' man aber

die Krankenzahl m ttruude, so skht Frankreich uu-

guaatig, da in denselben Jahren, auf Tausend der Er-

krankten berechnet, die Zahl derOhrenkranken .schwankte

in Frankreich zwischen 18,7 und '20fi, in Deutsehland

zwischen 11,'i und 11,3, in Oesterreich zwischen Iii und

und 15,6 pH. der Erkrankten. Weitaus die giosste

Znlil df-r Ohrenkranken kommt im 1 Dienslj.iljre vor,

von denen wiederum der grösst« Theil schon mit der

AAetSon eingestellt wfrd. In Frankreieb wird von 5

bis 6 Kranken, in Deutschland erst von 8 bis 10 Ohren-

kranken eiii'-r al> dienslunl'räin hb.Lr •nl'.i^si ii. "Wieviel

bei den Musterungen wegen Dhren leiden zuriickgestellt

irarden, ist filr Deutsdiland, welche» BeemtirungB-

statistiken nicht veröffentlicht, nicht zu ersehen, Oester-

reich mustert dagegen zweimal soviel aus wie Frank-

reich, was Verf. auf die wiederholte, also grändlichcrc,

Untersuchung der Zurfickgestellten xnm Theil m «blie-

ben geneigt Ist.

Derselbe (77> bringt erst eine genaue Definition

des afedernden Fingers'^ und knüpft datui au zwei

bei ivd ab^ihrig-freiwilligen Leuten beobaiobtete Falle

von federndem Finger an, welche Schwarze in d^r

militäiäiztL Ztscbr. (S. den vorhergehenden Jahr-

gang diese« Werkes, Bd. I. S. 647) veröffentlichte, in-

dem er diesen einen dritten analogen, von Eulenburg
publicirten Fali arire?ht. Diesen H Fällen .stellt er drei

iuidere gegenüber, welche Astegiano in Parma bei

B Unteroffieicren beobachtete. Die letsteren waren beim

Fechten sehr eifrig und zogen sich in Folge dessen den

Cedemdm ^ger" an, N. sagt» diese Leute hätten haupt-

Im deutschen Heere wurden ausgehoben

(79) im Jahre 1891 172515 Mann. Verwr wurden

als moralisch unwürd^ (weil zu Zucltthanaatrak' ver-

urthfilt u, s. M ^ rvus<j^nius?'Tt l^iri Mann, wegen kör-

perlicher »iebrechen als dauernd untauglich 272111 Mann,

dem Landsturm oder der ErsatKreserve fiberwieaen

197310 Mann, so dass in Summa über 3i)8861 Mann

definitiv entschieden wurde. Ausserdem traten irei-
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vriilig ein 25982 Mann, von tient n 12!H;5 das railitiii-

pflirhtigt! Aller noch uicht erreidit hatten. — You deo

Au:>){chübeneii waron 90 Jabralt $9217, 3) Jahr&It;

48516, 22 Jahr alt 52714, DOoh älter S008 Mann. -
Ynv. \00 W«*hrpflichtigtii also, über welrlic dfünitiv

ciiUschicduii wurde, waren tauglich 4;i.3, laudsturui- oder

oisatarflsmepflichtig 49,5, irc^en k«3rp< i lieber Gebreche»

dauernd untnuplirh <>,!', moraliscli unwürdij^ 0,3.

In der ( e rre ie Iii seh - ii ngari .sch «• ii Armee
waren iut Jalire lÖUl geätcHuugijpfliuhiig (SO)

880890 Vaira, von denen 65476 79 pM. bei der

Stellung' Iii !.i '-rsehienen, ISIUSO — pM. tauglieh

nnd 574 '.'24 = fi;n pM. untauglich befunden wurden,

Wu lOOU WcbrptUciiligen wurden:

Vom Jahrgang:
1. 2.

2ui-üekKestellt (!<;S 707 —
als M.ifTenunfähig classifirirt . ... 10 (U 5('.2

ZU jedem Dienst iiiitauglicb gclüsebt li> 4

Snniina diT L'iit.iuglichen .... C97 774 ifid.

In da-; fTi'i-r wirrrlfri 120472 Mann eingcslellt, in

die Landwehr wurden ^0080 iliuiu eingeihuilt, der Er-

mtRrciterrc 48792 Mann übenriesen.

Zur iLr/tli<-lien l'ntersuehung gelangten 768854

Irrpflii'htige der dn'i .lahrgrinRe. Von diesen waren

laugiieli ISO 130 (247 pM.). wegen Miudcrmaos* (unler

158 ooi KSrperlättge) untauglich 19649 Maim (26 pH.),

wegen körperlicher (iebn-elieii bei genügender (!ri.'<sse

zurückgestciUt 413152 (641 pM.), aU zu jedem Dienst

untauglich gelöscht oder als waffenunßhig clasBificirt

141423 (lf<GpM ) der Untersuchten. L'nl. r den 1S!M30

Taugliehen waren JJJl .'».').'! '177 vom Tau>eud dersrllv-r^^

mindertauglicü. — Yüui Tau.seud der ärztlich L'nter-

snchten bosaascn 963 die Korpeigrössc von 158 cm und

darüber. 37 waren minderniässig. - Vom Tausi nd der

Tauglichen der 3 Allei-sklassen besa.vs> n i) Mann eine

Körperli'uige vuu 153 uud 154 cm, 142 Mann eine .solche

von 155 bis 160 ein, 292 varen 161 bi» 165 cm gross,

313 Mann waren UlG bis 170 en» gru>s. I7(i maasscn

171 biü 175 cm, 57 Mann 176 bi:« 180 cm, 11 waren

ISl cm und daniber gnm.
Uns Verlialtniss d. r Kvrpvriänge zur Tauglichkeit

ergiebl folgende Tabelle:

IJfi der Ki'jrperliiiii." von:

I.')3n. 154cm wan-n (augiieh 74 ,

155 -160 n D f 1S2
j vurn Tausend d> rär/t-

161— IR.'i B „ y 255 r lieh untersuchten
IfiO 170 . , ^ 2;)7 > .^tellungsptlichtigcij,

171—175 , . n 315 i welche diese Urüsse

wegen Hernien

„ Syphilid

KränUieitien der Knochen
_ tielcnke

176 -180 802 belassen.

181 cmu. darüb. waren tangl. 277

Wcgi-n kiirpi rlieher 'irlirecle n \mrd>;ii 71<) vcui

Tausend der üi'ztlich Untersuehteu /.urückgi-.ticllt bei

sonst geuüg«uder ürössc, danintcr

WCgf'u KiTpersebwacbe 522,i)

„ .'^ernphiiluse . 4,8

^ Tiibereulips-- . 0,8

„ Augcnlcrauiiheitcu 20,6

„ Krankheiten der Athmungaorgane 1,0

p , . Kreislaiiforgane . 51. (!

durunter wegen Krampfadern . . 25,4

» » Kropf .... 88,1

. . 22.6

. . 0,1

. . 10,9

» » f '•'.'^"•y^ . . . 88,7

darunter wegen Gcnu valgum . . 17,1

„ l'lattfuss . . . 12,1

, Selbstverstümmelung 0,0

„ Missbildungen 29,7

vom Tausend der Untersuchten.

In Italien (81) gab e> bisher drei vei-seliiedene

Aufittelluugeu der den Militürdien:>t au>-

schliessenden körperliehen Fehler und G«>

brechen, welche, je nachdem Reeniten oder ausgebil-

dete Leute beurtheilt werden sollte«, in .Vuweadoog

kamen. Die neue Instruction (tmt die obigen drei zii-

sammln (repräaentirt alao in gewiji.ser Hinsicht gleidi-

/eiiig die Anlagen 1- 4 unserer Ifeer rrinnn^' tnid Hi

Beiiag).^ IV der DiensUinwcisung). Die lu.struetiuu i»i

der unsmgen ähnlich, indem sie suerst die aligeoeiDen

Leiden aufzählt, weleln' entweder cr.iistitutii>neller X-ittiT

sind oder in den verschiedenen (anatoinisohen) (Jeweli. u

oder ^stcnien üireu äiti tuiben. Dewoachst folgen tili

emsclnen Krankheiten, wia sie an den cinxelnen Otgaaen

und Körpertheilen sich entwickeln. .XufTallend ist «lio

Bestimmung, dass nur 7 (lelmeben die sofortige A;;-

mu-sli rung l)ei der ei-stcn Stellung gcslalun, nämlicii.

Fehlen eines Augapfel», gilnaliehes Fdilen einer Ohr-

miisehel, giinzlicher Verlust der Nasi-, ein so gr'"'S>or

Kropf, dasä er der Penton ein momitröücs Auissebeu

giebt, ein umfangreichc^r Höcker, der die Person ent-

stellt . ti>t.i|er \ erlust des l'enis und Fehlen einer Hasid

oder eines Kusses. Weit^^r ist «Ii' I- üblich fie> Brust

uiaa.säefi geiruffeue Betitimuiung eme etwas gefabriidie.

Ohne Rücksicht auf die Rörpergrosse dürfen nämlich

Leute ausgemustert werden, deren llnistmaaüs wnig^r

als 75 cm betrügt. Leute, die zwischen 75 und SO rrii

Brustumfang (bei herabJiängendeu Annen gemcs.svii;

haben, werden nirückgestollt: ein Umfang von 80 cm

genügt. - Wie in der französischen Instruction i>t aii' f

„Heimweh" als UntauglicbkcitHgrund aufgeführt. - - Im

GanK^u bindet das Refflemcnt die italienischen Sanititfr-

ofKcicrc weit mehr wie das un.9crigc uns, welches änt-

lieheni Uriheil mid d;imif auch der gir /i 'i Veraiilwert-

liebkeit vidlen Spielraum giebt, aber es bindet sie weit

weniger, ah das finantSsische die finnaiSsiseben CoUcgra,

denen eine noch detaillirtere lnstnieti"n m befblgS»

obliegt. Die italienische Instniction enthalt 9(> Numraeni

mit 31 erläuternden Bemerkujigon, unsere Anlage 4 der

Hecrordnung hat nur 55 Nummern ohne besondere Br
merkungen. Sehr -»tiirend kann der letzte Panigraph

werden. diT v<u-schreibt, dass Leute, mit einem et«»

nicht im Bi'glcmout aufgeführten Ucbrecbeu behaftet,

einem Laaareth aar Entscheidung fiber ihre Tauglichkeit

ii' rwi .
-1 wi r t.-Ti. Dns.M-lbe gesehielit mit detr n,

welche uieluere (iubreoUen haben, von denen aber keui< ^

für sieb aUdo betrachtet, die Auamusterung rechtfertig

gen Türde.

Das Buch Froelieh's (vS2) über die Recruti-

ruug itt der itaiieuischen Schweiz ist selb&trer-

ständlieh von durchaus loealcm Interesse. Dennoch

empfehlen irir die Arbeit den CoOigm, ir«tt üe Jeden
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zum Mu-stiT für .-ihnlirho ArWiten dii-nen kann. Wi"

immer steigt uds bei derartigen Ärbeiteu der, aehou

oft gniuserte, Hen«aswuiu«h auf, taan mSdite dodi

bd UDH an die .Schaffung einer Kccrutirungsstatiatik

herangehen, da eine solche der Wilksi^t simdhcit nur zum

NuUeit gercicheo kaon. — Von den behlussfolgcrvingen,

lu deaen F. gelanfft, siad aiaige voa aUgemeiaerem

Interesse. So con.statirt er, da.ss die Kürpergri'-ssc der

ReerateQ der itaUeoisehen Schweiz ungefiihr gleich ist

der für di« gante Schwei« angeoommeDeti Grösse; bleibt

dieselbe auch hinter der der fraoaösiaeh spreehtfadaa

rnnt iri' nnr! insbesondere hinter der des Genfer Can-

ums zurück, »o habi'U die Recruten trotzdem eine gute

Mittelgrosse und Qbertreflini die, velehe man in anderen

Armeen in dii^ Infanterie einstellt, wesentlich. — Der

Hrustuntfang und Umfang des rechten Annes (I) in ihrem

Verbältuiss zur Kürperläugc lasLscn auf eioe zufrieden-

stellcode allgemein gute kSrperlidie Entvickelung

sehlicssen. Leider drückt dir dauenide Au.<wandening

uui> dieisen kreisen die»e Verhiiltuisse herunter. Die

. Prüfung des Genehtaalnocü giebt besaere Resultate als

in den anderen Gegenden der Sehwuii, wo die Sebul-Myo>

pie und diel'eberani>tr< fi;nifiJT der Augen der rhrmacher (!!)

üich fühlbar machen, jedoch klagt Vf., da.<;s man zur AugoQ-

untenuchung wSbrcnd der Musterung nicht genügende

Zeit habe. (Hei uns auch nicht! Deshalb geschieht aber

flie genauere Prüfung der Augen auch bei der Einstellung.

wa^ un.s ciofachcr erscheint, als die vum Vf. vorgesehlii-

genen Vaaasregeln sur AbhfilfSe dieses Ucbeletaadea.) —
.Vugenfarbe und ITaarfarbe will Verf. f ! • n..:i wie andere

anthropotogiiseh und anthroponictrisch wichtige Maasse ge-

legentlirh der Musterung festgestellt sehen. — lieber die

<M;hr< • li< II. welche (im Canton Tesdn) die Erklärung

als dauernd untauglich begründeten, waren vertreten:

Krupf 16 pCt.; kürperliehe und geistige Schwäch«:

15 pOt.; Augenleiden 14 pCi; veninstaltete oder

-stiinimelte (iliedma.ssen lOpCt. ; Leisti iit>rüehe 0,5 pCt.;

Naiii.><nius (rachitische i»<lcr kretinartigt- UM)- 140 cm

groM^e Individuen) 4 pCt. ; Lungcutubeiculuae tJ pCt.,

%ilepsie 3Ji pCi; Plattfusü S pCt; Fettleibigkeit

"2 pCf.; venifhiedene Ursachen (Tanbstuianiheit, (ieistes-

kranke, Uautkmukc, Krampfaderbruoh etc.) 25 pCt. —
Nichts lehrt einen so die Bevülkcrung eines Landes

kennetl, wie ' ir,, > .iv;saine Kecriitiningsstatistik, tind

von diiseni Standpunkt sagen wir mit Fr ' ti lu T'm

seiu Ueiuiatlilaud zu liebeu, m\iss man es 7.unaehst

kennen xn leinen vemuolien.

Nacfa dem Beridit des Generals Fielding (88)

gingen der regulären .\rniee etwas über 3t^t IK)<J

Uecruten zu, wühn-nd iu die Miliz von 37 487 in dcu

Listen geführten nur 84 988 sur Einreibung gelangten.

F. beklagt die zunelimen l' rntv<jlkening der Land-

di.striete und das Anwachsen der Städte, ein l mstand,

dur zuäamuieu mit dem verhiiltuiaämiL>iiigen Ausfall

Irelands als tteenitiningsfeld die Reerutirung selbst

wesentlich und /wu' un^ilri .tip; licrinflussen. H:'

\ erbrechen aller Art ueiuncu iu der Armeu dauernd ab.

f. rftth, da man für das nächste Jahr 89 OüO Recruten

j^cbrauche, nichts an den Anforderungen bezüglich des

J^ebeDsalteis, Söiperlioge, KSipergewicht und Brast*

umfang zu ändcni. ribi»r zti erl.iiiben, tauglich crschei-

uende juuge Leute voa Ib Jahren und darüber einzu>

reilien. Dum brauche man dnen Becmtenmangel idoht

an benrohten.

Renaler (84) berichtet über einen Fall von
Simulation einseitiger Blindheit, den er mit

Hülfe der Versuehe T«n Oräfe, RabI- Rückhard,
Burchard, Hertcr ii. \. ':'ntl3n'te. Der Mann wurdi»

der Simulaliou angeklagt, das erfahren aber, trotzdem

er überfuhrt war, ans iuMeren Gründen eingestellt

Danach besserte sich aber die einseitige Blindheit so

rasch, dass der Mann bald als geheilt entlassen wurde.

Die EntücbeiduDg für deu Arzt war in diesem Fall

sehwer, als der Mann auch tSn» Einengung des Oesiebts-

ff-lrli's ~imilirt>'. während t,''''i<"'h/:eitii:; r-ine hochgradige

Ozaena bestand. Bekauutlich bat Ziem darauf auf-

merksam geraadtt, dasa bei Eiböhung des Dmoks in

d>-r Higfamorsliühte erhebliche (resichtsfeldcincngungen

v..rkimimen. Indess schwaii'l liier di'.- Ozri< Tiri bald, die

simulirtc Kincngung des Gesichtsfeldes aber blieb. Als

der Mann l'/t Jahr ^ter lange bereits die Simulation

aufgegeben, der t'ontrole halber noch einmal untersucht

wurde, war die Ozaena wieder vorhanden, niebt so aber

die Uesichtsfcldeineagung.

Aueh Vanderstraeten (85) besebifUgt sieh ndt

der Entlarv u n c 'inseitig simnlirler Blindheit

oder Scbwacbsichtigkeit und zählt die verschie-

denen biertu gebribiehlielien Methoden auf. Zuniohst

.soll man mit > inrtn der Sabwachsichtigkeit verdächtigen

Mann verschiedene Seliiiroben machen. Sieht einer z. B.

Suelleu 10 auf 2 m, so muss er SaeUen 6 auf 1 m scheu

u. 8. w., macht ehier hierin falsche Angaben, so ist er

schon der Simulation verdächtig. Femer sieht ein Am-
blyop kleine Schrift in der Nähe mit Convexgläsern

deutlicher. Streitet also ein Manu, der schwachsichtig

sein will, das deutlichere Sehen «]», so ist er abermals

der Sinuilation verdili^btij,'. Dasselbe endlich ist der Fall,

weuu er mit der stenop;uscbuu Loiguette nicht besser

sehen will, weil diese die Bandstnhlen abblendet ond

daher für das normale Auge das Bild deutlicher, duroh

\'i rniiiidi'niiig d'-r zur N't-t7h;iut gflangfnden Lichtmengü

für den Amblyopen das Bild schwacher macht. — Auf

die Puptllenreaetion bei Amblyepen und euueitig Blin«

den geht Verf. sehr genau ein. S' ' s.11 m in d;is an-

geblich allein sehende Auge mit der Hand bedeckeu,

das Auge aber hinter der vorgehaltenen Hand beob-

achten, während man den Mann in das belle Licht

sehen lässt und das angeblich blinde Auge abwechselnd

vtirdeokt uud freigibt. Ueagirt dabei die Pupille des

gesunden Auges, so hat auf dem andern Liehtperception

statt. (Unseres Erachtens beweist d.is sehr wenig, da

ein Auge, welches lichtemplindlich ist, noch lauge nicht

»ehkrüfUg sein iuvm). Femer soll sich auch die Pupille

des gesunden Aages «rveitevn, wenn man die des an«

fl n ri ani;< l.!ii Ii blinden, in Wirklichkeit aber s^h'^ndi-n

Auges plötzlich mit der Band verdeckt. — Nach diesen

Prfifüngen kommt die Augenspicgeluotonsuebung, bei

welcher Verf. hinweist auf die aagcburene Amblyopie,

auf die Ambfyopie in Folge Nichtgebrauchs, endlich
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auf die hj-sterische, toxische (Tabaks-, Alcohols ) Am-

blyopie. Zeigt der Untsnocbte bei der Untersuchung

Liehtsoheo, kaettt er die Augen su und deifL, m ist

er im hRcb<!teTi Mniss? der Simulation verdnrhtip.

An 8. Stelle bespricht Verf. die Mittel, «dcbc man zur

EotUnTung einseitig simaUrter Blindheit amreodet So

soll man ganz plötzlich, unvcrmuthet, dem angeblich

blinden Auge einen (icgenstJind oder die Hanf! stark

nähfim. Siebt das Auge, so sohliesst es sich, mindeateus

iwinkert der BetreAmde mit den Lidern. Aledann er-

wähnt Verf. die .Methoden, die auch Lippincott (s.

Ulkten) bespricht und andere (die von Javal, Cuignet,

Flees. Hcrtcr, die rh^eu- und ijtcreoscopv ersuche,

die Venuche mit forbigeo OHeenO» die im YerlierBehein<

den .lahresberichte an derselben Stelle bej>proclien siiid.

Wenig pracUftch envbeiut folgendes: Fixirt man einen

Gegeneteod, und drfieirt ein venig scitlidh auf einen

Augapfel, se bekommt man ein D 'pp' H il l. M.i 'ht man

dies bei einem angeblich einseitig Bünden, und gicbt er

m, doppelt zu sehen, sv iiit er der Siniulatiun iiber-

filbrfc

I, i PI' i II i)tt bedient sich folgender einfachen Me-

thode, um einseitig simulirto Blindheit (HG) zu

entlarven: er hält ein linderglas vuu 2 Dioptrieeu,

die Axe vertieal, vor du sdiende Aoge, li&lt dem ao

Unterstu liMid- n eine TifliteDcart«:, ein Buch oder ein

ähnlich geformtes Ding vor und fragt, welches die

längere Seite des Gegeu:>tandcä sei? Üiebt der Mann
tbstsSeblieb die lingere Seite riebt^ an, so sieht er mit

beiden Augfn Häft man sich nämlich ein C_\ lindcrglas

von 2 Dioptrieeu vor ein Auge, während man das an-

dere aehlieaat, ao endieint eine Tergebaltenc Visiten-

carte unverändert. Sieht man aber die Visit<-ncarte oder

ein Buch mit beiden Augi-n an, wiihrcnd innri v r das

eine ein Cylinderglas von 2 Dioptriven mit senkrechter

Axe bUt, so eteeheint der vorgehaltene Gegenstand in

der Form des Trapesoids, d. b. mit einer längeren und
einer kürzeren S^ite.

Verdächtig ist es schon, wenn das angeblich blinde

Auge, — meist wird ja einseitige Blindheit simnUrt —
auf Licht kräfti;: i

'
mirf.

Eine andere Methode, einseitig simtUirte Blindheit

tu entlarren, ist folgende: Van hält einen Bleistift

zwischen Auge und Üiich umi li--t «li-n Mann lesen.

Ist r'i cin-c-ili^f hliiid. mo verdeckt di r l!!>^istift einige

Buchstaben vollkommen; daa Lesen stockt. Sieht er

dagegen mit beiden Augen, so lieet er trots des Hinder-

nisses weiter.

Oder: man hält vor das angeblich allein sehende

Auge ein skirkes Coovexglas von etwa 5 D (No. 8),

mit ton man nicbt fiber eine Entfemvng you SO em
sehen kann. Sodann hält man dem Manne einen klein

gedruckten Text vor das Auge in einer Entfernung von

ireniger ab SO era, lässt ihn lesen und eatfenit den

Text dabei unmerklich weiter vom Auge ab und über

20 cm hinaus. Liest der Ui Imisi^hle weitert SO gesebiobt

dies mit dem augeblich blinden Auge.

Oder man hiilt vor das angeblieh allein sehende

Auge ein rothes (Jlas und lässt den .Mann eine Tafel

ansehen, auf der ein rothes A und ein grünes Y sich

befinden. Liest der Betreffende beide Buchstaben, w
muss er dos V mit dem angeblich blinden Auge ge-

sehen haben^ weil da« »Um 61» die vom grünen T
krimmcndi^n Strahlen annullirt>^ rJen Ftui l«*r.V-'.

somit für das angeblich allein sehende Auge uosicfatlur

machte.

N iclidcm Verf. nocli den bekannten Prisniaversudi

A. G. Graefe's angfflüir; hai. w. ist .^r noch auf einen

gröberen Versuch hin, Blindheit ^imulircnde su est-

larven. Sagt man einem soleben Mann, er solle seine
|

Hand besehen, .so thut das der wirlich Blinde sofor^.
[

weil der Muskelsinu ihn über die .Stellung seiner Haad

im Baume belelui. Der Simulant wird glauben, dabei

Uostiade madien an mHaaen und wird die Handge»

wissermaasen suchen.

Ein Kranker, der angeblich an Tetanus tSü)

litt, der von einer Narbe an einem Bein ans-

gehen sollte, wui 'li r]
, i <imulatio n ü berführt.

Imupfsäi-IiIii-h j.nluri-li. liasi«, als er an>';li' iii''i»d bewotot-

los dalag, die zur Consultatiou versammelti-n .\entt dr

Anriebt änsaerten, ea sei das beste, das Bein im Kaie n
amputiren. Sofort bessert-: >i. li der Zu.>tand. der Mann

verliess das Lazarotb und wurde bald darauf in eiscr

anderen Anstalt sein Beuu)^ «jiitdeekt^

Wir erwähnen die Arbeit Qber das „intermitti-

rende Hinken" (89), welch ^ lii-;her nur bdm PiVri-

bekannt war, neuerdings aber von C'harcot iuer>t,

dann von Nothnagel aueh als ,Jnteraiitliiende Uk-

iiiung" beim Menschen beobachtet wurde, nur. »eil di-

Leiden leicht zur Annahme einer .SimuLilion verleittn

kann. Neuerdings hat Magrex in einer DissertaUvi.

einen neuen Fall beedirieben. IKe Unadie der Aiee-

tion beruht auf Vei-stopfung der das befallene Oin^.

hauptsächlich ernährenden Arterie bei geringer vit:

fehlender Hentellong des CoUateralkreislaofBS. Diet^ i

Veratopfiing soll au Stande konunen durch Ktaakheit I

des \rterienn>hr"<. r\h'-< Hureh KndarteriitLx. .Xthen-i

Mesuarteriitis .syphilitica oder auf mediani^cin Vtr-

dnreh einen Tuner nach Trauma etc.

B. VorbeniiaDg far den Kri^. I

Sanitätsfclddienst im .Mljferaeinen. — Er^"!-

Hülfe (Verband und Verbandsmaterial). — Vr;

wnndetentrausport. — Laaarethe, Zelte, Bs-

rackenbau. — Freiwillige Hülfe. — Einflo»'

des Kleinoalibergewchrs auf den Feldsanität«-

dienst

Töply (95) setit in einer langen, sehr cingi^etc^

Ari>eit, die aber vonagsweise eine mttitairiaelie ist t'

Organisation der Cavalleriedivision en aa>' :

ander, die Stärkeverhältnisse, ihre Wirksaf)-

weise, die der ihr tugebSrigen Artillerie, ii'

Sanitätspersonal, er beschreibt die ravaller»-'

truppen -DiviM' >nsanstalt, di'» Verwendung ^

Cav al 1er iedi Vision in den einzelnen l'basen •^i

Krieges, Tertnste, die ne erleidet, Alles stets dnn&B'
spiele meist .ms den neuesten Kriegen illustrin.

''

Frage, wie der Sanitiladienat den Specialaufgabea der
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valleriedivision gerecht werden kann, wird schli- -^li<h nur

allgemein dabin beantwortet, dasä der Sanität^tdienst

bd ctncr OnmIleriedivjBioii meist ent in d«r DimiM-
rung bfinriTit. sirli in Xncht fortsetzt und eine bis

eng an die Greuzea mcu<>chlicher Leistungsfiihigkeit

gehende Anspannung erfordert. Besondeis ist das Sa«

nitätspcrsonal bei der Selbstständigkeit und Isolirtheit

der Cavallcricdivisionen '^•^:l^t nuch mif l in b''^i.iiilers

selbstständige», energisches, xicU>ewusstes Handeln an-

gewiesen. Ist die Arbeit im üntliclHHii Sinne niebt

j^eradi' besonders lehrrcieh, s«i ist sie für den Sanit&ts*

fifHcier dureh ihre rrründliehkeit in militärischer Be-

Kiehuug im hikküteu Grade iutere.ssnnt.

Aprosio (96) knfipft an die bekannte miatsadw

an, dass in den Kriegen mehr Leute in Foige
von Krankheit sterben als dureh Waffengewall
ibreu Tod Gndc-u. Durch Beerdigung dieser Ucätorbenen

gelangen nun viele KranldioItslEeime in den Boden, der-

selbe wird rcieh an zum Theil pathogent n Mierobicn,

«udurcb eine infection dtis Uruadwassers unvcruicidlieb

wird. Da bei der eoonien Masse der zu beerdigenden

Todten die Reerdigung nach Schlachten häufig eine un-

gi.'nügende ist, so dringen aii'-li *irtiri<!!ii'hc <Jase an die

Oberfläche und ächalTeii eine Dispui^iition zu Infectious-

krankbeiten. Gegen die Einwände, cKe man gegen dieaie

Tb« "ri' m;i( lit, (h\ss man nämlieh in der Luft der

Kirehhi 1' Mi: tobicii nieht gefunden, und A-.i-.- 'I is

Grundwasser der Kirchhöfe nieht besonders verunn imgi,

ja oft reiner sei als in Stadigegenden, die fem vom
Kirehhof belegen sind, maeht Verf. geltend, dass die

(irabstatt«n auf äohlacbtfeldern nicht in < inem zu die-

sem Zwecke besonders ausgesuchten und gut gelegenen

Boden angelegt sind, und dass nieht für jed(;n Todten

d.i- nötliigc, g<;-iiijt;rml 1in "!i lüid tiefe Grab besehafTt

werden künne. Verf. befürwortet als« lebhaft die Ver-

brennung der Todten naeh Sdilachten and fuhrt dem«

niielist die Hauptgründe der Gegner der Verbrennung

.luf. dass nämlieh die Verbrennung der Tofiten unserer

Uebcrlieferung uml unseren Sitten widcrspreehe, dasa

man heute noeh nicht die Mittel habe, in kunter Zeit

Tuusende \on Todten zu verbrennen, dass i-s im Kriege

oft. an den nöthigen Mengen wu BreoDinatehal fehlen

wird, dass man zur Vornahme der Verbrennung keines-

we^ weniger Zeit gebraueht als zur Beerdigung, und

dass endlich 'lli' v frl iSim ) rliin-li 'li^ Yi-r!ii' iLtjiiii:^ der

Erde ein reiches Düngmittcl entzogen würde. l nter

genauer Widerlegung der einzelnen Punkte gehiagt Vf.

zu folgenden Schlüssen: I. die Verbrennung der Todten

ist immer der Beerdigung vorzuziehen, sie wird aber

im Kriege zur absuluteu Nuthwendigkeit, weil die Be-

erdigung nidit in eber den Fordeningen der Hygiene

pr nü;:' nd' n "\V> isi v iil,'- iii.mtncn werden kann; 2. die

unTollkommene Beerdigung iaX eine (juellu der Verun-

reinigung der Luft, des Grundwassers und somit die

L'rsache fler schnellen Ausbreitung schlimmster Infec-

tionskrankheiten ; 3. die Todten sollen, nach heute all-

gemeiner jVn^icht, den Lebenden nicht mehr Schaden

BufSgen- Deshalb soU man der Verbrennung im Kriege

keinen Widt istand entgegensetzen. (Verf. eiempliticirt

hierbei, wie auch schon an einem andern Punlrte seiner

Arbeit, auf die zur Assanirung des Schlachtfeld es Ixi

Sedan 1871 von dem Belgier Cr^teur vorgenommene

Verbrennang der Leichen in den Masseogrlbem.

Bis.serii* i iii|ifir1ill (98) *niie zehnprocentige Losung

des itberischen Scufüles in dOproceutigem Alcohol
als Ersatz für die Senfpflnster. Die Losung wird

mit einem Pinsel auf die gCfwflBachte Stelle BO^slnvan
und h.it iiihctiiialii einer Minute ;icwirkt. ^fan hndeekt

die bepinselte Stelle mit Gummipapier oder geöltem

Papier. 1 g der Lösung ersetzt eines der bekannten

Scnfpapierpfl isirt Die Lösung hält sich völlig unvcr»

ändert für unbestimmt lanp- Zi it. i nipfiehlt sich daher

für mitzunehmende oder aufzustapelnde Vorriithc. Sie

ist ausserdem billiger als die Seni^iere.

II aase untersueht die Fragen, ob die in

Deutschland ffir die erste Hilfe der Verwun-
deten getroffenen Einrichtungen auch in Hin-

sicht auf die gesteigerte Leistungsfähigkeit

der neuen Waffen genügen, ob man den Verwunde-

ten noeh am Tage der Schlacht Hilft wird bringen

können, und üb etwa zu diesen Zwecken das Sanitäts-

personal verstärkt werden muss. Verf. bereelmet die

Entfernung der Verbandplätze von der eigenen und der

feindlichen Keuertinic und ist der An.tirlil. da.'^s zunächst

das Kratikeiiträgerpersonal, welehes 1870, 71 nur einen

Verlust von C,G pro Mille erlitten hat, einen grösseren

zu erwarten habe. Nehme man aber selbst dnen Ver-

lust von '20 pro Mille an, so dürfte d;is dii' Thätigkeit

eines Detachements noch nicht beeinträchtigen, da das-

selbe alsdann von seinen 160 Mann 8 verlieren, also

statt mit 4U nur nodh mit 39 Tragen arbeiten würde.

Wird aber das Personnl d'r grösseren Zahl von

Verwundeten gegenüber ausreichen? äachverständige

seblagen die LeistnngsßUiigkeit des medemen Hehriadeis

auf das r)reifaehe des früheren Gewehrs an. Nun wird

aber das Gewehr selten als Mehrlader, meist als Einzel-

hidcr gebraucht, ferner wird ein Geschoss selten meh-

reire Verletzungen verursachen, weil die Leute msiat in

Linie friririir* sind. wr-Herhin liegen sie vielfach am

Boden, bieten also ein sehr unsicheres Ziel auf die Ge-

fechtsdistans. Es werden auch die Gefechte sieh iinger

hinziehen, da man zur '.\titiiiherung grössere Vorsieht

atiwenden muss, die Verlust, vertheilen sh b .i!so ,iuf

eine längere Zeit. Die Zahl der Gctödteten wird grösser

sein, dequleiehen aber audi die der noeh selber cum
Verbandplatz gehen könnenden Leichtverwundeten u.

8. w., u. s, w. Kurz H. berechnet, dass man höchstens

eine Steigerung der Verwundeten um 50 pCt annehmen

könne. — Diesetn gegenüber stOnde eine Vermehrung

der Krankenträger vi"n 77? pro Amieecorps im .Tabre

lb70 auf beute 1168 (Krankenträger, Iiil£ikrankcnträger

und als solche ausgebildete Musikmannscbaften) pro

Armeecorps, was also einer Vermehrung von 50 pCt.

-f 10 entspricht. — Für die Nachtarbeit der Kranken-

träger verlangt H. keine grossen Scheinwerfer, die das

Feuer des Feindes auf sich gezogen haben, sondern etec-

trisrhf ll.indlntemen. — Spürhunde zum .Aiif-iUi.'lu-u diT

Verwundeten haben sich als nützlich erwiesen. — im
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Ganzen v.^rfiis' n die 20 'deutsihoti Arineecorps übor

45ü(X) Mann im ^aniUibcüip^, eine Zahl, mit der auch

dem Kleincaliber nibig entgegengeaelien verdea darf.

LailKeil1>aeb (100) bringt in soinor Arbeil über

die Versorgung der Verwundeten auf dem

ächlaclitfelde tiai^^i Uudaiikt;» vur, weiche wohl

nou sind, »ber nieht viol AnliSnger finden verden. Zu-

nächst ist er der Ansicht, dass in Folj^e der neuen

Cicwehrbewaftiung sieh die Zahl drr I.eii htverwundcten

cnurui vcriuchruu werde, Die Fürsurge für die Schwer-

Terwundeten ist raner Ansicht nach dnrcb die neuen

Waffen nicht beeinflnsst Dies ist uns völlig unver-

ständlich. Nehmen die l.eicbtvcrvuudeteu zu, so nchuma

eo ipso in gleicher Proportion die ScbmcrerwundetCD tu,

und grade die neuen Waffen werden UDS gaos a)lgeni<'in

Knocheiizersehinett''riirii:f ri bringen, vuii denen wir bis-

her nur auf Keru&ehussweitc bei dem aitou Züudnadel-

Ijcwebr, veichea wir 1870/71 fubrten. Proben gescben

haben. Verf. hütle, ehe er seinen Aufsatz schrieb, «in

Manöver mitmachen sollen, er hätte dann tJelegenlieit

gebäht, die huuti^'u Gefechtsfurmatiuuca kennen zu

lernen und zu aeben, dara Verhältnisse, wo «in Gcschod»

,drei, vier und noeii mehr Krit>ger liintereinander*

durchschlagen kann, recht selten sind. Also die Leicht-

verwundeten werden uns naeh wie vor nicht mehr

Sorge machen wie früher. Man muss annehmen, dass

nn^er den lOOtX) Verwundeten tui l T' n, Ii- wir

Deutsche aoi Ib. Aug. hatten, etwa 2 tns iiuOO waren,

deren Verwunduni^n so leicht waren (Sehnmmen,

ContiLsionen, oberflächlichste Schrunden, aber jedes eine

ehrliche Verwundung durch Feindesgesch i->\ flass sie

weder einer Pflege bedurften uueh überiiaupt ihre

. Truppe veilieaaen. Audi die wadisende Zahl der

.Schwerverwundeten schreckt un> nicht. Ifaben wir

wirklich einmal eine ijchlacbt, in der Langen buch'»

100000 Verwundete vetrlcommen, au gehören dazuntler-

wenigstens eine halbe Hillion Truppen. Diese haben

auch entsprcrhend nirlu Hiilfsinittel und die eiiürme

Aojuüil von Verwundeten samiuelt »ich — nicht wie

früher an einem oder zwei Centren» sondern an fOnf^

^echs oder noch mehr, weil es <Ioeb schliesslich aueli

dafür eitiL- (ir< n/«' gicbt, wieviel Truppen :tnf ' isi und

demselben .'^chlaehtfelde im engeren ^nine Ii.impfen

kSnnen. — Dax Verbandpäckchen lobt L. sehr, dodi

ist es seiner Ansieht nach unzureichend. Er will die

Wunden sobald wie möglich ti >t üehlies»en, w< il auch

er die hcut^i allgemein gültige Ansicht vertritt, da^s

die Wunden s priori aseptisch sind und eben nur, um
heilen zu können, aseptisch gehalten werden müssen.

Dalter cmplicblt tsr den stofortigeu genaueu Ventcbluää der

Wunden durch Naht Deshalb sollen Lnzarethgehutfcn,

Kr i ik- iiU Iger, l'lleger etc. als erste Hülfe, die -ie bringen,

die Wunde zunalien und mit Kautsehukptlaster verkleben.

Dan uit uiuuügUcJi. Weuu L. sagt: lernen doch die l^ute

Sebiessen, wanun nieht das weit einfiiehere Naben V,

so iiinkt ditrs (ileiehniss auf allen seinen Heinen. Das

J^eiiiessen ist für deu Mann nur eine technisehe Fertig-

keit, um aber Wunden zunälien zu kijnnen, genügt die

bhMse technhtcbc Fettigkeit in kemer Weise, denn

ausser denelben muss der Nabende einen gebörifen

Theil anatomischer Hegriffc haben. Üder will mau «
riskiren, daä» einer, der eine Ualswunde zunäht, die

Carotis ansticbt, oder Vmob abUMnut «der anslidrt

etc. etc.? Mit den sonstigen FoHrnniü'-n 1. streiigb^--

Asepsis, strengste Ferubaltung der Finger von d»

W'unde, kann man nur unverstanden sein. Aber grad«

dlUTh das Niihenla-ssen der Wunden von, so zu sagen,

.ledemiann würde die.se wieli'ii;>t- F rderung sicher

recht oft illa:«oriscb gemacht werden. Ucb«rliaupt in

die Arbeit sehr gut gemeint, und «ehliesslieh i^t et

nicht Langenbuch'.s Schuld, wenn 'Iii liiuns'.schen

Versn 'hl
. auf <irund derer er seine Ansichten tu'-

wiekeh, nicht correct sind. Und das sind sie nach

unserer Ansicht eben nidit.

Hcuver (101) hat eine ausgezeichnete, flei>:«ige

Arbeit geliefert, welche über den Sauitätädicnst

in der ersten Linie sowohl in militöriscber und mi-

litSräntlidier Besiehung die eingehendsten Erörterungen

bringt und bezweckt, die bisher in gewissem .Sinne ve.i

der militiuiächen FüJiruug iotigelöste, diirum pLiulo»e

und darum niemals wirkungsvolle Arbeit des Sanitäts*

Personals, zu einem in den Rahmen de« gesammlen

Krieg>dicnstes sii h ein Theil des (ranzen t-infTtcr-n-

den, von oben herab zweekmäiiAig geleiteten und äah> r

wirkungsvollen Sanitatsdienste unnugestaltcn. — Zu dem

Zweck — wir können um so mehr hier nur das ti«-

rippe des Vortrages aadeuteu, als es sich um die Vor-

hül tuis.se einer anderen Nation handelt, die nicht guux

mit den unsrigen susammcnfallen ^ bespridit Vt im

ersten Theil den .Sanitätsdienst wiihrend der Marsohe

und berührt 1. Aligemeine«: l^lntz der eiozeluen Ele-

mente des SanitHtodienstes in der Marschordnung, die

Marsch formatiörien, Marschgeschwindigkeit Marschdauer,

Normalmarschordnung, (iefechtscolonne, Train, liückzug,

OrUtuulcrkuuft, Liiwak, Lager (mit bcigegebeuen Skiueu

ffir die beiden letzteren), Biwak des Divbions-Peldlaia^

reth> (welches, lur unsere begriffe etwas unbehültlich. aus

KJO Fussmann>chaften, 21 Falirzeugen und 33 l^aum-

thiereu [Mauleseln] besteht), Vorposteudieust im Lager.

Knuikcnserstreuung. — S. Speeielles: Ausfühmag d*>s

Sanit.^t^'lil•llsles innerhalb der einzcltien t.'orps. in d- ii

Feldlaxaretiien u. s. w. ägdanu werden in gleich cm-

gehender Weise die Pflichten des Sanitatspowcals im

Qefecbt bi'spro<-hen, nämlich zuerst durch Erläuterung

der versi hiefletiCTi *rt ''eehtsformen, je nach den kleinen

und grv.'«^'ren Verbänden uud der .'Vuigabe, die dem
Divisionslasateth je nachdem im Einsetfalle sufillt Das

(ileiche wird d ann je nach den verschiedenen L'nistitnden

für die Verbandpl.it/.e erörtert, und schliesslich bespricht

Verf. die Waffeltwirkung und berechnet auf wieviel Ver-

wundete man sich bei einer gegebenen Ellectivstirte

einzurichten habe. Kin<' Febersicht über Vertheilurii;

und .\uleitung des ÖaDität>per»ooals scbliesst d)e

Arbeit

Köllikcr (103) bedient sieh xur Herstellung

eines Nothverbandes einer steri I isirten, .'• ni

langen und 8 cm breiten Mullbinde, deren Anfangs-

stüek uiil Jödolunu impr.kgnirt ist, so dasselbe

ein Stück JodoformgaM darstellt Naeb Belieben kann

man nun das zu impiigoirMide AnfitngsstSek auf 50 cm
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oder 75 rm etc. bemessen, kann auch Guttapcrrhapapier

^It ichzoitig iti die Binde einrollen, so dam man Iwim

.Anleg'-n der Bindrr glddlMlti^' tnm'U aiitisi'iitisrht'n.

sicher abschlicsst?ndci) Deckvcrbaiid hrrstollt (wa.s jetzt

voo d» meisten Chirurgeo für uosweckmäüüig gcUaltc»

«ird, da die Wondseerete in dem antiseptisdieD Yer-

bandstoff eintrocknen sollen). — Die Hiiidtn sind luft-

und fcuchtigkeitädicht in 15 g schwt'reii Päckchen ver-

packt Beim Anlegen des Verbandes liann m«a den

n{l Jodoionn imprägnirten Tiieil Abschneiden und für

sich allein als Bausch auflegen oder man •iehnt idet ihn

nicht ab und legi ihiL, die Binde wie gt-wühulich ab-

Fotlend, unmittelbar an.

Oft schon haben wir Port (103) als den oiDsig
»•• htrii Tin p r ! V i ..r \ o ti V^Tbänden u, s. w. er-

Tahnt, und zvar deshalb, weil er uichl vom grüiien

Tiadi bor arbeitot, sondern weil man jeder seiner Im-

ppivisationen sofort annn dass sie practisrh versucht

und erprobt ist. Seine jetzt neu aufgelegte .Anleitung

zu ärztlicbcu Improvisationsarbeiieu'^ i!»l du für jeden

Sinitttsoffleier nothvendifes Elementarbneb.

Mcndini (104) knüpft an die Verhandl iiiLin des

b. GoQgresses de» Kottiea Kreuzes au und be-

spricht auf demselben auigeworfene Frage, ob die

^U-ctrisehe Beleuchtung des Terrains in der

Nacht nach einer Sehlacht zur Rerirnng der

Verwundeten auch in deu Dienst de» Kothen Kreu/es

«atniühren sei, und oh sm diesem Zwerlt schon in

Kriedeuszeiten die iii'«thigen Wagen nebsl Aecuiiiulatoren

l''scha£ft oder sichrrpeslellt werden niüssten. Mendini

Ist der Ansicht, dass die Bekuchtmtg der ."schlachtfiilder

Bothwendig sei, hStt aber die beltaanten, bisher go-

priifien electrischcn Apparate für zu eoniplicirt. Der

Belcucbtungsapparat muss .stintr .Vtisielif nach st> ein-

ölt wie möglich, Imndlich, transportirbor und dauer-

haft sein. Seine Bedienung darf Itein bi^jondevs Usdk-

nisch vorgebildetes Personal erfordern, jeder irmss den

Appwat bedienen und ansünden können. Verf. be-

srlneiht dann einen Versuch mit einem sehr einfachen,

tiiiht clectrisehen Scheinwerfer, zu des..en Licht, welche*

aiit .SOO bis .S50 in weit wirkte, die iK-eli gelu n künnen-

deu Verwundeten »ich kicbt heraufandeu, während vm
den als schwer Terwundet und nicht gehen Iconnenden

hezeichneten Leuten nur 50 p("t, aufgefunden wurden,

^ie llSlftc al.so, zum Theil in hulien» <ieslniueh uud tie-

niäuer versteckt, uucutdeckt Lliebcu. Das Expcrinieni

«nde bd schleehtestem Wetter gemacht

Oyselynek besehreiht (107) in Anlehnung an das

V^rkehcn von Schinitnelbuseh lil p die aseptische

Verbandmethode zucrat aiieh die Herstellung der

antiseptisdienVerbfiade, wobei er die fQr die preussiscbe

Armee gültige Vorschrift der Herstellung anliseplischen

l'eldverbandmaterials (1 kg (Jaze wird imprägnirt mit

filier Li^ung aus 2,5 g Sublimat, 250 g .\leohol, 375 g
destiDirtea Wasser, 1S5 g Glyeerin und 0,025 g Fuchsin)

cr^^hnt Er verbreitet .sieh über die Wirkung anti-

xptiscbcr Verbände, über den Werth derselben im Ver-

gleich SU den aseptischen und kommt hierbei ans den

hckannten Gründen, dass das antiseptische Material nur

mit lusaerstertSoigfalt mioroorganismentoi zu halten

»vi, dstön es sieh schon bei der nerstellung und Ver-

packnnf wieder ioficire, daas ne bn Iftngerem Auf-

bewnhren an Wirksamkeit TexliSMl« ja wirkungslos

werden, zu detn Sehluss, dass es von vornherein besser

»ei, die Wunden aseptisch zu halten tind sie aseptisch,

d. h. mit steriMsirtem, aber nicht mit antiaeptisehen

Stoffen iinprägnirtein Material, zu verbinden. Dies ge-

.scbchc, indem man durch hydrophile sterilisirte Watte

die Wundaecrete aufsauge und durch Fortlassen jeder

die Verdunstung aufhebenden tlmhüniaig des Veriiaadea

die i.i-i'li' \iistroekniU)g der in der Wntte befintilieheii

Wundsecrete herbeiführe. Selbstverst.indUcb könne man

aber nur die vom Operateiu- gesetzten Wunden als

aseptische, müsse alle antleren aber, mindestens bis tlUl

IliTi/ii*-, iiimen des \'7tes! einige Zeit der Luft atisgc-

»etzteii Wunden als inhcirte ansehen und seien bei

letzteren daher antiseptische Verbände nidit tu enl*

bchren ,T 1 m h müsse das anti.seplisehc Verbandmaterial

aus vorher sterilisirten Stoffen hergestellt werden.

V'illaret's Kranken triigcrleitfaden (HO) ist

in der Auflage erschienen, verbessert inssftm, als er

in eindringlichster Weise bet-int, d.xss der Verbin-

dende seine Uand von der Wunde fern und
diese mSgliehst bald und zweckmässig von der

Luft abausohliessen habe. Der Leitfaden kann

nur da nützen, wo er während des Tni. iri'lns jedem

lirankeuträger in die iland gegeben werden kann. Er

enth&U nur das Theoretische, was der Hann, ohne einen

Anhalt zu haben, schwer erlernt und leieht wieder ver-

gisst. Das practisehe Wissen erwirbt si^ der Hann

bei den l'ebungen spielend von selbst.

Derselbe Leit&den ist vonHyrdaea (III) für die

i'sterreiehiseh-ungarisehc Armee unigearbeitet.

Düms will (112), um eine grössere Garantie

für die AscpsisderWunden im Felde zu haben,

in der Laaarettgehaifentasebe 1 StOek Seife und

eine Fingerbürsle mitgefnhrt wissen, damit P. rsriinl

stet» uud überall für reine Hände sorgen kann, weil

bekanntlich die fnfection einer Wunde am häufigsten

durch Berührung mit unreinen Iiiinden erfolgt. Verf. giebt

an. in welcher Weise man die Einrichtunt: der Tasche

verändern müsse, um seinen I'lan zu verwirklicJieu.

Port (113) geht von dem Grundgedanken aus, dass

die EiniQhniug der neuen SchusswaiTon mit ihrer bisher

nicht dagew<'seiicn Femwirkung dringend die Ver-

mehrung der Verwundftent ransportmittel in

der ersten Linie fitr ^ne kämpfende Armee noth-

wendig mnebe. Diese Vermehrung sei zu erstreben,

wenn man auch dabei auf den stärksten Widerstand bei

den militärischen eumpetenten Behörden Stessen werde,

welche von einer Vermehrung der Transportmittel

eine Behiiidening der Kriegfühning fürchteten. Dennoch

sei nicht von der Forderung abzulassen, die schon jetzt

cnonueu Transport Schwierigkeiten da, wo die Notli am

hSfdmten, d. h. In der Feuerlinie, su verringern. Eine

Vermehrung der an und für sich nicht auf den Fern-

transport eingerichteten Krankentragen, hei denen

auch SU berüfksiehtigCD ist, dass roitderVerwundung eines

Tlil^rs — ein sicher zukünftig häufigerer Fall, als früher

— auoh der Verwundete xu Falle kommt,'genügi nicht—
Digitized by Google
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Die KrsDkeavageii sind gut, nur ao Zahl zu gormg.

— Land wage II sind adUeclit, aussordcm meist iiicht

ZH h.ibcn. Desgleichen stehen die leer zurückkehrenden

Wagen der Fuhrwcrkücolouncn, welche zum

Knokeatnuuport dageridttet werdeo kSnoten, nur unter

Lesen di^rr II, i.i 'lit nllzu häufigen Umstünden zur Ver-

fügung. Hierbei führt P. näher luu, duss m»a min-

dostens bei «inem geordneten Rtlokzuge auf Vitnalinie

der Yenrandetcn Bedacht nehmen solle, ^evisü ein er-

strfhfnswerlhi s Zifü Witjii .ih.'r F. Iiicr)t>-1 als Beispiel

anfithrt, das» Jeder Augehörige e:« ab einen Stich ins

Hen emiifinde, venn eine Xanone stehen bleibe und in

Feindes Hand falle, dass aI-i eitte gleiche Emplttidlieh»

keit für das Zurückhieiben der Venfrundeten nicht zu

bestehen scheine, so hinkt dos Beispiel doch gewaltig.

Di« aUben gebliebene Kanone veibleibt ein für allemal

fli m Fi iirl als Trophäe, die V' rwundeten aber werden

geheilt und kelircu zurück. Verwundete sind eben keine

Trophäe mebr. Damit die dem Feinde bidbenden Ver-

wundeu-n aber nicht der Pflege entbehren, die der Feind

beim besten Willen s<>fori nicht bieten kann, solle»

eben von unserun Acrzt«n einige mit ihnen xurück-

bleiben. Wem «ire MMUt die Qeaftr Convention? —
Zur Verbes.serung des Transportes will P. den Medioin-

wagen je 2, Sanitätsdetaehements ji- -'»n und den Feld-

lazaretten je 25 auf PV'dern ruhende liandkarren, d. h.

also durch Vensehenkiaft ni bewegende Fohrwerke xn-

gefli.ilt wissen. P. beschreibt dann die Handkarre

Kosten 76 Mark, Gewicht 60 kg — in der der Ver-

wundete gIdcliMin wie in eiaeoi Stuhl liegt, wodurch

das Fahrzeug seine Stabilität bekommt. Der mit einem

Dach zu versehenden HandkaiTr -wird nur w.illcij. Decke,

eine Laterne und Improvisationshandwerkzeug (Söge,

Beil, Bohrer, Stridte, uater dem Untecsehenkelfheil des

Lagers anzubringen) mitgegeben. Das Lager muss ab-

hebbar, das Rädergestell niedrig sein.

Jacob>-(I14) will die Leistungsfähigkeit der

Krankentr&ger gegenflber der in Folge der
neuen Rpw-iffnunp zn f^rw.irlpTidnn rrns

n

Zahl der Verwundeten erhöhen und construirt in

Folge dessen eine neue Trage, die V/, Pitend leichter

ist als die vorgeschriebene. Nach dem ihm von kriegs-

erfahrener Seite gegebenen Maassst tit >. 1! t in. < wiehts-

erleichtenuig von 1 Pfund die Leistungsfähigkeit des

Krankentligen um 1 km pro Tag nhöheu, also bedeuten

7'/, Pfund Gewichtsverminderung ome om 7*/i km er-

höht« Iyei"ituntr«Rhi^keit pro Tag.

Bcot beschreibt (115) die Art und Weise, wie

man einen im Kriegsfälle snsammengebraeh-
ton, alsi> ,iu> allen möglichen Arten von Fahr-

zeugen bestehenden Fuhrw rk^j ark für den

Verwuudetcutrausport herrichte, eiuthcUc uud dgL

Bei den verschieden«! Einrichtungen in nicht federnden

W;ip.n '
i:!. federnde Unterlage für die Krankentragen her-

zustellen, erwähnt Verl auch die Matratzeuspruogfedem,

deren Verwendung er für neu hält, welche bei uns aber

schon lange bekannt ist. Neu ist aber die sehr practische

Art und Wei«^'', wif • r die Federn bermtzt. wobei auch

seine Versuche glückten, während unsere miasglückteu.

Er legi untor die Ttage einen Holsrahmeii fiMt, der der

Geisse der Trage entspricht und nagelt an den rin*

Bofcen vier Sprungfedern fest. Gleichaeitig umgebea

letzten- j'" ein Rundholz, welche im unteren Rahmen fist-

stehcn und mit dem oberen freien Ende durch cntsprt-

diende LSeher von Querbretteni gehen, welche unter

dem Fu.ss- und Kopfende der Trage angebracht sind.

Somit ruht die Trage auf den Federn, die nicht uu-

weichen kSnnen.

F'roelich (110) giebt mit seiner bekannton Klar-

heit «nd Ut hcrsit l.'lif lik'^it eine kurze Darstellung: üI-'T

die Anstrengungen, die dio einselueu Nationen geniitcit;

haben, um im Kriegsfalle den Verwond^tea-

transport mittelst der Eisenbahn möglich.st nutz-

bringend tn «r»»>(talt'^n. .\uch nach dieser Arbeit komiii"

man zu dem itesullat, dass CS am besten vorsorgtQ

beisst IQr den erwähnten Zweck, wenn man im Frieden

Waggons bauen Ifisst, die sich im Kriegsfalle durch eii;-

faciiste aber gute buspensious-Vorrichtungen uud dergL

in Towundetentnnsportwagen umwandelit laasen.

in der deutscheu Armee (IIS) ist eine trag-

bare Zeltausrüstung als etatsmisng eingeführt

worden. Man kann das Zelt als solches oder aodt

als Regenmantel, Decke u. s. w. benutzen. — In Frank-

reich (119) soll das früher vorhandene, dann abge-

schaffte Scbutaselt — tente d'abri — in ucuem

Muster wieder erprobt und eventuell wiedereingeführt

werden (120). Trotzdem aber wird die neue deutsdte

Zeltatisrüstung abfallig kritisirt Auch hier beiast*s nil

wieder: probiren geht über studiren.

Das Düms'sche Zelt {l'2l} wurde auf der Auf-

stellung des Rotheu Kreuzes für Armeebedari
durch mehrere Qirenpreise ansgeseiehnet. Et be»ti^

aus zwei derartig übeii iii.inil' r^'i /c-..-' U' n Krankonzelte!»

der Kr. S. 0., da.s.s zwischen beiden W anden eine 30 cai

starke Luftschicht eutäteht, welche an sieh die Wiirnii.

schleebt leitet oder auch mit schlechten Wirmeleitem

iiisg< r:i!t werden kann. Das Zelt dient« vom 9. Ii:

la. Januar als Wohn- uud ächlafraum. — Als Z«itstc/S

wurde ein wasseidicht präparirtes Banrnwolleikgirtebe

verwendet. Daa Zelt wiegt 10 Dof^loentner.

In Italien werden die der Lazarethpflege be-

dürftigen Kranken nur zum Thcil in besoude-
ren, der Militärverwaltung gehörigen Laxarethcn

untergebracht, ein nicht unbedeutender Theil — oim-

lich in den zehn Jahren von 1881— 18i)0 15 5^4 v..t:

91 570 Lazarethiu'auken, also 17 vom Tausend— mÜ8»cn

in Givilkrankcnhäusem veipllegt und bdiaadelt «erdra.

Maestrelli (123) macht Vorsehläge, um durch Unge-

staltuii? <\< r r;.irni«'''til;i7-in'the Kaum lüT die h nfnshm*

aller kranken zu schaü'en.

In Oesterreich bestehen 28 Landes- und Fraaea-

httlfsvereine vom Rothen Kreut (130) mit IM-

Zwoigvereiueu, welche verfügen über 81 Yennuidecu-

tr'tn^pi'<r^r(i1(viino;i. M;iti^ri:i?trr»ri^porti'r-l"nncn. über

Feldspital lur -'UO .Hann nebst t.'olonne. Für den Lnqf

Stehen Unteriiünfle fOr 1410 Oifioieie and 19 000 Xk

uiyiu^ed by Google
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zur Verfügung. 1891 und 1892 wunlon flit; VcrbaaU-

piiiokäMn fiir Amee und Landwehr hocgestellt.

In Frnnkrcirh trnpfn 'Iii' sämmtlirl.t h 7'im

Sanitätsdienst gehörigen Personen im Kriege

und im Frieden vabrend der Hanörer die

Wf isse. 470 mm lange, Itöchsteiii« 90 mm liroite Binde

mit dem ricnfiT Kreuz (131) uirl t-lii' r KinfriN-Jung

durch eine 3 mm breite goldeia- i)orte. Dii» Rothe

Ktbdb ist veitieal und boiiiontnl 72 mm tm^, wahrend

jede Stite der Bnttoben des Kreiue» SO mm taog

sein muss.

Das Comite central vom Kothen Kreuz in

Genf (188) hat eineBnquIte anKestellt, um au
rmitteln, wrlrln I'il;.'.n in d«'n tMnzelnen

>taatcn dem Karlsruher Boschluss von 1887
g''geben sind, welcher besagt«: In jedem .Staate soll

ttor eine Geaellsehaft das Keebt haben, des Botben

Krcu/es als Abzeichen sich tu »Iii nm, nnrl drr S'fnat

aoU, j« nach der Lage seiner Ue^sctzgebung, dic^e (ie-

»llNbaft gvgen eine mlMfaiiuehliche Terwendnng des

Hothen Kreoiea sebütsen.

Habart (185) beginnt sebe Arbeit fiber die

Rückwirkung der wcittragcti"l<.'ii Kriegage«
wehre auf den Foldsanitatsdienst mit einem

l\;berblick über die Wandlungen, die die Schiessaus-

listnag des einselnea Mannes dureligemadit, bis sie au

bn Krimlorieg (S Jahre)

In Italten (8 Honate)

In FkukreSdi 70/71 TMonate)
An Balkan 77/78 (10 Monate)

WeiteibiD erläutert Verf. eingebend die VerUUt-

i<i5sp, welche die Grösse der Ycriusto nach ••im ii Schlacht

«rbohen oder verkieinem ood erläutert an Beispielen,

vie innig das MililimanitStflweaeo mit dem Erfolge eines

l'eldziiges verltnfipft ist, eine Thatsacbe, die bei den

Millioneiiheeren der Zukunft noch weit mehr in da* (ie-

Ttehi fallen wird, bisher. — Zweifellos ist eü ua«b

den Insherigen Tena^«n «ad Erfahrungen, dass die Ent*

soheidungsschlachten eines Zukunftskriegcs xiili!!-^ Opf» r

tordem werden. — Faliseh ist übrigens die Anri ilim- . ii;iss

die ummantelten Geschosse sich wenig oder gar nicht

Win Cebarwinden der Hindembse defermiien; im

'^fgentheil »ch ri h<-hn Auftreten auf harte und scharfe

Kuocbenhückcr und Kuoeheuleisten (an Radius, Lina,

Fnnur, Protuberantia oecipids, Froeessos stemocleido-

mastoidens) können sie eine Stauchung erleiden, kann der

^tahlmantel si'-li |_',-inz "di r ilcil^r-is^ ViMI' Krrn In-nncti

«•tc. Schlagen die Ciei^chossc auf Ütcine »•<kr dergleichen

ant so deformiren sie sieb gewaltig, zer-^plittem aueb«

und solche Splitter, die dann den menschlichen KSifper

'reffen, werden gewiss oft in demse lben st<-cki-n bleiben

strotz der grossen Durciisehlagskraft de« (teschor«.'<e.s. —
Nach der Berechnung, die Verf. anstellt, mll man einen

Verlust von 40 pCt. zu erwarten haben, für den

der Sanitätadieost unter fierücksiohtigung von awei sich

der jetzt erreichten Höbe gebiugi ist. Er citirt den

Auaspiueb Wolosfc«i*s, dass es ein eilfertiger Sehluss

sei. H:iss dn- kl' iin- Kriithrr rlc-n Wirkiingrskrcis dc-s ("Jc-

«ebrcä erweitere und die ^Sphäre der cntschcidcndäu

Wirkung wdter Idnausrficke, denn Weittragen und Treff*

siehobeit seien awcierici. Wohl atj. r spielen bei dem
weiltragenden Gewehre die Zufallstrefft r - inr \n if irrössere

Rolle. Nach einer Darlegung der Wirkung der klein-

kalibrigen Gewdire gebt Vert an d«m Voraneb über,

eine Wahrscheinlichkeitszürer der Veriuste in einem

Zukunftskriege .innähcrnd zu bestimmen. — Zunächst

stellt Verf. in einer Tabelle die Verlustgrussen in den

in der zweiten Hüfte dieses Jahibunderts gefBhrten

Krit^fim zusammen, wobei auch das Verhältni.ss der Ge-

fallenen zu den Verwundeten bestimmt wird. ISs be-

trug dies im Krirokrie^ (18.'>4— 1856) bei den Franzosen

1:4,8, bei den Engländern 1:4,4; im italienischen

Krieg (IHöV^' ! -i den Franzri<si^n 1 : 7.7, h<-\ 'Icu SVird'^ri

1 : 4,l>, bei den Ucsterreicheru 1 : 4,8 ; im .imcrikaniscben

Rebellionskrieg bei den Unirten 1 : 4,7, bei den Cod-

fodfrirten 1:4,4; im deutsch - österreichischen Xlieg

(I86fi) b< i den Oestcrreirh. i ii l : 2,8, bei den Preussen

\ ib; im deuti>cb-fran£osi.<ichen Krieg (1870/71) bei den

Deutschen t : 5,7; im nuHlseb-tOrinsdien Krieg (1877/76)

bei den Rnsson (Donauannee) 1:2.1. Weiterhin be-

rechnet Verf. das Vt tJiällniss der (iefallenen und Ver-

wundeten zur Üesaniiniv'.ahl der verwundeten Truppen.

Es eigab dies:

ergebenden Gesiehtsponeten vorsusorgen hat, nSmlieh

dass 1. die Zal»l der tödtlicben .Sehiiss.- si. h ifrert

und 2. die Zahl der Lieichtverwundeten die der Schwer-

Yerwnndeten fiberwiegt. — Weiterhin setzt Yttt. ans-

einander, welche Mittel in den verschiedenen Heeren

zur Versorgung •(( i Vi rwundeteii bereit (fcstcllt, bezw.

für den Krieg vorgesehen sind. Die in der deutscbea

Armee vorhandene Organisation des Sanit&tsdiflostea

hält Verf. für rausterg^iltig und auch den höchsten An-

t rd- niiiLfn für genügend. — Im Uebrijyen verweisen

wir auf das Original ab< eine sehr le^euswerthe, fleis-

sige. durcbdaohte und in sich abgesehlossene Arbeit.

Hiclet (1H(>) bespricht im ersten Theile .seiner

Arbeit die Wirkung der K leinka libergcschossc,

wobei er sich in der Hauptsache an die Ergebnisse

der Bruns'sehen Versuche anlehnt, sodann eiQrtert

er l. die nunmehrige, d. h durch die in Folge der

Wirkung der neuen Geschosse veränderte Gestaltung

des Sanitätsdienstes wahrend des Gefechts imd 9. die

Behandlung der vnrherr.sehenden, wichtigeren Ver-

lelzungen. — Zu I. unterscheidet Vrrf. a) die Hülfe

in der erDien Linie (ligne de combat), b) die Nothver-

bandplatzc (postc de reoouis) und o) den Hauptver-

bandplatz (place de panscment). Wenn er zu a) sagt,

dass alles darauf ankomme, zuerst den Verwondeten

fiel jeder 35. Engländer,

„ 80. Franzose,

ff »

• »

59. It.aliener,

40. Oesterreicher,

51. Bentsehe,

15. Russe,

wurde verwunde tjeder S. Kugländer,

» , »8. Fruzose.

n • t*

« « »

ti n n

»» » »

• » •

9.

12. Italiener.

8. Oesterreioher.

9. Deutsche.

7. Busse.
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fortstuehalfen «um poste de secours, wenn m i cr-

klärt. dass auch der letztere haiiptsäi lili. Ii 'lur ein

\''rit.iMr' ,!(• fri^riili.iUagc et <!'pnii''fliii^ i; s* iii > '\\c.

mit anderen W orten, dass mau die Verwimdcton nur eben

so neit zu Teibindeo babe, da» sie tnutsportirt irerden

kSnneD, so ist das nur gutxuheissen. Zu weit ^'elit es

aber, wenn Verf . wonn auch auf dein Hauptvirband-

platz, Operationen für möglich hiilt, wie die Luparntomie

vuAvkuAmg t«d Blasen- oder Damwunden, Urethro-

(omiecn, Reseetioncn und dergl. Wir erlauben, dass

sich über iaa, was man auf den Verbaodplätz«n ope-

riren kann nnd wU, überbanpt keine bestimmten Regeln

geben lassen. Es wird da-s vielfach von den im concreten

Pnik von den auf lii n V- r^andplätzen die lieilung

babendenden Persönlichkeiten, von deren operativer

FShigkeit nnd ihrem üntenehmungsgeist abhängen. Die

Hauptsache wird immer die sein» die Wanden so xu

verbiniicn. 'l^r Verwundete auch einen längeren

Transport auslialt. ohne der Sopsis aohciiuzufalltu. —
Zu 8 besprieht Verf. die Behandlung der versehiedenen

Arten von Wunden und äussert dabei die Ansieht, dass

man in der ersten Linie weder Antisepsis noch Asepsis

durchführen könne. Mau aoll zufrieden äeiu, wenn man
mit mdglichster Schnenigkeit mSgUdiste Reinliehkeit

verbinde. Hierin licirt wisstTmassen ein Widerspruch,

denn scblieüslioh ij>t die gauze Antisepsi» uudA&cpäia

auch nichts anderes, als die strengstens dnrrhKefUhrtc,

so z\i sajren wissen.srhaftlieheReinlicliV. it \ueli haben

m Ih'u Beispiele bewii"-rii. ,.s grade bei drm kl. in- n

Kaliber der neueren (leschosse recht oft geliugen wird,

die Wunden nur mit dem Verbandmaferial des vor-

achriftsmSssigen Verbandp.ickehens selbst bei schon

IHnpcrem Transport völlig aseptisch zu erhalten. Im

übrige« will auch Verf. die Antisepsis, besonders auf

dem Bauplvcrbandplats streng durchgelQhrt wissen,

w.-imt vor unnöthiger Untersuduing ctc. BesQglieb der

Einzelheiten s. d. Original.

Mes stier (139j machte xur EuiM'hciduug der Fragi-,

ob das Geschoss dnreh an ihm haftende padiogene

Mierobieii die von ihm verursachte Wunde zn^'leieh iri-

ficiren könne, folgende Versuch" . Auf fnM iiufy;ehänptv.

mit frischer Koch'scher Fleisch- l'eptongelalinc gefüllte

und sterilisirte Bledtbüohsen wurde mit unserem firfi-

ber< Ti 11 und dem jetzigen 7 rnnt kalilinffen tiewehr

auf verschiedene Jvntferoungen gescbo^isen. Hach dem
Sehuss wurden die durelucbossenen Büchsen in grössere,

sterilisirte Rlechbüehsen pebmcht vnid dann sofort auf

Microbicii unter- i' l t. M. sehoss mit nicht inficirten und

mit (Eitercocccn, grünem Eiter, H. prodigio»us) inli-

drtien Geschossen auf sterilisirte Bfiehsen, sodann mit

nicht inticirten Geschossen auf sterilisirte, aber mit

intkirtem Flanellüberzug versehene Blechbüchseti. Immer
ergab .sich: die Erhitzung des tieschosses im Gewehrlauf

todtet weder dem Geschosse anbafteodc Baeterien noeh

hemmt es dieselben in ihrer Sntwickelung.

II. AnMckrukbeltea.

Infectionskrankheiten. — Durch den Dienst

erzeugte KrankheiteD. — Anden KmnkheitaiL

StatUtik and Bericlito.

Die Sammln ng der Vorlesungen ülor dii i:i

den Heeren h.iufigeren K rankh i- i t eii und Ep

demien von Quiuzio (l-tO) zerfallt in 'Icn ailf.-

meinen und in den speciellen Tbeit Im ersteren wird

die Morbidität und AI riali» U unter den .Soldaten U.

sprochen, femer der klimalijicht; und geographische Eio-

dnss aufMorbi^tatund Mortalität, es werden dann di«*

in der Armee v<Tkomnienden Endemien nnd Epidemien

erörtert und schliesslie!i il'i"' in\*er d'-t- ftn tropi><-l.>

:

Klima lebenden Europüem vorherrschenden knuikbeitcn

mit besonderer Berüeksiebtigttog der italienisehen Garni-

sonen in Afrika behandelt. Im 2. Theil werd»-« di-

einxelnen Krankheitsgrxippen und Krankheiten einer ein-

gehenden Besprechung unterwürfen.

Bernard« (142) giebt etue Uebersieht Ober dii*

Typhu ^ '
' iM ichk c i t in Bologna für ilif .T ihn

77 bis 90, In diesen starben durchschniitlii h juhrlien

77 Bewohner der Stadt imd 7 Mann der Garnison am

Typhus. Der Typhus war also dort endcmiseb. tm

Herbst 1891 trat .aber plötzlich eine Epidemie auf.

welche der Stadt 150, der (iaruisoa (bei 244 Ei\trAU-

kungen 74,8 pM. der Kop&tarke von 8270 Vano^

l'J Manu (= .').8 pM. der Kopfst.irke) kostete. P'-r (imti

;

'li>r E])idemie mnsstf bei di-reu plötzlichem Auftn ten un'l

schneller Verbreitung in einem Factor gesucht werden, dvr

dieser leichten, ebenso allgemdnen wie sdmellen Verbrei-

tun^ entsprach. Wa s konnte nur das Trinkwasser si.-iu.

I.i'tzteres bezieht Bologna aus einer römischen Wa.s»T

leituug, welche iude^s in jedem Sommer versagt, da der

sie speisende Flnss Setta alsdann nicht geniigend Wasser

führt. Fin das fehlende Wasser zu ersetzen . Iiat

man einen Brunnen n.ihc dem Zusommenfluss der öctta

und des Arno angelegt, aber so. dsss der Brunnen da>

notorisch schlechtere Wasser aus letzterem Flusse .ispi-

rirt und dasselbe in il> \\ ,i -serleitung bineinhringi.

Einen Beweis für seine Ueliauptung erbringt Verf. uicht

Im Uebfigen ist die interesssnte Arbeit klinischen

Inhalts.

Pausat beschreibt (liö) eine nach starken

Hürscben bei Soldaten im unteren Drittel de«

Unterschenkels vorkommende mit crcpitiren-

dem Geräusch verbundene En t /, ünd u n t:. Nacl^

ihm ist da» al (das Wort Ist nach L arger dem Niiturlau:.

der kKrpeiliehe Sehmersempfindnnjr anseigt, naohg^ldH)

cr^pitant nicht, itnl iv Autoren wollen, eine f^hneo-

scheidenent/rri-li 1:1;: lu der tiegcnd des '^ji irn<'s (l^yn-

dcsmitis iuetatar>ea bei uns). Der Spann w.ir in dt.'i

Fällen des Vf.*s stets intaet. Dsgegen begann eine Sd»-

matöse Schwellung 4 Querlinger hoch über dem uni> ii(

Ende des inneren Knöchels tmd erstreckte sich von «4

4 bis 6 QuertiDgcr hoch. Dort licgeu keine Sehnen nnd

Sehnenscheiden, also muss das KnaR«n, welches die

vorn auf di^ c^^' ^wnllenc Stelle aufgelegte Hand, cv

sogar als rauhes Keiben, fühlt, von der Entiünduog de>
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xirisohen den Muskeln liegenden losen Bindegewebes

herrühren, welchem bei langem Marsche gezerrt und

gggMi die gend« an jener Stelle selir uanaeliigiebige

Aponeurosc des ünlerseheukels f^^preset wird. Das

Uebel heilt rasd) in 5 bis 15 Tagen.

Leques lieiiehtet (147) vibet eise Blntang in

den Glaskörper, wclehe am 17. 10. 188!» einen

Riehtkanonier betraf, der schräg links nach

rorn vor einer schräg hinter ihm stcbeudeu

und feuernden 19cm-Kanone atand. Der Mann

fühlte beim Abfeuern des Schusses der Kanone hinler ihm

einen heftigen Srhmer/ im reehten Auge und bemerkte

abbald, da&s er auf dem Auge blind war. Erst im Attgu:»t

1S91 v«r er wieder so veit, gnwse BuchatabeD (auf

Afficben, Kt^pf von Zfirnngen cte.) zu f rk >nnrn. L. glaubt,

dmn es sich um eine Blutung in den Glaskörper gehan-

delt habe. Er fra^> ob Luftdruck oder die von dem

feuernden Geschütz fortgepflaiufen Wellen diese Wirkung

gehabt haben. Nach zu diesem Zwcek angestellten Ver-

sucben glaubt L. feiitgotellt zu haben, d;\ss nach vuru

TOD der Mfioduog der Luftdnelt virkum ist« daes dieser

sich nach hinten zwar fdripflanzt, aber nur auf kurze

Di^itaaz und mit einer niclit in Betracht kommenden Kraft.

Bei dem in Rede stehenden Kanonier wirkte der von dem

links llinter ihm st<!honden, also an ihm vorbeifcui-rndcn

beschütz ausgehende Gasdruck, während Kanoniere, die

Beschädigungen erleiden, während »ie hinter der Mün-

dung stehen, durch die von den Sehvinguogen des Ge-

soliiitzeä fortgepllansten sonoren Seballvellen verletat

werden.

L'm das Ohr gegen die Schallwellen bei

ausserordentlichen Geräuschen su schützen,

hatte Ferrand (!4>'^ '•ciii' i Zeit (Congr. intern, d'hyg.

i Paris 1889^ eine eigeuthümliche Art Ohrklappcu vor-

fc^eschlagen. heatehend aus 2 feinen Drahtnetzen, xwi-

»('hen denen eine Schicht Blei-Hanmci-sehlag (paille de

plomb) /wi.sehengelagert war. Diese Uhr klappen

wurden mit Erfolg bei Ar til leri:>teu, die die

schwersten Poaitionsgesehfitxe bedienten, an-

g-ewcndct. Auch Telephonistcn hf'nten schärfer die

durch die Telephone übertragenen Werte und waren

dabei gleiehzeitig gegen Geiinadi geschBtst. DaaGel^r

an sich wird trotz der Klappen gar nicht lienibgesetzt.

Küster (149) beobachtete einen Mann, welcher

bei Har> U Tow (lt>. 8. 70.) einen ächuü» iu den

linken Tibiakopf ofaielt. Das Gesehees heilte ein.

17' , Jahre ^p;i^cr trat bei dem Mnuii . ii e klinisch und

cbemi.sch nachgewiesene, von der Kesorption eines Thei-

Icü des Geächo&itblcies herrührende Bleivergiftung

eis, welehe oaeh Ausmeisselung des Geseboeses sehwand.

}\ . nipinl. H.Tis anfangs da.s Geschos?« 'lurch rff^ssarmes

I3iiidegcwebe abgeschlossen war, und Blei erst in den

KöTper &bei]ging, als sich mit der Züt jenes Gewebe

vaACularisirt hatte.

Sehaefer (150), Provinsiai - Irrenanstaltsanct in

Hricg, ist der Ansicht, dass die wissenschaftlichen

j ; r rungensehaften der Psychiatrie im Uilitur-

w e »eo noch nicht die nütbigen practiscben

Folgerungen nach sich ge7:ogen haben. Verf.

will, damit nicht offenkundig Irre eingestellt und

bei der Truppe behalten werden, damit nicht nur aum
Irrsinn Di -^pnnir^" durr}] den strengen Militärdienst

zu wirklich Verrückten werden, und damit endlich

geisteskranke Leute nicht als Simulanten behandelt

werden, einig«; von ihm aufgestellte Vorschläge ange*

tiomnicn und befolgt sehen. Zunächst will er. dass Anlage

tb No. 14 der U.-Ü., nacl» welcher Leute wegen (ieutes-

krankheii ederwenen b'ihen Grades geintigfr Beeeliränkt-

heit für untauglieh erlcinrt wer<l< n sollen, der Zusatz an-

gehängt werde: ,E» »ei denn, da-is hei sonstiger Tauglich-

keit, der Eintritt in den Dienst auf ausdrück liebenWunsch
des WehipAiditigen erfolgt''. Das vecateh«, wer kann.

Ks soll also einem Mann, der für geisteskraiik oder fiir

die Ausbildung als Soldat xu besehmikt erachtet wird,

dem soll in demiielben Augenblick das Urttieil darüber

überlassen werden, ob er dicct, oder ob nicht. Bin

solcher Mann hat in unseren Augen k> in t'rtheil. —
Die weiteren Vorachlägc sind vom einseitigen Ötaud-

ponkte des Inenantes gesclirieben. In die Nationale

soll die Anamnese aufgenommen werden man denke,

hei jedem Kecruten, während in der ganzen Armee

in einem Jahre unter 1O000O Mann etwa 8 bis 4 Geistes»

kninke sich hetinden, also welche enorme ."^umme un-

nützer Arbeit, uiiil u.i.'u ili.- M.ilIni- rumli^'-lii'hl.eit. sie

zuverläbsig herzustellen - bezuglich etwaiger erblicher

Belastung mit einer Psjrehose, d. h. die Behürden seUen

angeben, ob Bltem, Grosseltern, Geschwister, Seiten-

verwandte de-, Reeniteri behaftet oder gewesen sind mit

Geistes- oder Nervenkrankheiten, mit Epilepsie, Trunk-

sttobt, SelbHtmord, Verbrechen, ob in der Familie auf-

fallender- r'hiractcre beehnrlitrt wiiTflcn; der Erfolg des

Scbulbc.su<'hs ist in die Stanuurolien einzutragen etc. etc.;

Oifioiere sollen mit crirainalpathologtsohen Anschauungen

bekannt gemacht werden, Aerzte an den (icüingnissen

s.ijli'n /we>- bis dreijährige psychiatrische Curse in der

<'h;irit< durehmacheo. — Die Vorschläge i>ch.'s sind

wohl gnt gmeint, vor allem hätte er sidi aber etwas

mehr in der Arn.,!' uiii-rli. ii sollen, denn s-ine V..r-

schlägc und unausführbar und unnc>thig. äebr selten,

jedenftUa viel seltener als in( gi^wöhnlichen Leben,

kommt es in der Armee vor, dass ein (leisteskraiiker

lange als solcher in der Annce bleibt. Dazu ist das

Leben iu der Armee ein zu regelmässiges, verlangt zu

sehr in jedem Augenbh'ok die Bethatigung der gesun-

den fünf Sinne, als d.i>s es mitglich wäre, dass ein

geistig Kranker nicht sttfort, weil aus dem Rahmen des

(iewöhnlichcn heraustretend, bemerkt werden müüste.

Wird aber hei einem Manne andi nur die leiseste Ab-

weichung bemerkt, si Irmmt l. der Mann unter

doppelt scharfe, für ihn unauiTiiüige lieobachtung und

2. worden sofort auf Anregung des Arztes in der Hei-

matb genaue Nachforschungen über die Familie ange-

stellt, um zu ermitteln. wa.s ermittelt werden kann. —
Mit aller EDtschiedeubeit müssen sich aber alle .Vlilitär-

ärate gegen die Richtung, die heute unter einem Theile

der Psychiater herrscht, verwahren, dass bei jeder Ab-

weichung vom Gewühxilichcn, unter Ueranziehuug irgend

einer in der Familie vorgekommenen Hysterie oder Ner-
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vosität oder dcrgl., eine GeUteskrankheit, besondeis oft

bei onaenni juDgeo Leuten die berfibmte Moni toMiiitjr,

siipp' nirt wird; dann würde unsen Diadpliii einen

schweren Schlag erbaiteo.

In seiiierArbeit fiberSomnambulismusbescbreibt

Astegiano (löl) drei bei Soldat«?n genau beobach-

tete Fälle und erörtert ilir M'<i,'tiHik<Mf der Simti-

latäon dieses Leidens und die Liutei-scheiduiig des wirk-

Uobea und simuliiten SomnambuliBmus. Er erläutert

hierbei die verschiedenen bekannten Formen dieser

Neuropathie, d. h. des natürlichen, epileptischen, hysto-

mcheu und de^ hypnotischeti oder künstlich cmcugteu

Sonnambnlieimu. ~ Interenant ist fiir uns dabei die

Mitthcilun^, dass in der italienisr!j> ;i Armee früher in

b Jaluf^äugea (1847—1851) nicht weniger 71 L>eute

wegen SomnambaliMnus den Laaaietlien xur Beobaeh-

tung überM'icscn wurden. Von diesen wurden 46 für

difnsthrauchbar, 23 für un1'r,iurli!i,i! . rkülrt miA 2 zu-

rückgestellt. Wenn Vf. auch bemerkt, da>s die mciäteu

der Leute noeb mit anderen Nervenleiden belastet varen,

so ist doch die Thatsachc, dass in .'i Jahren 28 mal

Somnambulismus festprst. tif wurde, fiir uns kaltblüti-

gere Deutsche recht autlalieud. Ref. sab iu seiner

SSjSbr. Dienstaeit keinen soleben Fall in der Armee.

Stern beobachtete (l')2), dass Musiker, die die

Flöte spielten, an Lippen, Kinn und ring-egend

eiu chronisches Eczem bekamen, was nach Krsatz

des bSliemen» wabndieblieb die Schleimbaut reizenden

Mundstücks durch ein elfenbeinernes verschwand, i^ei

Trompetern s.ih Verf. circuniscripte Tylosis der Lippen,

Comua cut{uiea, die er als eigcuthüm liehe durch den

Benif bedingte Affection auffimt.

Alt berichtet (15?!'^ ühi--r rinen Fall vonl'rticaria

(actitia — au den Stellen der Uaut, über die man,

s. B. Bncbstaben oder Strichfifuren teicbnend, mit einem

Stumpfi^titzen Ge^rtistaml mit massigem Druck hinweg-

fährt, entstehen nach einer hnlln :! Minnlf hr\]r\ ',vi-"^>r

schwindende Quaddeln — , an den wir nur anknüpfen,

nm 1. ni bestätigen, dass diese Affection recht bSnIig

ist, um aber 2. auch gegen A. henor/uheben, dass sie

auch bei ganx Gesunden vorkommt. Nach A. i.st die

Urt fact. immer Thcilcrscheinung eines anderen Nor-

Tenleidena oder dodi mindestens Zei<Aen einer neoro-

pathischen Cnnstitntiiin. D.-i^ »rifft aber nicht zu.

Ref. hat in langjähriger Dienstzeit eine Reihe von Re-

eniten gesehen, an denen die Vit fact. beliebig erzeugt

Wf'r<ii :i kl ntit und trotzdem dienten die Leute ihre 2

oder 3 Jahre und gingen als keriigesmi'L i Imi mr
Reserve. Wenn A. diese Urticaria unter den Hecrutcn

einer Compagnie nicht ein einziges Mal fand, so be*

ruht das einfach darauf, dass dieselbe doch nicht so

häufig ist, um in jedem Jahrgang einer Compagnie ver-

treten zu sein. — Mithin dürfte auch der weitere Au»-

qmeh A.'s, das» das Auftreten der Urt. faet, bd Leu-

ten, die somatisH' p^vchische Traunu n fExplosioncn,

Eisenbahn- and ähnliche Unfälle) erlitten, als einer der

bei solchen Kranktti hluflg sehr geringen sonatischen

Anhalt^spankte, besooderem Werth habe, einnuchiän'

ken sein.

Nesselfieber ist durchaus nicht immer, wie

Alt-München (154, vgl. behauptet, Folge eine»

nenrastheniaeben, hysterischen, epileptischen

odf-r sonst r ini's p^ithologischen Zustrtn'l' Bei

Schweizer liecrutcn, derben, gesunden Landlenten ist oft

eine lediglich durch Kratsen hervorgenifisne Uiticaiia

beobachtet worden.

Pecco (l.'>.')^ bf^richtet abermals über die Srhr;?l!-

cur der Krätzkranken. Diese Krauken wurden tn

10 Lasareihen ISng«' ab 8 Tage behandelt (wobei

Kczem oder andere aufgetretene Krankheiten den Grund

der längt n-n liehandlung abgaben), in iS Laxarethen

betrug die Dauer drei Tage, in 80 blieb sie darunter.

Chanrel (156) hat statistisch und klintseh

1470 Fälle von OhraffectioVOn bearbeitet, weldlC

Leute aus dfr ictivcn Armee, aus der Reserve

und Territorialarmee betrafen. Verf. gelangt su

folgenden Schlüssen. 1. Die eitrige HittelokrentKOndnng

ist das häufigste Ohrleiden in der .\rmce. — 2. Die

Ohreiterangen sind zur Hälfte nur wieder acut werdende

alte Ohrentaündungen oder wieder erseheinende chio-

nische Ausflüsse, welche seit der Kindheit bestehen und

nur zeitweilig verschwunden waren. — H. Deshalb ist

bei der MusteruQg das Gehörorgan genau su unter-

suchen, damit nicht thatsSehlich Untaugliche eingestellt

werden. — 4. Die chroiiisi lir. eitrige Otitis, ob ein-

odcr doppelseitig, oh fintin h nicr complicir*. ist ein

genügender Grund zur l nbrauchbarktitserklarung. —
5. Da die Heilung der dironiacben Hittelohreiteningen

und die der sog. inneren Otiti.s nur ausnahmsweise zu

Staude kommt, und auch iu dem Falle eine lang«

Laurethbdkandhing erfordert, so liegt es im Interene

der Armee, die betrefTenden Leute, sobald die Diagnose

gestellt ist. als dienstunbranchbar einzugeben. — Ab-

gesehen von Funkt 5 kann mau mitCh. übereinstimmen,

besser aber wire es, wir fänden Mittel und Wege, die

Kinderkrankheiten Scharlach und Masern seltener zu

machen, da in Folge dieser Krankheiten, gerade auf dem

Laude, die meisten Olurleideu entstehen und bei man-

gelnder oder ungenügender Seitlicher Behaadlnng der

Kinder chronisch werden. Damit h&tt« nuu Raod an

die Wurzel des Uebels gelegt.

Die nach Eintritt der Recruten bei der Truppe

dnrehaus nicht seltene Enuresis nocturna (157), die

schon manchem Militärnrzt .Sorgen gemacht hat, weil

er einen erwachsenen Manu trotx scheinbarer Unheil-

bariceit eines solchen Leidens vegen niclit gern ent-

lassen will, soll nachSwan. selbst in veralteten Fällen

»lurch .Anwendung eines Blascnpfl.isters im Narkcn

schnell geheilt werden. — Werthvoller erscheinen uß>

die Himreise, irelehe der statistisehe Sanitätsbeiiefat

über die prenssische Armee u ^. w für 1889/90 be-

züglich dieses Leidens gicbt. In dem.sclben wird mit-

gethcilt, dass bei Bettnässern coustatirt wurdet 1. eite

Tenninderte Fassungskraft der Blase (einmal nur bb ca

50 ccm), 2. eine vermehrte ürinabsoudcrung (einmal

bis zu äöOO ccm in 24 Stunden) und 3. eine gesteigerte

Empfindlichkeit der Blasenschleimliaut. — Üeber £e
Punkte 1 und 2 bei allen BettnSssem sich KlaAeit

711 verschafTen, inrd als uanbireisUche Pllieht anm-
sehen sein.
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Duvrllir (157.i) theilf einen nach Swan ffeheihen

Fall mit, iu dem der Maua Tou seiner Kindheit an

aa Eauresii nocturna litt. Alle Mittel waren tcT'

geblich. r>vr Knuikc wünsrhfe s. linlirlist geheilt zu

sein. Die einmalige Application eines Vcsicators in den

Neelran beUte ihn sofort.

Csiling (158) behandelt die, die Geduld desMilr-

tSrarztes oft bis auf das Aeii?<!cr<«te rmspannendc. Enu-

resis nocturna nach Thure Brandt uiecbauisch,

Inden er entweder vom Rectum her eine Spbineter-

vesica<^'-Zitterdrüekung, oder von aussen her eine Plcxus-

hj-pogastricus-Zilterdrücktmg ausfuhrt, oder den i^yner-

gismuä der Blasen- und Aftersphiucteren gleichzeitig

fiht, oder endlieh eine KreoxbeinUopihing ausführt.

(Gennieres Aber die AoslOhnuif der Metboden s. im

QrigiaaL}

Staeeker (159) theilt 8 FSlle mit» in denen die

betr. Leute de» Meegens todt auf ihrer Lag«wtatt gefunden

wurden die sieh im Schlaf mittelst ihrerHalsbindo

strangulirt hatten. Bei dem einen war noch mit

grlSnter StcbrnMi anninehment dass er instraetiv rer"

su'"!it li.ntlt'. 'lie Riri'lf zti 1ü>i-ti. di.-'spll),^ rthrr ntir fester

gezogen hatte. Dieser war sehr müde gewesen, als er

sieh niederlegte, der andere war bat sinnlos betannken,

•io dass Andere ihn aaagezogen, und dabei die Halsbinde

abzunehmen vergessen hatten. — St. räth, die Binde

abzuschaffen, und nur einen Bindenstrcifen in den Kra-

gen einannShen (Wie ist der Streifen nm zu halten?

.ledesmal abtrennen, waschen, wieder einsetzen? Wie

oft geschähe das wohl?), auch soll man die Leute auf

die GeffihrUehkeit der Ralahind« bei Bitsseblag, die

also so leicht ein wesentliches Athmangs-Hiiidemiss

abgicbt, und Ii idit .ib/u:! limen vergessen wird, auf-

merktiau machen, was sicherlich von büoluter Widiüg-

keit ist.

Ueberriebt über die Krankenbewegung der devtseben Armee in Jahre \B9i. (160.)

Monat

[die Durchschnitts-

stärke ist in Klam-
mem beigefügt.]

Im Procent

der Durch-
scbnittsstirke

Abgang b Proeenten der

Behandelten

(also incl. Bestand) als

geheilt jgcst^rbcn| '^^Jf;

an Allgemein-

erkrankungen
[darunter au

Typhus eiii-

geltlammcrtj

Ks stnrbe

au Kran

Eniiih-

nings-

<<rgane

u u. a.

kheiten der

Athmuags-
organe

[darunter an

Lungen-
tubereu lose

eingeklamiu.]

5 E §
tu • —
C/^ T?

Absolute Zahlen:

9,1 0.014 68,52 0,18 S,44 81 [18] 7 86 [8] 80

s,6 0,016 69,25 0,14 2,28 21 [7] 6 81 [11] 18

'J,l 5G,U4 0.16 2,88 16 [8] 9 43 [-'4J 19

5,9 0,018 64,30 0,20 2,70 20 [6] 7 41 [24] 22

[440108]
6,4 0,020 68.21 0,22 3,02 20 [7] 6 50 [24] 88

[458867]
Jttni 5,8 0,020 64,68 0,23 3,36 19 [61 8 50 [88] 88

[459984]
Juli 6.4 0,014 69,17 0.16 3.65 n[5] 4 88 [19] 20

[461501]
>\ugust 0.017 70,57 0,20 8,71 89 [10] 8 80 [18] 18

[457611]
September 4,6 0.015 69,49 0,22 7,24 30 [12] C 18 [7] 14

[415697]
i. >r(i- IxT 5,5 o,uia 65,90 0.20 5.28 17 [13] 5 20 [91 11

[349975]
176,9 0,015 0.10 bat lö [11] 15 21 [UJ

r4855$5]
26 [10]Ü0cernber 0,020 88,91 0,81 4,74 1 88 [11] n

1.400 17'2J

Nachfolgend geben wir eine r< ?m rsi 'ht über Kran-

kenzugang und Sterblichkeit in der Duutscbeu Armee

i IU üauzen und in Folge von Typbus, Lungeu-

tuberculose. Lungenentzündung und in Folfje

ron Selbstmord für die vuraufgegaugeueu zehn Jobrc

vom 1. April 1882 bU 81. MSn 1898.
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Vom Tauseud der Durcli.sclinittäkupfütärkc:

Mzmdrtm Danmtftf Ans
starbeil iii Folge

von SallMtinonI*ÜB Bap|NMij«br: im starben:

Luugeu-
taberoal«se

GuuttO: Tvnhus
Lungen-

mtiOndung

IOO2/OO U,/4

VSSofat 8,0 0,46 0.51 U, |4

im 85 850,3 •2.8 0.44 0.fi2 0,47 0.66

loOü ÖD

1886/87 sos.o '2fi 0,33 0,51 0,46 0,63

1887/88 8t>l.l 2,6 0,31 0.45 0,47 0.58

1888/89 75b,li 2,4 0,89 0..54 0,44 0,56

1889/90 897,2 2,7 0,21 0,51 0,4jt 0,60

1890/91 804,8 2,8

8,8

0,88 0,57 0.44

0,48

0,57

1891/98 885,7 034 0.00 0.«8

SAb^JIhrtge Parch-

ichttlttMttrke flür

in MtraiiB
ftm L April 1882

Ml 31. Mn 1892:

Tob Taund dar lobijllurigan Dmiseliiltlflitirfca ud In Jadan dar lahi Jabra

888.1 0,57 0.459 0.1

Dem Bericht über die (iesundlieitsherhäU-

nisse der deutschen Armee imBericbtsjahre 1889 89

(161) sind Karltti heigogeben. welche, uiitt-r Zugrunde-

Kopfstärke einen vergleichenden rt'lKrl)lirk

über die Verforeitiuig der Iufci-liüUäkraukiit'iU;u ia der

doutscben Armee, naeb Armeeearp» verfheilt, trmSg-

Der Zahl den ZuRaniJs nach, auf Tausend der Kopf-

stärke berechnet, folgca dicseu Karten nach die Armcc-

koipa in aubteigender Linie in oadutebender Ord-

nung bei:

Acutem
Gelentabeuina-

tismus

(bei einer

Schwankung; von

6,4 -19,1 pM. K)

IX. 6.4pM.K.

Diphtherie

(bei einer

Schwankung von

0,40—2,2 pM. K}*)

1. 0,40pM.K
III. 0.48 .

VI. 0,.V2 .

Garde. 0.57 .

in. o,m „
mo,67 .

XIV. 0,72 .

r\'. 0.75 ,
V. 0,80

1. Bayer. 0,84

XV. 0,90 ,.

II. 0.91 .

VIII. 0.95 .

XI. 096
XIII,

X. 2,0

n,BaTer.8,0± 8,8

7,511.

TY.

III.

vn.
vm.

V.

XV.
G.irde

VI.

I. 10.4

XJ. 10.5

X. 11.1

n.Ba\.r 14,4

.\|V, 14.9

MI 115,5

Xm. 17,6

LBayer. 19.1

7,5

7.9

M
8,5

8.7

8,7

9,5

9,6

Vll.

IV.
Garde
Vlll.

XIV.
X.

XI.

VI.

XV.
I.Bayer,

n.Bayer.
IX.

V.

L

Typhua und
ga^trisrhem

(Lci «Kor
.Schwankung von

2,1- 12,1 pM. K)

XII. -.'.IpM-K.

XIll. 2,3 „
III. 2.4 „

2,4 .

2.4 .

8,0 -

3 4

3.7 .

n.8 ,
4,2 ,
5.0

.5,7 .

6.7 .

7.0
7.2

7.7

8,0
n. 18,1

Wir ersehen hieraus, dass sieb bezüglich d«- ein«

seinen Kränkelten gciradezu diametrale Gegensätze er-

geben, au.s denen i?!''!; -iirlirT'' Schlü.sse k.iinn ziehen

lassen. Es kann i. B. (ia> Kliuia auf den Gelenkrbeu-

*} K. im Bericht - der Kopfatirk«.

iuatisiuu:i vüu keinem EiuAoas sein, denn gerade unsere

sQdlichen und südwestlieben Corps baben den gr6»Un
Zug:iii|.' von die.'ier Krankheit. Wohl aiber sind diew

(i- L'i in!i»n weniger vom T\[iini> h*>iinfr*"»ncht. — Di--

Diphtherie verhüll äich wieder vollkontnicu aadcr^.

Ha« fX. Ccnps, irelcbet van allen den grSasten Zugang

an Diphtherie bat, zeigt den kloinüten an acutem (ielenk-

rheiimatismns. Kurc. diese sämmtlichen VerhiUtni-isf

beweisen uns ebenso klar wie schonungslos, wie schwach

noch unsere Kenntnisse besüglieb der Aetiologie dieser

Krankheiten sind. In Bezug auf den .icuter G- 1.
1 k-

rheumatismus und die Diphtherie sind unsere ätiolt)-

giücben Kenntnisse am geringsten, daher audi der Zu-

gang an diesen Krankheiten bisher alljährlich unvermia*

dert. ^ r •;r ;'nr vergrössert wiedererscheint. Bi-'.'üglich

des Typhus giebt der Bericht eine Tabelle, welche

(S. 80) den durohsebnittlieben jlhilichen Zugang an

Typhuskranken für die zehnjährige Periode 1879/80 bis

1888/89 in den 115 grosseren Hnrni-sonen des De. it.s 'i. -'

Heichcs augiebt. Uicruach schw.ankl der Zugang von

0,80 vom Tausend der Kopbtirfce (Diense) bis 58,1 pH.

der K. (.'•tral.siind). Wiederum ein anderes Bild bietf^

uns die Malaria. Unbekümmert um den eigentlichen

Erreger deriielbeu, wird die Bekämpfung der Malaria y^t

Jahren mit dem glfieblichsten Erfolge weitergeÜUut, dn-

facli. weil wir sehr genau die Bedingungen kennen, unter

denen :»ich dasMalariagüt entwickelt, und vor alkoDiogeu

vertraut sind mit den örtlichen Verhäftnusen, unter denen

wir diese B<'dingungen antreffen. Schon, lange ist in Lehe,

Ji^pandau. Ciistrin die Malariaseuchc gebannt, und in eini-

gen anderen Orten, iu denen bei waoh:»eflder Vergrüsserunf

der Xopfrahl der Garnison die Malaria sich ausbreitete,

ist ebenso ihre Bekämpfung gelungen). Die Mittel, um
diesi s Resultat zu erreichen, bezweckten gleichni.Hssige

Trockenlegung des Boden.s, was theilwcise durch Be-

banen von stunpflgen Stellen (Spandau)» tbeilweise duivh

Regulkung von Fluasliufen (Spandau. COstria} u. s..
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«•mrlt wurdo. Bisweilen gelang «•< allrTiiin^rs auch nicht,

die Ursache der Malaria mit Sicherheit uachzuweison.

Folgende aus dem Beriebt xflMunflieimwtellte Tabelle

giobt » iiK- s.^h- intiT>'Ss.iiilo rebersicbl ÜbiT die Erfolgre

hygienischer Frophjiaie h^ziiglicb der Malaria. Vom

TMueod der KepMarkc gingen an Xalaria zu:

im Jahre in Spandau l.cW füstrin Osnahrürk

78.74 404,1 151,2 538.5 70,0

$1/88 41,S nj» 59,1 6S3
88/99 113 (W/87; 3.1) fSfi 8^9

im Jahre in Daozic Loden
73/74 ~
8l;8-.' 8S.3 142.4

>»8/89 15.7 2nß

in der gaiuea .-Vriuee betrug der Zugang au Weeh-

Mlfiebfrerkraukiuigen im Jahre 1888/89 8,8 pM. der K.

gegen 14,5 pM. der DurehschnittiikopfBtiiifce der aelu

v«raiifg'*gangencn .Tahre.,

B>.i einer Durchai'huitiakopfstärkc vou 4203:20

Manu gingen im Beriehtsfahr« 1890/91 zu 758,9 p. M.

gfgen !U8.1 \>. M il- Burchsehnili der 10 voraufge-

pangenen .lalire. wiinj>n 101 Kranke itii I,a-

larcth, 1%4$6 im Revier, "i<i.**i;t im Lajuireth und

KeYler bebandeli Die böebste KrankensaU batte da» I..

die niedrigste das XIV. Anneee^rp^. Der nieilrig>io

Kraukenstand fiel in den September, d>'r hi'M-hste (sonst

in den Januar) in den Man. - Täglieh waren

krank 28,8 HaHD vom Tauaend der Kopfetärke: im

f<.'i7.areth waren iäglieh 1^0. im Revier '.(»S p. M. der

Köpfstarke. — Auf jeden Kranken entfallen 24,4 Be-

handlungstage, da (Bestand eingerechnet) 8S9 479 Mann

4 412 998 Behandlungstage beanspruehten: jeder Mann

der Armee erlitt im Jahre einen AusfatU von 10,5

Dicn»ttagcu.

Die Krankheitsgrappen:

I. iV 1 Ige mein k i ;i u k Ii ( 1 : Ii : Ks kfiucen 13071)

Mann zu --- der bisher k1> i:i>tv / u. tlii'ser

üruppe — also 31,1 p. M. K und 41,0 p. M. M*)

-wahrvnd im Durcbäduiitt der letzten 10 .labre 4S.1

p. M. K «igingen. Da.s Maximum des Zugangs kam
vor beim V. Armeeeorp.s (49.9 p. M. K). das Minimum
'.-UM IV nud Ylll. Korps (18,8 p M K), l'oeken
. .iuieu »ehr iiiiide bei einem Manne vcr, der naeb 54

l'agen geheilt war. Er war, 12 Jalip- all. mit Erfolg,

b«im Antritt in den Dienst 8 mal ohne £!rfolg ge-
impft. — Seharlach: Zugang 544 Hann gleicb 1,8

p. M. Es starben 10 gleich 1,7 pCt. der Behandelten,

njestand eingereehnct } - Masern: Zugang 543 Mann
gleich 1,3 p. M. K. Ein Todesfall. Kose (Krysi-

jx la.'i): Zugang 7'i7 Mann gleich Ifi p. M. K gegen

2.4 p. -M. im Durch.schnitt der 10 voraufgegangenen

Jahre. 4 starben von den 8M ^davon waren 57 Bestand)

Behandelten. — Diphtherie: Zugaug 375 Mann
_ !• i" h 0,89 p. .M. K gegen den lOjährigen Durehsehnilts-

/Hinang von 1,3 p. M. K, 21 waren Bestand; von 396
Behandelten starben 14. — Abllolllinalt^ jthus:

14»2 gleich 8,5 p. M. K oder 4,6 p. M. M. lOjähriges

Mittel 5,4 p. M. K. Es atarben m Mann gleich 0,29

j). M. K. Den grir'jstcn Zugang hatt'-n II. rorps (9,4

p. M. K). I. Corps (6.5 p. M. K). V. Corps (.^9 p. M. K);
• in kleinsten Zu^auL' das Xlll. Cordts (1,2 p. M. K),

III. Corps (1,5 p. M. K), XU. Corpa 1.5 p. M. Unter

1»S

'
,1 In rli. s- III R' ferat heis,-.!: p. .M. K ,pro Mille der

Kupljitärke'', p. M. M ^ro Mille der Morbidität.

dem Zugang befanden sich 45 (3pCt. dt;« Zueiags!)
Lazaretl^ebitlfini, tob denen 39 Typhoskranlre za
pflegen hatten, ein Beweis, wie leicht verhaltnissmilssig

der Typhus von Person zu Ferson sieh überträgt. Im
Scptemin r j,nri::. u dir int ist' n (0,66 p. M. K) Typhen
zu. im V[iril <Jie wenigsten (0,14 p. M. K). — Au
Fleck ; y [1 h Ii s erkrankte 1 .Mann, an Rii-kl;illa-

fieber 3. — An Malaria erkrankten 1496 Mann
gleich 8,6 p. M. K gegen 5884 Mann gleich 14,5 p. M. K
als den Durchschnitt di r 10 \.ir.iiifr,'.-fjniij^'.-iitii -Iuhre.

Ein Todesfall: 10,1 Ta^: ilurdi*4'lutilUiche B'.-h.iiMiliings.-

dauer. Maximum V. (' .iiks (18,2 p. M. K). Mininiinn

XI. Corp.H (0,12 p. M. K). — Influenza: Zugang
1581 Mann gleich 3,7 p. M. K. von denen 1517 geheilt

mwden, 11 anderweitig abgingen. Aeuter Qeleak-
rheumatiaraus: Zugang 42.^3 Mann gleich 10,1

p. M. K. lOjahrigcs Mittel .SJ5S M.ann gleich 8,S p M.

Maximum: .\III. Corps (17.*i p. M. K). Minimum:
IX. Corps (6,4 p. M. K); im Monat .\pril war der Zu-

gang am atärkaten (1,4 p. M. K) nimmt Ton Mai bia

August regelmassig ab. eneieht daa Minimum — 038
p. M. im September-October und nimmt von >ro-

vember ab n^gclmiissig wieder zu. — Hitzschlag:
98 neue Falle o.;;3 K — mii h T.Ki.'st^illru.

II. Kränkln iti Ii fies Nerven.svstema: Z'

2075 gleich 4,9 j. M l{ (144 waren Bestand)

ß)beilt, 74 gestorben. 725 anderweitig abgegangen,
aner der Behandlung im Mittel 96,1 Tag. Unter dem

Zugang befanden sieh 155 Geisteskranke, 321 Epilepti-

ker, 10 Fälle von Tetanus, 1068 Erkrankungen im
ii. ImM vinzeluer Nervenbalin-ii, i.'iS Hirnhaut- und Ge-
hirnerkrankungen, 63 Kückenm irkskiarifcf etc.

III. Krankheiten der A t h mnagsorgane:
2017 waren Be.<itand. Zugang: 85 576 Mann gleich 84,6

p. M. K und 111,5 p. M. M. Maximum: I. Corps

(109,4 p. M. K). Minimum III. Corps (68,9 p. M. K).

!m Miini gingen di(r meisten zu, im .September die

\s iiii<-.tr[i. — Darunter Lungeneutzündung 4608 gleich

11.0 p. M. K. Vom Bestand (577) und Zugang starben

183 gleich 0.44 p. M. K, und 8,5 pCt. der Bebandelten.
— Brustfellentzündung: Be.stand 296, Zuping 1885
gleich 4,5 p. M. K : 37 starben. - Tuberculose: Bc-
-t iri.l J^'.t. /ut;.uii; 1276 glei< !i '-'-.O

i>.
M. K, 83 (!)

g^elieilt, 22S gestorben, 1011 anderwi-iiig entlassen.

IV. Krankheiten der Kreislauforgane: Be-

stand 305; Zugane 5419 gleich 12,9 p. M. K; es atar-

ben 81. darunter; trankbeiten dea Henens 784, Krampf-
adern und Hämorrhoiden 478, Kxanklieiten deaLjmpb-
g<jf;Us>ystems 4128 Mann.

V. Krankheiten der Ernährungsorgaue:
Best;uid 664, Zugaug 54 852 gleich i;M,4 p. M. K

:

davon geheilt 96 pCt, es starben 0,11 pCt. der Be-

handelten. Unter diesen Knuiken sind allein 22 488
Mann mit Mandelentzündungen.

VI. Krankheiten der Harn - u II d f; i'schlechts-

organe: Bestand 166. Zugang 273i) :_'li i< h 6,5 p. M. K :

38 starben davon 35 an Nierenl» u.

VII. Venerische Erkrankungen: Bestand 667
Mann. Zugang 11 922 gleich 26,7 p. M. K, während der

Ziiuüi- im Durehsehnill der zehn voraufgegangenen

.lahi\ 4;i.l p. M. K betrug. 10 586 wurden geheilt, gleich

89 pCt. der Behandelt, n starben. .Ii d. i- Krank,

wurde 29,4 Tage im Durchschnitt beh.andeli. .Vlaxunnm

des Zugangs XII. Corj's (44.1 p. M. K). Minimum
X. Corps (14.5 p. M. K). Darunter Tmipererkiankuii-

gen: Zugang 16.2 p. M. K gleich 60,8 pCt. des Ge-

sammtzugangs: 4i,ir.'li^.'lii.:"lirh'^ ni!;anrllnriL'>'!aiivr

27,2 Tage. Zu^ani^ nn i^ehauker und Bul)o luizw. mi

.Syphilis 4,« Lhzw. 5,9 p. M. K gleich 17.2 bezw.

22,0 pCt «ies Gesammtzuganges, durchscliuitt liehe Be-

handlttng!Mlaner 28,8 bezw. 85,8 Tage.

Vm. A np. II Vrnnkheiten; Bestand 815 MaOB,
Ziiv;a',^ 11 j:'-J Mari:i gleich 27.4 p. M. K. davon

'.M.:> pCt. geheilt. I)iir.'ti> luilitl-i he Behandlungs.iau.T

13,4 Tag«. Daruuter ä34 Maua mit ausleckenden
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Augcii leiden gk-icb 2.0 p. M. K: Dordurbnitt des Zu»
fptngs in den 10 voraiifgogangcMit-ii Jahren n.'i ji M. K.

IX. Ohrcnkrnntheiten: Zugang 4(i08 Mann
gleich 11,0 p. M. K. In don Coqis schwankt der Zu-

gang Kwjacheu 8,0 p. M. (IX. und XIV.) und p.lL
(I.); 4084 Mann wurden geheilt.

X. K ra nk hi:i i i.n der äusseren Bedeckun-
gen: Besland 2204. Zugang 85 KD? Mann gleich 204,r.

p. M. K. von denen 84 2.")5 Mann l" Ii' ih vwu irti gleich

95,5 pCu der Behandelien: an l' tw it u gingen 917

ManD ab gleich 1 pCi. der Bih üil liuii. l.SOäS Mann
vom Zngang litten an HauULnuikheiteuT liautoedom.
Hautgesramirra niid d<>rgl.. 21 008 an Zellgewebaont-
ziindung<':i. vr.n i].':i.m, n starben; 81 105 litten an
Furunkel. 10ö7.S;ui l'.tn.nitien.

K i-.inkheit» u (! r Be wegungsorgaue: Be-

8taud 520, Zugang 20 023 gleich 62,8 p. M. K. Von
diesen murden 18941 geheüC starben 8, inirdeu an-

derweitig estlasaea 881.

XU. Meehaoisohe Verletauugen: BesiaadlSOS,
Zugang r.fi 413 gleich 1.38,0 p. M. K, von denen 04 417
gleich 04,3 pCt. der Behandelt<"n geheilt wurden. 2^

starben und 12!).'» anderweitig entla.ssen wurden. Unter

Audwem liiten vom Zugang an Wimdlaufeu und Wund-
Kiten 10615 gleicb 25,8 p. V. K, 24 6% an Quet-
schungen und Zerreissungcn, 1144 an Knoehenbruehea

(11 gestorben), 14 703 an Verstauchungen. 418 an Ver-

ri-iikiiii::'ir. 207 an .Schusswunden. an H;- h-,

Schnitt- und anderen Wunden, I45ä nn Verbrennung*'n,

3S41 an Kro.stschiidctä.

Durch Tod verU-r die .\miee im Beriobt^abre
1889 Mann gleich 3,2 p. M. K gegen 4.2 p. M. K im
Durchschnitt der 10 voraufgegangenen .I ihii'. s i>i

also eine wesentliche x\bnahme der .^terblu Lkcii i.i

con.statiren.

Durch i^elbütinord endeten 235 Mann gleich 0.56

p. II. K., wahrend im Darcb»cbnitt der 10 Jahre 1878
bis 1888 0,61 p. H. K. Sellwtmord begtogen.

UebarHciht über die Krankonbewegung in der k. k. iisterreiebiseb-ungariseben Armee
i •> lahrc 1802 (162

Monat

[die Dorebadinitts-

Kopfstärke der .\nnce

ist in Klauiiueru

beigefogt]

In Proi

Durch
st

gingen

zu

als cr-

kraokt

•M|llall| Klff

schnitti)-

Ärke

starben

in Folge

von

Kraukhtiit

Vom Hundert der (incl.

Bestand) Behandelten

gingen ab al»

geheilt ge-torbe« «^^.^

an

Dnrro-

typbua

Es starhpn

an

Lungen-

Tubcr-

eiüoM

u. a.

an

Lungen-

entzün-

dung

> i,'ige

von

5elbat-

nord

18M. AI > s 0 1 u t e Zahlen
lU.O 0,044 65,3 0,29 6,08 82 15 26 87

[874759]

8.1 0,051 61,9 0,40 5,14 17 85 87 89
[274676]

0,088Mirz 8,7 62,0 0,29 5,46 10 38 24 34
[270585]

66,4April t;.8 0,050 0,47 7,78 11 46 35 84
[2985221

0.048Mai 7.6 59,4 0,42 7,40 18 42 80 48
[302398]

7,2 0,034 .'»0.2 0,30 7.32 17 28 13 26

[281211]
7.7 0,035 62.2 0,31 6,11 15 30 7 20

[278777]

7,1 0,026 62,6 0,25 536 16 19 4 24
[808846]

0,032 65,8 0,82 5,58 28 4 8 16
[234i3aOj

10,1 0,088 54,5 0,81 14,81 84 16 8 17

1800187J
9,2 0.088 61,8 0,20 6.43 86 21 15 41

[296554J
7,6 0,032 62,0 0,2t; 5,67 20 15 II 32

[276958]

Nachfolgend geben wir ein«- U'-liorsicht über Kran- dung und .'Selbstmord für die TOCau^egaqgCnen Mba
kenzujjang, Sterblichkeit im (ianzcu und in Folge von Jahre 1883— 1802.

Typhns, Lungentubereulose, Lungenentailn-
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Im lUppor^ahr:

tttnnkteii

vt»m Tausend

der

Durchiichiiitis-

«tariwn

vom Tausend

Üurclisrliaitl«-

stiilce

Baiantar an:

Lungen-

tub«rcuIose

Lungen-

entzunduog

El starbmi

in Folge

von 5^elbstmord

vom Tauend der

1888
1884
1885
188«
1887

1888
1889
1880
1881

1888

Zaki^iirige Durch-

MtaimsUrke vom
L JaiMr 1883 bis

3L Deeember 1892

878 880 «Bi

1200
1179
1084

um

954
929
1007

891

sfsni

1030

fi,7

6.a

6,0

5.3

5,1

4,9

4,5
4.f>

4,0

4,7

1,1

1,0

1,1

1.1

1,0

0,7

0,7

0,6

0,8

0.7

1,6

1,5

1,4

1,8

13
1,4

1,8

1,3

1.0

0,9

1,2

1,8

1,2

0,6

0,8

0,7

0.6

0.7

0,5

0,8

S3 0,88 1.3

1,26

1,28

1,80

1.49

1,87

1,19

1,50

1,22

1,18

1,0»

«ir i9l«fiMtiB Dü^hMlalttMtlrke, 8. k. ! Jtlui iir nfta Mrt

IM

Die Jahresdurchschuiitskopfstarke der Österreich.

-

uugamchen Armee (163) betrug im Jabre 1891

884 784 Hann. Ton diesen erkrankten 1891 358 665 M.

(891 p-M.), von denen den Sanität-s.instalten zugingen

92 563 M.-inn (.^25 pM.). T^h- meisten Erkrnukung'-n

vurdeu im November (sonst meist im Januar), die «e-

nqjsten im September beobaehtet. — Ton lOOO Hann
der Kopfstärke der einzelnen Waffe erkrankten hei der

Infanterie 925,8. bei den Jägern 894.8, bei der Caval-

lerie 776,6, bei der Fcld-ArtiUerie 893.3, bei der

Festungs-ArtiUerie 908,8, bei der Genid-Truppe 926,8,

beim Pi'inirrreprnt nt fSfJ.'j, }u
\ ,), rr, Fi-.('uha}inreffiment

792,4, bei der Sanitiitstruppe Mß,», beim Train 969,1,

Ton sonstigen HcerraangebBrigen 744,0. — Dem Range

nach waren von 1000 Erkrankten (»ffieiere und Offieien*-

^tellvertreter (Gagist<:A 2'?, rnteroflioiere 91, Mann-

»cbaften 887. — Bebandhinjpidaucr: Im Revier (bei der

Truppe) wurden die Kranken 1 119 019 Tage, in den

Laiarethen 3 087 027 Tage behandelt. Daher kommen

Mlf jeden Mann der Armee 14,7 KrankenUige : ein

Kranker vurdc durcbscbniulieh behandelt im Kevier

6,9 Tage, im Iriutarrfh 89,8 Tag«, jed«r Kranke aber*

hanpt dtuvlisohnitTliVh Tnge.

En starben von den bei der Truppe Bebaudelten

76, von den in den Lazarethen Bebandelten 1066, im

Ganzen 1142 Mann — 4,0 pM. der Kopfst;irke. Die

Mortalität sinkt seit .\nnahme des Territorialsystems

in der üiiUirreichiscb-ungariücbeu Armee stetig. Sie be-

trug 1871: 18,6 pH. der Kop&türke, 1875: 9,0, 1860:

8,9. 1885: 6,0, 1890: 4,9 pM. der Kopfstiirke, Unter

den im Jahre 1891 Verstorbenen bi^f'indrn sieh 102 Offi-

eiere und Officierstcllvertretet (.tiagisuii), 120 Unter-

oificiere, 980 Hannaehaftea, beaw. 89, 105 und 806 pH.

der Verstf.rbenen.

Von den aus den Sanitätsanstalt^n in Abgang

lommcneu 103 468MiUia wurden gebeut 86 1)11, ((ieicb

840,0 pM. des Abgang», starben 1066 Mann = 10,3 pM.

des .\bgangs. ging<;n ungeheilt ab 8457 Mann, gleich

83,4 pM. des Abgangs, gingen anderweitig ab 12034,

gleidi 116,8 pH. des Abgangs.

Ueber die bauptjiächliehxtea Krankheiten, welebe

im lalire 1891 zur Beobachtung kamen, giebt die nach-

folg<;nde Uebemicbt Auf»ohlu&a, wobei die Todesfälle

in eckiger Klammer angegeben lind:

(Leber&icht s. umatehead, 514.)

XiiffnUfTifi i>i1. ;i1ipr leicht erklärlieh in FAlgf i\pt

%'oijiibrigcn (irippeepideniie , das Sinken der ersten

Gruppe. 'WSbrend der Zugang 1890 an Allgemein-

erkrankungen sieh :iuf 50 746 Fälle (d. i. 720 pM. der

Kopfstrirt. : l.füi'f, wnvoi, iillrih 32 112 Fülle (37 pM.

der Koptstärkej aul die (inppe entfallen, erreichte die

AnaaU dieser Erkrankungen im Jabre 1891 aar 90 878

Fälle (gleich 71,5 pM. der Kopfstärke).

An ScMvst mordet, k.itneii \..r Srif; gleieh 1,18 pM.

der Kopfstarke, »n fielbsimordversucheu 126 gleich

0,44 pH., an SelbstTerstfimmlnngen 85 giddt

0,H0 p.M. der KopfstArke. Die meisten Selbstmorde

(41) fielen au/ den Oetober, die wenigsten (3) ereigneten

sich im September. - In Folge Verungliickung starben

79, gleich 0,88 Hann vom Tausend der Kepfirtiiiw. —
Als zeitig unbrauchbar und auf Reconvales-

eenten Urlaub gingen ab im Jahre 1891 8 731 Hann

gleieh 30,7 pH. der Kopbtärite. Der bftttflgste Orand

der Unbniuehbarkeit war elu«nischer Broncbialcatarrh

(j-i '>:> Vi. Ii in 000 Fäfifm". alsilann frdgt allgemeine

Körperschwache und Blutiirmuth mit 36 von 10 000

Fallen, Longen- und RippeDfeU-EntsOndang mit 84,

Lj mphdrüsenentzündung mit 27, Conjunctivitis und

Trachom mit 25. Srropheln mit 15 von 10 000 Fällen

u. ü. w. — luvaUüisirt wurden 17 61C Mann, gleich

uiyiii^ca by Google
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2.

8.

8.

9.

10.

11.

w.
1».

14.

15.

16.

17.

1^.

19.

20.

Es (tagen za*) in Folge von:

Krankheiten überliniipt:

Allgemeinkraokbeil«n und Blutkrank-
beiten

Djuunter: .\cutor rieli-nlirli' UTnati^mus ....
Abdominalt>-phus . . ,

Flecktj7)!iiis

Miliaria und M.il ni.kcachexie ......
Blattern

Tub«rcul04« der Luona
Tttbereulose anderer Orgime
Tl»flU(Mi?l

N 1' u b i 1 d u ii g L- 11

K r.tn k Ii ei t eil de;^ Nerven$ys(ens ....
Darunter: Hitzschlag

Apoplexie

Augenkrankheiten
Damnter: Bindehautcaturh

Trachom
Ohreiikrankhciten

Darunter: eiterige Mitteiohrentzüoduag . . .

Krankheiten der Athmungsorgaoe ....
DaruDter: Lungeoentsündung

Brustfellcntziitiduiig

Krankheiten der K roi s lau f'>rfi'ai! i> ....
D.irun!- r: ll>T/kl.l[ilii nf. hl' r

Krank hei ieii d<;r \ t'r<i.iuungs- und aduexcu
Organe
Damnter: Mandelentzündung

Krankheiten der Harn- und (resehleehte-
fir^ane (exci. .Syphilis) .........
Veueiic und Syphilis
Krankheiten der Haut und des Bbidegewebcs
(ciel. 10)

Krankheiten der Knuchen (excl. Ifl) ...
Krankheiten der Oelenke (etel. 10) ....
Krankheiten d.iru8kelD, Sehnou, hichleim-
beutel
Thierische l'arasiten

Darunter: Krätze

Verletiungen (excl. Selbstmord und i>elb8tmord*

veraieh)

Vergiftungen (excl. .'^elbütni'ird und SelKstniord-

versuch)

Darunter: .\lf;oholi.snuis

.'-elhstinordversucbe u. i^elbsiverstümtnc-
luiig

Nissbildungen
Zur Beobaebtung

*) inclusive der Truppen in Bosnien und der Uerzegowina.

Abselttte ZaU:

M442tt [im]

Vom T*u*«ii<l 4er

9087t
2 230
1 229

10

8 728
51

1 112
145

1 0S4
447

im
«s
19

14 204
7 535
2039
4982
1 .%2

87656
«1C3

Ü441
480

•SS]

-1
,

225]

81

1

2

285]

50]

2]

[7]

8«]

[11]

[206J
[143]

48 6H4[90]
Ii 194

4S04[88]
18lU

64 840 r7J

8 082 [25]
8S87 (8]

6 780
1687

S8687 [•)

&8 [61

81 t8j

IHO [8]

188
4»Mm

tIS.« [4.0]

TU CS,«)
7,S

4.3 [0,8]

80,6

0,2

8^ [1.01

0^ [0,2]

8,8

MW [•.«]
0.2

0.1

48,9
20,5

7.1

17,0

5.5

181,9 (0.7

7,6
4.fi

194
1,7

0,5]

0,1]

m
171,0 [0,1]

15.K [0,1]
68.7

227,7

is,t

8S,7 [0,1]

0.S
0.1

0,7

0,7

17,4

17,2 pM. de.<i am Jahressebluss 1S90 Terbliebenen

Gruodbuebstandes. Die meisten Invaliden lieferte die

Gcnietnippe, demnächst die Cavalleric. Infantrric, Feld-

Artiileric elc. Von 1000 loTaliden wiu-^u 31 0/iicicre

oder OffioiersateUTertreter, 86 Unterofficiere und 988

pngen aus den Vannsebaflen berror.

(Ref. No. 164 s. S. 515.)

In der italienischen Armee (166) gingen bei

etoer Jabresdarehsebnittsstiirke von 231884MaDO
82 227 (gleich 371 pM. der Kopfslärkc; Kt^vierkrauke

und 94 009 (gleich 425 pM.) Lazarettkranke, /.us.amnx-n

also 176 236 Kranke (gleich 796 pM.) 2U. — En litlcu

u. a. ao: KrankbeiteD des Aespirationsapparate« 12852

Mann, an Malaria M98 Mann, an Tvphus 1267 Maaa.

an Masern €70 (Scharlach 41), an AugenkrankbeiteB

Mnnn. an ve:vri-'hrn Krinkli.-'t.-i '»2623 Mann. -

Hei im Ganzen SÜW5241 Dicusttagen wurden dio K«-vicf-

kranken 726 954 Tage (gleich 9 pM. der Diensttage),

also jeder Revierkranke 8,5 Tage, beh.md'^lt ; die Laa-

rcttkranken bedurften 3 172 998 T.ige (gleich 27 pK.

der Diensttage), alüo jeder Lazarettkranke im Durc^

schnitt 21 Tage. Somit eatfiillon auf all« Kranke

3 899 952 Behandlungstage (gleich 36 vom Tau.send d'V

Dien»ttage) oder 17 Tage auf jeden einaelnen Kruikto

im Dorelnebnitt überhaupt — tla «taibeii ron det

Officii p>n bei einer Kopfstärke von 14710 Köpfen 10!

v*;li-ifh 6.S pM. ihrer Kopfstärke). Vr.Ti n I*:itervf:i-

i-iereu und MäUiunchaften älarbeu 1665 Kranke. gl<Hd

7,5 pH. der Ko])6tXrke. £e atarbenu.a. «a: Podttafi,

uiym^ed by Google
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Vergleich d«r MoTtalttit einiger KruUieiteii u. s. w. b der deutschen und in d«r SstoimehiMli-uiigariselien

Armee im Jabre 1892 (164):

Vom Tausend der DureluebDiitskopfetärke »tarben in Folg« von Kruikbeitea« -

18 9»

im

in Summa darunter

in fl<T

flciUM'heii

Artuci?

in dor

uiigar.

Äninc

.111 Typhus
an Lungcti-

tubercuioac

an Lungen-
entzündung

in Folge von
Selbstmord

^ 2
in flt-r 7 -f f

«If Ut^«•h^;tl £ E

Amte ...S üj<

in di r

-Vxmee

t 5
Z J= '

r V V
:
~ r. ^
Z.'£ £

ja »

in der

dcutsrh^'n

Anno;

:
- -

in dir

/l III I -eilen

Januar .....
Hirt

April

liai

Juni .....
Juli

Ausist ....
September . . .

Oetober ....
N' Tcraber ....
tkcember ....

0.15

0 16

0,81

0.18
0.-20

O.tiO

0.14

0,17

0,16

0.16

o.in

0,20

0.44

0 51

0.88
0..50

0.4S

0..34

().?>:>

o.2<;

0,82
0,88
0.3.S

0,32

1

0.027 ,o,ii(;

0,015 0,061

0,018 ' 0,086
0.01.3 0.037

0.015 0.05!»

0,013 o.o<;o

0,010 ' O.054

0.021 ft,052

0.02ä 0.118
0.087 0.118
0.025 0.121

0,022 0,072

1

0.021

0,026
0,055
0.0.55

0.053

0.050

0,041

0.027

0,017
0.026
o,02r.

0,026

0.0.54

0,127

0,108
0,156

0.138

0,090

0.108
o.or.2

0,017

0.053

0.071

0,054

0.025

0,0ä6
0,086
0,024

0.039

0.034

0.030
0.OO4

0.019

0.020

0,018

0,025

O.O'.tl

0,134
<l.088

0,085

0.099

0,046

0.025

0,013

0.012

0,026

0,050

0.039

(>ji4i>

0.041

0.04it

0.050

0.049

0,0.50

0,043

0,026

0,084
0.088
0.039

0,039

(1.134

O.lÜä

0.125
0.081

0.158

0.092
0.071

0.078

0,065
0,056
0.138

0.115

Summa des .Iahrt>

189S .... 2,09 4.60 0,244 0,899 0,488 1,042 0310 0,711 0.493 1.818

Summa das Jahiea
1891 .... 836 4,00 0,878 0,805 0,481 1,017 0451 0,506 0,476 1,187

Muem 42 (ächarlacb 1), T>-phtu 26b (und 14 Bc-

arluibte), CerebrospinelmenbgiHs 10, Infloenva 12,

Taberaoloee ft87 (und 82 B.:urlaubte}, an Broncho-

PleuropLCumonifi-ri 42t? uii'l 71 Beurlaubtf an ir^rz-

itideii 23, in Fulge von 5eU>!«tmord i>7 (gleich 0,36 vom

T«uend), in Polge von Todtaehlag (IT) 11 Hann. —
Wefen IKenatanbrauchbarkcit scliii don 2877 Hann aus,

darunter 614 vregen KrankhcitL'ii dis Athniun^'sappara-

tei, 276 wegen Tubcrculo.ic, 22ä wcgtu IIer2< und

OtfimkranUieiten, 669 wegen Hernien. — Ausser-

«wohnlich nach «n'^ercn BcgrifTcti sind dit- Beurlau-

bungen zur WioderhirstcUung d<T (i<>sundht'it. K«;

vvrdcn n.inilich 8888 Mann (gleich 40 pM. der Kopf-

stärlcc) wegen Krankbeii beurlaubt, davon 6798 Hann
auf l—3 Monak). — Von d<.n t inzilncn Waffen hatu-n

die Iafanl«rie 854 Kranke (und 7,6 ücslorl)CJie^ vom
Taiisend ihrer Kopbtarke, die Cavallorie 856 Krank»

^'ind 7,7 Gestorbene) pM,. die Frld.krlill< ri<- 887 Knink-

^und 8,7 Gestorbene) pM., die Fus^artill. rie 865 Kranke

(und 7,2 Gcaturbcne), diu Fiouiere b64 Kranke (und

S.8 Gestorbene) pH. ifarer Kopbtarke. — Der Zeit nacli

orkrankten und starben im Monat .faniiar die nn-isten,

nämlich bei einer Stiirke von 241 170 erkraukt. n 35278

und starben 227 Mann (gleich 146 bexw, 0,94 pM.), iiu

Jfonat November die venigsten; nSmIich Iiei einer Starke

187591 erkraaJtteo 9847 und starben 79 Hann

(gleich 49 bezw. 0.42 pM ), • Die Morbidität war am
tn^sten in Bologna (999 pM.), am kleinsten in Genna

(609 pH.), während ganz aufibUender Weihte unter den

im Bi'riehi nnftr'-fithrtrn 24 Di.stricien die beidi'u ge-

nannten umgekehrt die niedrigste und grüsst« Mor-

talität selgen, nSmlieh Oenna 18,5 pM., Botonrna 8,9 pM.

In Rom bezw. Neapel war die Morbid it tt OTT bezw.

947 pM., !i. M rt.ilität 13,4 h.-zw. 11.3 pM An

Influenza erkrankten (im Deecmber 1S89 4409 Manu)

im Januar bis Hins 1890 70764 Haan mit 18 Todes-

fiillen. — .\n Pocken erkrankten 95 Mann. In der

afnkaniMeht>n Cnlonie Erilraea erkrankten bei einer

mittleren Kopfstärke von 4226 Mann 5108 (gleich 1080pM.)

und starben 98 (gleieb 18,8 pH.). Die Behandlung

nahm 89 .526 Tage, gleich 56 Tage pro Mann, in .An-

spruch. Im Mai (130,8 pH.) erknuikteu die meisten,

im Januar (48,8 pH.) war die Zahl der Erkrankten die

kleinste. 56 Gholeraffille kamen vor, von denen 80 mit

dem Tode endigten.

Sforza hat die Typhu.smorbidit:tt und -Mor-

talitSt für 80 italienische Garnisonen für die

Zeit vi»n 1878— 1888 zusammengestellt (167), indem er

Sieht richtig bomcrkt, dass die Erkrankungen in der

Oaniiaon ein Haasastab für die i^uuiUitäverbältnisäe der

betrelTeaden Stadt sind. Wir fiihren aus der Reihe der

80 nur folgende an:
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Vvu lüüU der durcbschuittlieben Ist^starke in der

Zeit T«ti 1878-Ifl88

wkrankteii an starb' if an
Typhus Typhus

Neapel 29.0 Ift
Genua ...... 10,3 1,7
Kom 9,7 1,8
TuTiJi 8.6 2,J

Meiaadrien. . , , . 7,2 1,7

MaOand 8,1 1,8
Venedig .'>.0 1,9
Flureiiz "» 1.8

l'nicr dvit äO 2itiüii«it schwankt für die Perio^ie

1878/88 die Morbidität swixchen 88,1 (Udioe) tmd Gaeta

(3,0) \om Tausend (ier Istst,irl»e. die Mortalität zwischen

7.5 (rdine) und 0.5 f^Wrirt t\ In den einzelnen (larni-

<»oueu schwuuktcii alljährlich die Zugani^zifTcru bedeu-

tend, elD Zeicheo, dasst aiueer den dauernden SrtlidwB

Kinflüsien auch noch vorü!>er)rehend ivndere krauklieit-

erzeugende Kactorcn in die Erscheinung traten.

Die (iesuDdheitsverbültuitihä iu der frau-

aöalsehea Armee (169) beteeni sidi tod Jahr au

Jahr. Wälir«nd in den dem Jalirc 1 889 voranfgebenden

zehn .Tahreii die Sterblichkeil zwischen einem Maximum
von 11,98 und einem Miaimum vüu 6,75 pM. dcä Effectüs

sebwaokte, betrug sie im Jalure 1889 onr 6 pH. für

Frankreich, .\lgier un'i Ttois. Ja, /,ii-lit man von den

initgesanimt 3249 Todcsfalleu die Üil in Algier und
Tunis vorgekonunenen ab, bo verbleibt für (fie Armee
in Frankreich allein nur noch eine Sterblichkeit von

.').39 vom Tausend. (In Oesterreich im Jahre 1889 4.,5,

in DeuUcblaiid für 1889/90 2,7 pM.). Die MorialiUit

der weniger als «in Jahr dienenden »t grösser als die

der anderen Truppen, indess i.st der .\bHtand geringer

als sonst. — Die Morbidität war etw.ns trTi"i<icr, niim-

li«b 569 pM. an Stelle der 542 pM. im Jahre 1888.

Wie frUber steht das I. Corps (Lille) am günstigsten,

nämlich ini' ,'•,,75 Kranken und 2,91 Todesfill. i; i,M

«einer Durchscbuiltsatärke. — Auf Tausend Maua der

Durehsdwittsstärke TOn mehr als 584 000 Hann kamen

ins Laiaretli: wegen Sumpffieber 14 pM. Diisselbe

nimmt seit 18H8 zu. In .\lgier hatte die d( tiiu^ Di

viüion 160 dieser liiauke pM. ibrta Siürke, die Divi!>ioa

in G)nstant»ne sogar 169, die in Oran aber nur 90 und
die in Tunis sogar nur fifi pM. Wegen Typhu.s gin-

gen 11.65 (1888: 16.18) den Lazarethen zu; die Mor-

bidität der cinzclnea Corp& schwankt zwischen 2 pM.

(I. Corps) und 86 pH. (X. Corps). Ist das Wasser mM
der Haupiträger des Typbusbacillus, so kann es nach

genauesiten Untersuchungen in einer Keibc von Gar-

nisonen keinem Zweifel unterliegen, dass der Triger

des Typhusgiftes .ilicr auch noch auf anderem Wege ID

den Orgauismu-s gelangt. Ks starben im Ganzen 1024

Leute ajii Typhus, woj» einer MvrtaUtäl von 1,95 (ia

Oesterreich für 1888 0,7, in Deutschland für 1889/90

0,2 pM.) gleichkommt, welche also hititcr der von 1888

(2,15 pM.) zurücksteht. — Masern kamen 4?l?>!nal

zur Beobachtung - 8 pM.; an Diarrhoe und liuhr er-

krankten 7,88 pH. — Lungenontsundang führten

5,65 pM. d-r Kopfstiirke ins Lazareth. w . zu bemer-

ken ist, daas nvaser im Män aucli im Dccumber ein

Maximum der Fälle beobachtet war, was allerdings mit

dem Aufbwten der QHppe »uamraenAel. In Al^«r i*t

die Krankheit sehr seltmi. — M n m p ^ forderte 6 Kranke

pM. — Tubercnlo";*» erpriff G,87 vom Tausend det

juQgea, 4,65 vom Tausend der älteren Jahrgänge. —
Wegen Scharlach gingen 4 pH. den Laiaretfaen m:
von den Erkrankten starben 4 pCt. — Wet'er. Vf-ncri»

mussten 4 pM., ebensoviel wegen Syphilis auigenommen

werden. — An Impfungen und Wiederimpfungen wrurdeo

409 381, d. b, 100 000 mehr als im vorigen Jahre, an

activen Leuten und Reservisten vorgenommen.

Nach Longuul (170) war die (irippe-Epide-

mic Ende 1889 noch iu voller Entwickclung be-

griffen. Am 10. Deeember 1889 in der fransiimsehen

Armee /nrr^t .nif;:L-tictrii, li.ittf dio S-niehe Ms zum

81. Deeember alle Armeecorps im inneren FrAokieich

befallen, nur einige wenig« Oamisonen des aosseistis

Westens und Südens wann vt rM'hont geblieben. ebeii'«j

wie bis dahin die r/iiriemi.'. Korsika überspringend.

Algier eben nur gestreift hatte. — Die Verbreitung dei

Grippe in Frankreich, Algier, Tunis ete. widersp:ieht

der Ansicht von der langsamen und regelmässigen Fort-

pflanzung der Epidemien vf^n Xi rden nach Westen und

Süden, von Xordrussland hi» zum Mittelmecr, weicht

ledigliob das Besultat bestimmter meteorologtseher« oder

doch von der Jahreszeit abhäniriper VerhHItnisse gewesen

sein soll. Denn Ende Deeember war der ganze i>ii4eu

Frankreichs mit seinem Torsugsweise milden Kliaw bs-

rt iis befallen, d. h. zu einer Zeit, als noch recht viele

kleinere Orten im Westen, welche sich durch rauhe's

Klima auszeichnen, noch keinen Fall von Grippe zu ver-

zeichnen hatten. Die YeHmitung beruht 'Violmehr nor

auf der dtutb den menschlich' u Verlvehr bewirkten Ver-

schleppung eines specilisehen Keims. Im Ganzen dauerte

die Epidemie drei Monate, iu der einzelnen UamiAou 8

bis 4 Wochen. Im Gänsen «Annkten 160 OOO Mann,

-I. Vi ein Drittel der Armee an Grippe. Die Schätiunj:

der Sterblichkeit iu Folge der (flippe hült Longne

t

liir daes der sehwenten Problem«. Es s« xu sdner

festzustellen, welche Todesfälle habe die Grippe direct

v>»rurs?(cbt, tn.d wiche »eien die Folge einer luf ^le

lirippe aufgepfropften neuen Infeotioa? Um die wirk-

liehe Sterblichkeit in Folge der Grippe ni ennittdn.

hat L. dt-r in der Rubrik Grippe verzeichneten Anishl

von Tode^f'ilt. ;i 'Ii. Ti rlesfilli in Folge von Lungen- und

BrustfcUkrankheiten hiuzugezäiili, welche über die mittlere

SterWehkeit jener Krankheiten in den betreflendca

Monat eines Xornialjalircs übersehies-icii N'.uli dieser

Itcn-ehnung sind ohne besondere Angabe eiaer anatomi-

scheu Loealisation oder beüondois himntediender Sm-
ptome anter «Grippe*' 196 Todesfälle pro 1889 und

!sno /n-ir'iii-.n-i verzeiehnrt Diesen w:lren 2(X) Todes-

fälle hinzuzuzählen, da utn so viel die mittlere Sterb-

lichkeit in Folge von Lungenkraakbeiten (Bnmehopneu*

moiiie. lobiire Pneumonie, Bronchitis capillaris, Lungen-

eongestion, Pleuritis) in den Monaten Januar, Februar.

Marz höher Lst, als sonst — Somit erlagen also voa

der gessmmten fransesiscben Amee 400 Hann der Paa»

demio. d. b. 2,6 vom Tau.?end der Kranken und 0,75 pU,

derKopfstaike (in Algier und luoi« 1,6 Maa% ia Fnaki'
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reich allein uur 0,71 pM.). Die Crhpp«: bal die ailgc-

nMine Stefblichk«it der Armee «wentlicb bedniinsst,

da die Zahl der Todosfillle in der fraiizösisi-hen Armee

im .Tiihf IS?0 auf R,G(i pM. stiep, wilhn^üd die Sterli-

lichkeii 1Ö«9 nur 6,19 pM. erreicht halt«. - lu Ocitor-

rcieb ist b gidoher Weise eb Aawadtsea der Sterb-

lirhkeit in Folge der (Jrippe zu constatiren: es bctnig

die Mortalität der üsterreicLisch-ungarisehen Armee 4,5

pH. 1889, 4,9 im Jahre 1S90, die äteigening für 1890

betnif al«o in Frankreieh 0,47, in Oestemidi 0,40. Die

Zahl der Todesfälle an Lungenentzündung stieg von

0,6 pM. im Jahre 1889 au/ 0,1 pM. im Jahre 1890.

In Deutoelüuid ist keine Steigerang bemerkbar. Dort

Cillt die gaose Grippe-Kpidenü« in das H;,pjn i li il r

l'5Sft/W (d. h. in das .fahr vom 1. April bis

M. Marz 1890). Es betrug nun die Monaiu.it 1888. 8U

2,7, 1889/90 SA 1880/91 8,8 vom TraMod der Kopf-

stärke. In diu drei Jahren betru«; ilio 7.:\h\ il. r T,k1ps-

fälle an Lungenentzündung 0,44. Imvw. 0.44. bnw. (>.4(i.

Au Typhus »tarben im Jatirc 1890 iu der iranx.

Armee 887 gegen 1084 im Jahre 18B9, oder 1,07 gegen

1.95 pM. der Kopfstärke, fn der österreicbisch-u«f, iri-

schen j\nnee i.st die Typhussterblichkeit von 2,5 pM.

im Jahre 1882 stetig bis auf 0,6 im Jalire 1890 ge-

«mkeB. Im Jahre 1891 betrug »e wieder 0.8. In der

(!<^nt«vrh('n Annpe hftr'ig^ die gleiclie Htril.üi'hkeit schon

seit 1888,84 unter 0,5 und im Jahre 1889/90 0,22,

1890/91 0,88, also in Oesterrei^ irie in Detitadiland

gsb ee im letsteo Jnbre eine kleine JBrhöhung gegen

das voraufgegangenc. Interessant Krzri^rli( h üirer

Ursache i^t die Bntütebung einer kleinen lyphusepidemie

mit 17 EritranJrangen und 8 Todesfüllen, irelcbe in

Fontainfl)!».!!! in üiner sonst .s<:lir ^resunden Train-

E»cadrüa vorkam. Alle an T>'phu£ erkrankten Leute

hatten bis auf swei, die aber mit den anderen zu>

sammen irobnten, aus derselben Quelle bezogene Milch

regelmüssig geno*«"n . wiche vom TJf-fi-r.nntf^n mit

Brunneniraeser verdünnt war, in dem man pro Cubik-

centimeter 18000 Keime naehvies, darunter vwtsr nicht

den Xjrphusbacillus, aber das Hactcrium c<di in sehr

jfTOsser Anzahl. — Die Eniptionsticber Mohnicii ii» der

frauz. Armct; ab, aber in eniter Linie zeigen die ,Pocken"

den Trinmpli aystematiscb dnrehgdührter Prophylaie.

Noch 1876 zählte die franz. Armee 1087 Vockcncrkran-

kungen mit 127 Todesfällen, im Jahre 1890 nur noch

108 fikn&kungaa mit 4 Todesfällen, fm letzten Jahre,

über "weldea Beriebt emtnttet wurde, hatte die deutsche

Arm'c nur cinf^n einzigen rockenkranken. - Indess

iat aber, wie Nimier einmal hervorhob, recht wohl zu

bedenken, dans vir besügliob nnaerer Poekenpvophjrlaxe

in dem Gesetz Uber die obligatorische Impfung der

Cirilbevölkerung eine mächtige HiUfe und Stütze haben,

welche den Franzosen fehlt.

Baas eine noch so streng gdisndhabte Propbykue

in der iVrmec nur bis zu einem giiwissen Grade erfolg-

reich sein kauo, wenn aie nicht durch ein analoges

<lie CivilberSlkerung treffendes Gesets onterstQ&t wird,

beweist das Erysipel, beweisen Scharlach und Masem

lind .in'lert:- Irifectii.nvkr.mkliHtprj. Dennoch kann man

der Weiterrerbreitung dieser Infectiooskrankheit«») üchl

wirksam entgegentreten, üass die deutsche Armee be-

zQglieh der Hinßgkeit dieser Krankheiten hinter anderen

/iiriiekäteht, liegt u. a. auch sicher diuran, dass die

KfTecten eines jeden nii soL her Krankheit erluraokten

Mauues gründlich dcsinticirt werden.

Es müssen aber alle Ansttge, wehdie aus der

Hand des einen Mannes in den Gebrauch eines anderen

Übergehen, ganz gleich, ob der erstere krank gewesen

iat oder nicht, tot dem Wiedergebrauoh, also in der

Regel vor der Kecruteneinstellung niH gespanntem

W isx nlainpf dr 'iiiifii irt werden können, ein Ziel, wel-

ches wir bald erreicht haben werden.

Soharlach nimmt in Frankreich aosserordentUeb

/II 1877 kamen 44 Fälle tnit 4 Tode^fiillen vor. 1878

93 Falle mit 5 Todesfällen. Im .l.ihn; IS'SS d.ipcgcn

kamen 2586 Fälle mit 109 Todesfällen vor und 1890

immer nooh 1966 FUle mit 75 Todesflniea. — In

Drutsrhiand hatten wir 1888/89 hU Fälle mit

10 Todteu. — Maseru stiegen in Frankreich im Jahre

1888 auf «bt Haximum von 6687 Filten mit 78 Todes-

filK ri. i4ber 1890 kamen doch nur 5649 Fälle vor mit

.)4 Todteu. Tn r>fiifseh!.-\nd hatten wir 1888/89

54d Maseroerkrankungen ohne Todesfall. — Magern und

Sdiarlacb dnd in Frankreieb also seit 1885 rapide in

die Höhe gegangen. Longuet spricht die sicher nicht

so ohne Weiteres von der Hand zu weisende Vermuthung

aui>, ob nicht mit dieser Tbat.sache gewisse damals

dnrekgeAlurte Aenderungen im Bekleidungswesen, so

die h^rtiriffting <i r f'i'm]>rii;nir-Bekleidungsmng.i7inr rtr.,

iu Verbindung zu bringen sind. — Die Parotis epi-

demica befiel merkwürdigerweise 1889 lut 8000 Mann,

1890 noch 4510 Mann, ohne TodesfoIK Schon die

gross» 11 Zilien beweisen, dass es sich um eine an-

üteckeude Krankheit bandelt, in fast einem Viertel

der Fälle eomplieirte sich das Leiden mit
Orchitis, welche aber DU sehr selten zur Atrophie

der Ilodca führte.

Die Djseaterie lässt gegen 1889 erhebUeb nadi,

immer noeh aber ist sie häufiger als Inihcr, besonders

in Algier und Tunis.

Die Diphtherie zeigt sich wie bei luis in gleicher

Hanfif^eit wie in den 10 Jahren vorher. Ex kamen vor

1890 443 Fälle mit 54 Todesfällen, hi Tlemccn, wo

eine sehr hartnäckige Epiderai'" nuftrat, herrschte die

Diphtherie iu der Civilbevölkcrung; gleichzeitig sollen

dort audi viele Hühner und Tauben an der Dtpbtberie

«rictankt ^ wrMin sein.

Die Tuberculose machte wie immer '/« der allge-

meinen Sterblichkeit der Armee aus; der Abgang als

dienstiiiibraiichbar und invalide wegen Tuberculose nahm

»im 1 pM. zu, vielleicbl nnt,'r fk-m Ein flu.'.-, d.-r Grippe,

welche eine besonders unheilvolle tmwirkung auf die

btenten Formen der Tuibereulose seigte. Letsteies so-

gar in Algier und Tunis, deren relative Immunität mit

Bezug auf die Tuberculose dadurch einen leisen ätoas

bekommen hat

Heber die Wirkung des Lebelgewehres be-

richtet der Fijj.no nach dem erster^ i, in

Dahomey (171): Treffen die Qpsrhnssp in >ki- Nähe,

»0 machen sie Wunden, welche den durch Explosiv-
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gijscbosse vcrursucbUui gleicheu, aul weile Eutferuiuig

sind die erseugten Wunden glatt und kaum gefiUiriieh,

i:s iniisstc denn sein, rl.ivs li'lu'iiswii'htigt' Or|||;ane fiv-

troffen worden sind. Die dicltsten fiäuiuc boten im

Nahgefecht 'dem Feinde keinen Sebutx, da das fleseboe»

die«<-lbt-u durchschlug, auch kaau deb der, der es nicht

^'oschfri h.it, koiiic Vorsirihin^ machen voo der >er-

reiisseudou Kraft der (IcjüChciise.

Nach Treille (173) »tarben in den franxö-

siseben Coloni>'n 44 S(>l<iaieii vom Tausend
dor IststHrke. also 7 mal tnchr als im I^aud-

hecrc. Durch Acudcniug der Bekleiduujf, Unterkunft^

Tör allem durch Enricbtung von Regimentern aus Ein^

geborenen, soll die Sterblichkeit herabgemindert werden.

Die Durehseh n iHs> tiirk e der enjrlii*eh< ii

Armee (173> btiief sich im Jahre lÜ'JO auf 198 154

Offieiere und HannsebaAen, von denen 208014 Mann

in die I.azaretlie kamen und 1787 -ilarlM ii — 10')S,fi

berw. 0,02 der Kopf?»t,irke. im Dureiischuiit der zehn

voraulgegaugeueu Jahre erkrankten 1058.2, starben

10,88 p.X. der Kopfiitärke. Im vereinigten Königreii h

K'truj: bei > iiier Durelis<-linit(-«s(:irlie von IfK) 12t) Mann

die Morbidit.ü SlO.G p. M.. die .Sterblichkeit nur 5,ää

P.M., in Ktjvpten 12.47 p.M., 14.45 p. M. in Indien. —
V<in 18Stl bis 188'.» war die Slrrblielikeit im v< reiniff(en

Künigreich tJ.lt) p. M.. in Indien l.'M'.tl p.M.. in Egvptm

iu den Jalu'en von lHü'^ bis 1S8Ü 2ä,üG p. M. iu Dureb-

sebnitt. — Unter den Trappen Grossbritanniene und

Irlands kam kein Fall von l'ncken v<ir. Schar-

lach kam 343 mal zur Beobachtung, wiithete aber st.ark

in der Civilbcvulkcrung. — Vou 126 Typhuskraukeu

starben 80 (= S8,8 pCt), d. h. 0,39 p.M. der Kopf*

^t.Hrke. In ."~f'i "i'*lrind kam nur ein ir;/i2<T, aber tiidt-

licli endender TyphusfaU vor, im Thcmsedistrict kein

einziger. In Dublin kamen die meisten Fälle vor, näm-

lich H4 mit « Tndi sfillen, gegen C."! mit 8 T«d'sfällea

im Jahre vorher. Die weseritlielic B<>s-ruiig beruht

auf der ^itigeu lUuuiuug inticirter Baracken (iioyal

baraeks). — A.n Grippe erkrankten in der ganzen

Armee 6584 (65.7 p.M.) und starben S ((MKSp.lf. dor

Ki'pfstiirke;. - - An v eu erisehi-u K ran khe i ton ^ingfii

im vereinigten Königreich £u 21 2)>2 Mauu (212,4 p.M.

der ffopfstärke), täglidi waren krank 1709,86 Hann. —
An Selbstmorden knmen 21 (Kej.""n 17 im vorlier-

gehenden und giir<'n 2U im Durehsrlmitt der Jahre

1880 bis 1889} vor im vereinigten Königreieh. — Als

dieoiitmnbrauehbar gingen ab 1703 Mann - 10,73 p. N.

- Die Mortalität in den (larnisMnslädteii war bedeu-

tend grösser als in den Lagern (Alderslwt, Cvlchestcr,

Sbonelilfe. the Curragb). — Den huchsten Kranken-
Zugang hatte di<' t'.ivalttTir. nämlich 'U 2.'.> p. M., dann

kamen die l•'us^^^lrdcn mit !M».),8; den gering-stcii liatten

die I'iuuiere. — Die Durchschnittsstärke der Officierc

betrug 3968 Kopfe mit 1558 Erkrankungen (S91,9 p. M.)

und 2!? (ö.SO p. M.) TMdcsfillen. - Es |..1^'(mi nun die

rcliersieln< ii über Krank- M/M^cisr niid Sterldielikeit im

Ausland (Uibraltar, Malta, Kgj>p'en, Bermuda, Indien;,

woraus vir nur fo^nde Zahlen wiedergeben: In Cairo

isingi n bt i Mann Durebsehnittsstärke 91.'t.2 Kranke

vom Xauseod su^ walu°end 6.51p.M. starben, iu Alexan-

dria betrug die St;'u:ke 905, Kraukenzugang 11$5,(^ fJL,

TodesfiUle 36,53 p.11. — In Indien gingen zu bd

einer Durchschnittsstnrk. v n '^7,4 5R M.mn (eingeklam-

mert folgfi) die Zahlen des Durcbsduiitts der 10 vor-

aufgegangenen Jahre) im Jshre 1890 zu 1517,1 von

Tausend (147fi.O), starben 14.45 il.'),c,(;, p M., gingm

invalide in die lleimath 2,">.42 (27, '.'d p M.. w\irden

invalide entlassen 16.99 (13,53), waren täglich kra&li

86,96 (71,17) p. M. — Es folgt die Statistik d«r drei

l'rovinzcn Bengal, .Madras. Bombay. Dem Beriebt sin^

zwei Beilag<Mi angeschlossen, die erste von Xottcr

über die Korischritte der Hygiene (Nahrung, Was>cr.

Laaarethbau. Deüinfeetktn und Donnfeetoren etc.), wo-

bei die Berliner ärztlichen Cramisoneinricbtunpeti .-ft

herangezogen werden. Die 2. Beilage von Godwio.

Professor der Cbirui^e in NeUey, und deaseo Assisten-

ten, bringt chirurgisch-klinisch wichtige Mjtthcilungea.

Die Durc hseh n i 1 f SS t.ärk e der engliscbeii

Flotte (174) beu-ug 1S9U 53 350 Ufiiciere und Maua-

»chaften. Von diesen waren 80080 (&6pCt.) 15 bis

25 .T.ihre alt, 17 310 (32 pCt.) 2!) bis 35 Jahre alt.

.')1">U (lüpt t.; .H.j bis 4.J Jalire all und 870 vl.tJpC;

über 45 Jabre alt. Iis wurden 56 7G3 Kranke ^.100 pCi..

also der 16. Theil der Leute zweimal im Jahre) bdiaa-

delt. Ks starben 283 (8,55 p.M.) Muitj. au-sserdem

gingen beim äcbeitem de» Kreuscrs iSerpeut 173 Mann

von der Besatzung d^selhen mit unter (nur 8 ent-

kamen).

Die Mittheilungen über den englischen

Sanitätsdienst von L o n g u e t und Schneid e r '
1

beschränken sieb .luf Bescbreibungcn, und zwar im

ersten Theil auf die des Lasaretlis Vietoria, der mititir'

äncilicben Schule zu Netley und des MilitäriiTenhau>e>

(Lunatic-Hospital). — Da»» diese Beschreibungen ^'eaes

enthalten, kann man kaum erwarten. Nur ersehen wir.

dass das Victorialazareth zur Zeistörung des Müll etc.

bereits mit einem Verbrenn ungsofeti (incineratcur^ ver-

gehen ist,, der pro Tag 3 Wagenladungen Müll ver-

brennen kann. Kine solche Einriehtung bei einem I.i*

zaretb ist eine st-g<'nsrcich«>. — Im l.azarefh /ii N' iley

(;>ö8 Betten) werden jährlich 2 Curse .ibgehalten. Zu

jedem Cursus werden 30 bis 4U — aus einer Bewerber-

sahl Ton 80 bis 90 etwa — sugelassen, junge Leute,

die als sur^feon.s on j)robation mit i.iglich 8 .'^b. söge-

stellt, das eigentliche Studium hinter sich haben UD<I

in Netley nur noch einen 4nK)natigeu Cursus durcb-

maehen, an den sich eine milltacisdie Ausbildung voo

fi Wi>ciien Daner (im Reiten, äussere Formen des l.a-

earetb- und tianitätsdicusteaj ausehliesst. — In dem

3. Tbeile ist das O.TrnisonlaMretli v«b Woolwieh be-

schrieben, der 3. 1 ' ii Ist den Giolenlxurackcn gewid-

tnet, der 4. endlich dem Lager von .-Mdersh'!* tii.d dessen

drei Luzaretheji (vou denen eines für die veuerisdus»

Kranken bestimmt ist), der UnterriditHcbnle und den

Feidmatcrial des Sanitätsoorps, sowie endlich der Kran-

k<nlräi^|rcompagni<-.

L ej e u n e ( 1 7 !•) beriehte i über die ausgezeichnctcii

Erfolg« der im Itilitirinstitut in Ostende be-

trii-benen «Tbalassotherapic". Von 49 behan-

delten Kranken wurden 41, also 83,6 pCt. geheilt. Von
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den Kranken litten u. h. an Krankheit, n ri* r Lymph-

drüseo 17, an Geleakkrankheitcu 7, an nach Fracturen

nuSdtgablMlMniBr SlsUIgkeit 5, an BronebitiB und An-

iinie 4 u. s. w.

In der spanischen Armee erkraukteii auf

der iberifldien Halbinwl (180) bei eiaer Diirehacibnltts-

stärke von 86000 Mann (unter Einn-chnung der Golo*

Dieen Tctnic: f^ieselbe 124fi01 Mann) im Jahre

b«i einem Bestände von 2418 Krankten 409S)2 Mann
508 rem Taueend der btstoilce). Von dea Behao-

deltcn starben 941 10,92 pM.). Alk Krankf wiir-

deo 105822.'i Tage, also der einzelne im Durchs. IviiiH

%i Tage, behandelt, während täglich 2äS5 Mann kiuuk

«aren.

Dit^ mristcn To d i-sf;) 1 1 ? krunnn vor im District

Burgoh (19,13 pM.}, die wenigsten auf den Canariacben

IdmIb (1,18 pM.). In NeBeaatflien (mit der Hauptitadt

Midrid) starben 14,70 pM. Bei den einzeloeil

Waffen Icnm'-n hf] <I< r Irif interie 1 1 ,ß 1 Todesfälle vom
Tauend der Kopfstärke vor, bei der Cavallerie 10,66,

bei der Aitnierie 10,60, bei den Pionii«n 6,16 pH. —
Die hauptsächlichsten Krankheiten, welche die

Todesfälle (die absolute Zahl derselben in Klammem
daneben) veranlassten, waren Typhus (201), Luugentu-

bereulnae (190), SnmpfRebM' (SS), liungenentafindung

\^0\ — An vrirri-^ehi n K r i n k h " i t e n gingen

6UHU Mann (darunter 570 wegen Syphilis) zu, au

Poelten! 468 Mann. — Wegen Dienatunbra'ucbbar*
keil wurden 2882 Mann entlassen, darunt- r (

'7 i^ogen

Hernien, 282 vcprn Lungenschwindsucht. 4^7 wegen

anderweitiger Krankheit der AtLmungsorgane, HG wcgvn

Epilepsie etc. Als Beeonvaleseenten in die Heimatii

bpTirlaiibt wurden 2027 Mann, und 189 Mann wurden

zur VViederbenteUung in Cniorte geschickt — Ad
Selbstmorden kamen nur zwei (!!) vor.

In den Colouien war die Sterblichkeit grösser. In

F..rt 'rino starben 90 — 04.06 pM. der K 'pfsfiirke), in

Cuba 467 (== 17,09 pM.). .\la Todesursache überwiegt

dort, bei tut voUigem Zuincktntcn des Typhua, daa Gelb-

fieber, unter den Krankheiten ist die Malaria bei weitem

«Ue biüifigst<.< (in Cuba 1*57. in T* trtnri.Ti 5-J F'ille).

Prins giebt einen buchintercä»antcn Bericht über
die Yervundnagen in der SohUebt von Plazilla

bei Valpaniw am 28l Angnat 1891, in welcher Balnia-

ceda's Armee geschlagen und /.ersprengt wurde. (181)

Verl iat der Auaicht, datut man atu> dichter i>chla«^^bt

über die Wirkung des Ifannlicber Gevebra
eine Kenntuiss erhalten k. nn. . la man weder die Zahl

der KitDpfer nooh die der Verwundeten kenne. Richer

sei nur die eme Zahl, nämlich die, dass auf dem Schiacht-

felde vom I. bis 6. September 1288 Lotehen verbrannt

«wurden, was pro T ei'^he .H'/, Mark Kosten verursachte.

Auü dem Bericht gebt hervor, das8 die Aerzie der Posi-

dampfor und vor Allem di« der Kriegsmarine tapfer

mitgeholfen haben, die Venmndcten zu verpflegen.

Verf. beschreibt die einzelnen zu dem Zweck angelegten

I^azarethe. An Mannlicher-öcbuäi>wuDden sab Verf. nur

sieben. Im AllgemeiDen hoben die Offieiere die grone

Ourchschlagskr:ift. -u-h,Tr> Trefffdhigkeit auf 5—600 m,

die Pnidaion und Kasanz, sowie die leicht zu lernende

Handhabung und die Solidität der Waffe heni.r. Nur

7 8 pCt. der ücwchrc »ollen beschädigt ^ein. — Dio

Sehunwuttden waren glAtt, rein, Fremdköiper aelteai

mitgen->rN Dir morulisehe Wirkung d»«'? M**hrlndtr^

muss ungeheuer gewesen sein. Tüchtige Soldaten er-

kliiten, daas sie vor 1ief%ster ITeberraschung durch

don ungeheuren Kugelhagel gar nicht im Stande ge-

wesen sei-ii. U'tr Waffe zu gebrauchen. 1*.

meint, da.ss die bi!.hengeu Bericht«, auch der vonStitt,

soweit das Mannlieber-Gesdiosa und seine Wirkungen

in Betracht kommen, wohl noch .\enderungen utiter-

'i'^pp« würde, wenn erst von chilenischer üseil« officiello

l'iiblicatiouen erschienen sein werden.

tn Valparaiso wurde am 38. August 1891

ein Lazareth eröffnet, um nach der Niederlage

Balraaceda's in '!< i Schlacht vom 21. bis 23. August,

die vom Schlachtfeld hereingebrachten Ver-

wnndoten aafsunebmen. Sennor Beqjaafun Ed-
wards (182) organisirte den Sanitätsdienst, unterstützt

von den Aerzten der im Hafen lagernden englischen,

deutseben, französischen und amerikanisohflD Kriegs-

sohilfe. Das LasareÜ) war bis zum 15. Januar 1892 In

Function und nahm in dieser Zeit 1008 Patienten auf,

die i'iusauten uugeix'chnet, welche in den ersten beiden

Wochen au andere Lazarethe abgegeben wurden. Von

den 1(K)8 wurden 9Ji6 geheilt oder gebessert entlassen,

72 starben. — 182 Leute hatten zwii oder mehrere

Wunden, .j waren 4 mal durch (ieschosse verwundet.

Das in Frage kommende Gewehr war das Nannlicher-

ticwebr, dessen Mantelgeseboss bekanntlieh eine enorme

Anfangsgeschwindigkeit hat bei gleichzeitiger Drehung

um die Längsachse. Die Wunden waren in der Regel

klein und oiebt lebensgefährlich (um das zu beurtheilen,

muss man erst die Zahl der auf den» Schlachtfeld ge-

bliebenen Todten neben der Zahl der Verwundeten

kennen. Ref.), dennoch aber schwer genug, um den

Mann einige Wochen ausser (iefoelit zu setzen. Ein-

und .\tissehussölTnung waren klein und, meist bei ge-

ringer Eitenuig, schnell vernarbt. Moskelsehflsse heil-

ten schnell, last wie subcutane Wunden, vorausgesetzt,

dass man alle Fremdkörper cntfirnt hitli Di- Fin-

scbussöffnuog hatte glatte fi&nder und meist einen klei-

neren Durchmesser als das Gesehoss. Die Ausscbuss-

öffnung war von verschiedener (iestalt. je nadidem

Knochen "dfr «fliniges (lewebe mitgetri^ffMi war. Das

Geschos», weil ummantelt, veränderte in der Kegel »eine

Gestalt nicht, wie es so oft das im d««t8ch-fran«5risclien

Kriege verwendete Rleigesehoss that. welclies. besonders

wenn es Knochen traf, in viele Tbeile zersplittert«, lo

Folge dessen ist auch die Extraetion des llsnnlieher-

g«schosses leichter. Zuweilen heilten auch ausgedehnte

Kni' r h Tiverletzung<>n gut und schnell. — 24 Fälle viin

Hospitalbi-and kamen vor, da es in der eraten Zeit uu*

mSglieh war, eine strenge Asepsis durobsufObren (!?).

Der Umstand, dass die Befallenen noch dazu Potatoren

w.iren. ersehwerte den Verlauf dieser Fülle. — Die

Wunden der oberen Extremitäten beliefeu sich auf 28,

di« der unteren auf 42 pCt aller Wunde». Die Ifor-

l.ilitiir «ler Oberschenkel-Schussfractun:ri betrug 2') v H.

Fünfoial wurd« das Caput femohs resccirl, 3 von <i«-ii
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B«secirt«n starben. — Die Sterblichkeit der Brustwun-

den betrug 54,5 pCt. (im deutsch-franzSsiscbeii Kriege

CO, im Krimkrie^'i" 70 |irt.). ZcUii Mann mit Wunden

in der Bauchgegcud wurden alle hoi-geütellt, während

von 16 penetriienden Bmcbminden 6 in Heilung aus-

•fingi'n, wa,s einer Stcrbliehkeit von G2,5 pCt. gleich-

kommt (im deulseh-fran?' -,;-. li- n Kriege H7, im Krim-

kriege 92 pCU) — Die 5terblichkeil aller Schubsfractuieu

WUT gleicb pCt., die der Operirten gleieh 46.08 pCt.,

UND ARMMttBAaKBStVfiK.

iriih«tid von dm eoaMTvotir bebiodoIteD Yerwnndetra

47,01 pCt. starben.

III. nariM.

Ueher die Krankenbewegung in der deut-

scheu Marine für m^ßO und 1890/91 (183) giebt

sunSehst folfirende Tabelle allgemdnen AoftehhiM:

o ^
5v"o" An Bord A m Lande 1 * 1

l eber-
u
ei
•7»

Ä «
o
'C

CO
es ^

"«

'T.

ô
1

V
!3

West-Indien

u.

Amerika

u

E
V

s
Heimische

Gewässer

g
E
3

'J-1 o "

i c
4* O

Ii
PS
e

E
3
'J^

haupt

in der

Marine

Kopfs liirke

(auf Zeit

redttdrt)
{:

1 n t
1 .'1

1049 365

859

389 8648

1 O 1

688

2757

3102

OUrlO

8236 3920

Om I 's

3720

7174

7640

15507

15876

Kraokeo-
zugang u.

l «IC" l 1548,7 1 71 1 *\
1 1 t 1 . > 867,7 1047 't

1 1>2?^.3 94 'i 0 998,3

Bestand
pM.

1 U>7,7 1115.1 1149,1 707,3 150-4,4 758,2 885,0 y7i.4 904,6 938,9 910,9

Abging pK.

geheilt . . t
1471,2

970,4

985,4

975,3

1501,4

lÜÜ2,r,

698,5

571.8

157.>,l

1374,8

658,7

564,5

907,4

724.6

938,8

886.2

796,3

832,8

876,4

860,2

892,4

789,9

gestorben.
il 1,9

10,2

2,6

2.2

0,8

5,3

2.9 0.6

2.5

1,1

4,8

2,0

1.2

3,2

3,2

2,6

2.8

1.8

anderweitig

h
68,1 24,8 19,5 62.0 92,6 206.7 111,'^ 41.0 17.4 30,6 72,7

TU 113,1 100,5 92,2 188,6 131,3 49,2 31,2 40,4 87,6

Im Bestand 52,3 21,9 27,8 29,4 68.3 2,2 26.2 38.8 29,6 34,8 30,4

blieben

:

{: 42,9 G8,5 30,8 34,4 64,4
1

4,5 28,0 33,9 37,4
1

35,6 31,7

Wiihrf nd in den letzten 12 Jahren der Kranken-

Zugang hteiig abgeuommeu hat, ist] in 1889/90

eine Zunahme gegen i88&/89 und swar um 115,9

pM. (an Hf>i-d um 110.7, am T.nndc im 122,7

pM.) festgestellt, im 2. Berichtsjahre nahm der Zu-

gang dagegen wieder um 87,4 vom Tausend ab. —
Durchschnittlich wurde behandelt 1889;90 jeder

Kranke 12,2, 1890 91 13 Tage. Täglich waren

krank: 1889/90 35,3 Manu vom Tausend, 1890 91

34,9 pH. Ao Bord war der tiiglidie Krankenstand um
9,1 bezw. 4.9 pM. höher als am Lande. .Am höchst^^-n

war der tägliche Krankenstand an Bord in .Airika näm-

lich 74,6 und 64,6 pM. — Die allgemeinen Er-

krankungen, 1889/90 147,4, 1890/91 88,0 pH., haben be-

trächtlich gegen das Voijahr abgennrarrir-n — Scharl ach

kam nur 18 mal au Bord (16 im Mittelmccr, 2 zu Hause)

und 10 mal am Lande vor. — An Typhus erkrankten

39 Mann, und 29 an Bord (9 Mittelmeer. 8 Südsee, 8 Ame-

rik i. 1 Afrika, 1 Ostasien, 6 zu Hause) und 10 am Lande.

9 Kranke starben an Bord im Ausland (9 von 23 au

Bord im Ausland Erkrankten, also eine Mortalität Ton

39,1 pCt.), 1 starb am Lande. — Malaria befiel 47,1

besw. 90,7 vom Tansend; am mdsten litten die Sehüe in

Afrika(364,9b7T.2')R.?pV Trii n.uucii n;thni nbcr Malaria

ab. — Scorbut wurde nur je ciitmal auf der Ostseestation

beobachtet. — Hitxschlag kam 88 mal an Bord im

Auüland, 7 mal an Boid an Hause vor. — Die Krank-

heiten der Athmungsor!?an<^ bcliofcn sich inf t>4.0

für 1889/90, auf 86,0 pM. für 1890/91; süe traten am

Lande und an Bord in der Heimath weit bivfiger auf

als an Bord im Ausland. Am seltensten sah man sie

in den Tropen. — Die Krankheiten der Ernährung>-

organe, 144,0—161,1 pM., kamen in Form acuter und

ehronischer Catairiie am meisten an Bord im Auslands

vor. - V t' II r. ri M' h < K r n n k lu: i 1 ii zo^fn >ioh 1 889 '9^>

103,2 Mann, 1890/91 103,0 Mann vom Tausend zu. In

Ostasien waren diese Krankheiten am stärksten ver*

treten (471,2, 287.9), am geringsten in der OstseestatioB

(55.0—57.9 pM.). — M e i* !i n n i s rh e VerletzungeL

kamen bei 208,2 Hann, bezw. bei 2(K>,1 Mann pM. xui
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BAobacbtung, darunter 152 Fractiirrn und (aixationf^n.

3038 Qnetsobiiogen und Zeireissungen, wovon die g^rös-

s<re Zahl stets an Bord. — Als dicnstuubrauchbar
schieden in beide n 'ahren 005 Mann {davon 346 in den

erstell drei Monatcu iiach der EiDstellun^ au2>, als

h»lbinralide <üs gadiiav»lide 194 Mann. ^
Eft starben im (ianzen 159 Mann ('>,1 pM.), und

«war 94 an Bord, 6ä an Land. An Bord starben 63 M.

an Krankheit, 2ü vcninglückteu, 2 fielen iiu Gefecht

vtm BBgMBOjro, 9 endtttso dnreb Sallwtaiord. An Lud
starbon 47 M:^iir! in Folge von Kmnkh<*it. H i;i l'ril^o

Vi>a I nglücksfall uud d oahmen üicb das Leben. Die

häufigsten, den Tod ba-betfohrenden Kmakbeiten waren

Tubercnlose (30), Lunken- und Bruslfellentzündung (28),

\fnlaria (10), Typhus (10) »»ti?. - B»<rüf;lirh d^r Vf-r-

haltuisse auf den einzelüen .Stationen verweisen wir auf

den Beridit - Im Owotflonlauntb Yobobama vurden

161 Mann 858i> Tage verpflegt. Von den Kranken ge-

hörten 56 deutschen Kriegsachiffen an, ferner waren 29

AngebSrige des deuiaehen Rdebs, 99 wann Engl&nder,

8 Am«ri]iaDW, 4 Oestemicher, 8 Schweden, 8 Schweizer

und je I Norweger, IteüBner, Ftamoae, Ruine, 99 Asia-

ten, 3 Neger.

b der österreichischen Marine (184) wsien

Anfang 181)0 442 Kranke in Bestand. Bei einer

Durch-schnittsstärke von 8847 gingen 1890 8490 Kranke

(962 pM.) zu, während 1889 nur 807 pM. erkrankten.

Die Zunahme ist auf die InAuenxa su KUeben, welche

208 Mann mn y- 1000 Mann der Miiriri-- holi.;-!. .'^'oniit

war«n stusainmcu im Jattre 1890 8932 Mann — 1012 pM.

der btstSrlte knuik. Im Jsfare 1891 erfcranicten 899 H.

p. Tausend weniger, ii. ?umiM.i nänilirh nur 5752 Mann.

1890 wurde jeder Kranke 17. ISOl j. rler Kranke 23 T.ijje

im l)urclu»chnitt behandelt. Im Jahre 1890 starben 7,

1891 starben 4 vom Thusend der Iststirite, indem 1890

63, ISm 44 T hI s rille sich ereigneten. Täglich waren

1890 402. 1891 366 Mann krank.

(Bezüglieh der englischen Flotte s. «ben S. 518,

No. 174.)

Blehter (185) stellt den fraberen Dauer*

provinnt, mit dem- die Schiffe sich früher

einzig und allein vorproviantiren konnten
(gesalzene.s, geräuchertes, getrocknetes Fleiseb, Erbsen,

Bohnen, Lin.sen. R4;i.s. Mehl, Gries, <tr'((ipen, .Sauerkohl,

eingeuiachte Svhuittbohueu , Backobst und llarlbrol)

den heutigen Priserven, d. h. dnreh eigenartige

Zubereitung und Verpackung für lange Zeit so bultbar

gernachte Nahrungsmittel, da.ss sie der Käulniss

nicht anlieiuifallcu, gegenüber. Nälirwcrth, Ualt-

barlr«t, Gesdimaek u. s. w. der einselnen Nahnuigs*

mirtfl beider Grupp'-'n wi>rdrii cinphr-nr^ h>>sprochen. --

In dem wiohtigstija Theil der Arbeit geht Vf. auf die

Ksebtheile der früheren Dauorpromntverpflegung ein,

d. h. auf die schwerere Verdaulichkeit dieser Nahrungs-

mittel, vor Allem auf die geringere Mannigfaltigkeit der

Speii>en und die dadurch enecugteu Leiden wie Anämie,

DnnnalfeetioneD, Ruhr, Seorbut ete. Jene TerpAegung

ist niiT. « f ^-i'iitlii Ii heute durch Kinführung der Prä-

«erv«a moditicirl. la den fraserven sind die Nälir-

stolfe unrerSndert und in leicht TerdauMdiAT Form ent*

halten, sie cnuöglichen eine grosse Xanuigbltigkeit des

Küchenzettels. leicht zu verpacken, .sehn*-!! zuzu-

bereiten. I^s hat sich denn auch der £influsj> der ver-

inderten Verpflegung lüs sdir einscfaueidend erwiesen,

was vor .Mlein aus der Abnahnn f1« r uis uuucnügendsr

Ernährung herzuleitenden Krankheiten, in erster Linie

des Scurbuts, der heute nui" noch iu der ru^9siächeD

Karins in stiiktter epidemischer Fem anftreteo soll,

hrn-nrpcht. - Die Handelsmarinen .(ehcn in Hirisioht

der Verpflegung noch nicht auf der Höhe, die die

Kriegsmarinen erreicht haben.

Rosati (187) bespricht In eingehender Weise die

r>csinfectionsmethoden. welche für die ver-

schiedeneu .A b theil ungeu der .Schiffe, Unter*

kunftsr&ume, Latrinen, Kielraum (Bilge*

Wasser) nothwendig und anwen«lbar sind, und

sieht dat>et besonders das deutsche Reglement Tür die

Desmfeotion der Fahrzeuge heran. Er verlangt, dass

beute auch auf den Schiffen den hjripcDiscbeD Forde-

nuigen GenQge geleistet werde.



Gesundheitspflege und übertragbare

Thierkrunklieiten

betrbeitet von

Prof. Dr. RUDOLF £MM£BICU in Manchen.

L AUicMebMi.

1) A rnuseum of bjgiene. The Sanitan- Hcronl.

p. 309. — 2) A Programme »f sanitation. Ibidem,

p. 469. — 8) R' Alossandro, F>'1., Cumpendio d'ipenf!

compilato sulle lezicni fatt*- da Kugenio Fazin iioU'

aono scol. 18S<J--'.)0. Xapoli. 1891. — 4) xVmt-ri-

can. Public Hi alth Assoriatiim. Public htalth (lapcrs

and rcports. VoL AVIL Concord. H. U. & S27 pp.— 5) Äomial nport of tlie Board of Health of thc

State of Missouri for Ihe ycar 1891. JeiTt-rson City.

8. 4G pp. — C) Aiinual rcport of the Rhode bland
.^(ate Hoard of IKalth. 14. is;(l. And inchidiiig the

report upon the registraiion of birlhs, marriagcs atid

dcatbä in 18;»0. l'r.n ideuct-. S. 270 pp. - 7) Aii-

nual rcMiti «f the Madaachiuettes State Board of Hoalth.

1891. Boston. 965 pp. 4 pl., 1 map., 8 fh., 1 digg.,

2 tab. 8. — 8) Annual roport of the Stat€ Board of

Health of the st^atc of Maine. 1891. Augusta. 8.

S99 pp. 3 pl. — !t) de Anaya (Manuel,, Oksrrvation.s

on the importance of the American Association of

Puplic Health an its relations to the wience of hj'

giene. Mexico. 8. 0 pp. (Am. Pub. Health Asv) —
10) de Angeli, C Compeudio di aicunc tio/ioni

d'igiL-ne. Milano. 16. 302 pp. 11) Bertillon,
La d''population de la France et la proposition Maioean.

Rev. spietitif. 2 avr. p. 417. 12) Bicnnial rcport

of the board_ of health, to the Geueral Aeaembly of thc

State of Lonüiana, fbr the years 1890—91. 8. 204 pp.
.7 pl. 3 diag. — 13) Bottgcr, P., Die nene Sor-

bonne. (Paris.) Klin. Jalirb. Berlin, r^^ 242—244.
- 14) Bremen d, Felix, Lcs pa.s.sion.s et la sant^.

Paris. 18!)3. 12. pp. — Ib) Canieron, K.,

Sanitarv work in .Mierdeen. San. Joum. Olaftgow.

1892—93 n. s. XVI. 401 410. — U;} Derselbe,
Report on l'ublic Health. Dublin, .loum. .\ugust. —

17) (.'hapin, Charl« > \ . Fhirtysevenlh annual Report

upon the Births, M-irria^cs, and Deathi in the C'ity

of Provideiice: for the ye.ir 1891. l'rovidenee. 8,

107 pp. — 18} Cnylits, Un cas de railwaj-brain.

ObsetTRtion present^ a la Soci^ti de medecine l.'galo,

{Pitt A I ti: III. (R,np.; Presse med. beige. Brüx.

XLiV. ^74 37<>. -- 19) Druineau, La professioii

d'hygieniste. Rev. d'hyg. p. 209. — 20) Dubrisay,
La coufereace iuteruationale dä Venire. Gaz. des h(>p.

No. 41 U. 48. — 21) Kfreot of the new medieal ordi-

nance on the course of study. Glaagov. M. J. XXXVIIL
p. 846—848. — 22) F! Iis. Havclok, The nationalisation

of heahh. Lond II 12. 244 pp. — 23) Emmerieh,
Rudolf und Heinrich Triilich, Aokituug zu hygioni-

scheu Till, i-suehungeo. Nach den im hygienischen In-

stitut der Kgl. Ludwig-Maximilians-l'nivcrsitiit zu Müq-

cheti üblichen Methoden zu.sammengestellt. 2. \\iiL

München. VIH—4U &. Hit 90 Abbildgp. — 24)

Knko, P.. Hygi.ne of dailjr life. St Petersburg.

8. 380 pp. J i Fal l! Ii, (i.. Igiene della vKi

pubblica e priv.u.i. Mil.mo. 8. 262 pp.
Fazio. Kugcnio, Manuale d'igieue oorapilalo secoudo

le lezioiii dvt Prof- F. dal Dott. Domenico, d'Al«a>

«andro Giardinia. Napoli. 8. 159 pp. — 27)

Ferreira da Silva. R. .1., Le laboratoirc muuicip.il

de chimie de Porio. Tradueiion d'iine nole iD«-diie.

revue [lar Tautcur. (_'»rreii> u.rd. lii Lisli
, 1893. XXIl.

2G— 3tj. - 28) Flügge. Islmzioni d tgiene per i lae-

dici praiiei > <| ufTieiali s.-inituri. Trad. 'Ii D. Sanloii

eon note del pnif. Celli. NapolL — 29) Formen to.

P., loternalional sanitation. Sanitarian. N. T. 1898.

.X.\X. 3 21. - 30) Free man. Etudes sur Furgani-

saiioii du Service de sanh-. Pr>>grcs med. P.ir. 2.

XVI. 321. 447. 4r.l*. 48.^ 500. .W.^. - 31) Cärtncr.
A., Leitfaden der tiygicoe. gr. 8. M. lOG Abb. Berlio.

— 82) General (The) Council of Hedical Education and
Regisiration. Lanct. Lond. II. 1232, 1289. Ais-.:

Brii.: M. J. L..nd. II. 1177. 1264. - 3.3) Georg. K..

Soei.ile higiene. .Vmsterdam. 8. 78 bl. — 34) Giar-
din.t d' ,V 1 1 cssan dro D., Matuiale di igiene com-
pilato seeondo 1»- le/ioni di E. Fazio. Napoli. 1872.
— 85) Giara,'A'ine. de, Jlanaale di igiene pubblica.

Pasc. 21—34 (Ultimi)). Milano. 8. TV. 65b pp.
— 3fi) (jibert et Rataille, De Ta-ssi-^tance publiqu--

au Havre. Suive de: dr Pa.ssistance publique ;i Roucn.

Lc Havre. 8. 109 pp. - 37) tuiaita, R., Mal.attie «

mortc dci nostri bambini rispetto alla preservazioB*

delle f^nerazioni future. l'no üguardo »IIa Igiene e aUa
morfalita infantile. Pregindizi ed errori nel govemo dei

bambini. ("ome meglio salvaguardane la .salnto ed i1

benessere. Milant». — 38) Hagen, H-ir:i.. \;i'jl;e *ie-

sundhfitspflege. Sammlung gemeinversiandl. wissen-

achafUichcr V(»rtrage. Heft l.'>6. Hamburg. — 39) Ha-
nauer, \V., Die Fortschritte der öffentlichen tiesund*
heiispflege. Organ für die piact. Interessen der In-

genieure. Architecten, Verwaltxingsbeamte und Fabrik-

liesitzer. — 40) Harsha, W. M., P^xtcnsion of niedicivl

study for post-graduates. N. Am. Praet. Chieago. 1893.

V. 72- -74. — 41) Derselbe, Higher medieal educa-

tion. 3. Am. H. Ass. Chicago. XtX. 728. — 42) Hou-
ston, A. C, Note on the bacteriologiral examination

of an artesian well at Dumfries. Edinbg. M. J. 1892— 9.^

XX.XVIII. 832—83.'). — 43} Import,ant e.vse under Un
pubtio bealth act. Uow ücarlei-fever is aprv.ad. Tha
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Sanitarr Kccord. p. 288. — 44) Iiidividuulisui and
public health. Ibidem, p. 301. — 45) Jiuitcot, J.,

Projfct d'- l"i ji'iiir la pmlcftioii fl' I i -.u.' publique
K rorganisüti.*!! ^.iiiitairc en France. Bull. med. P.iris.

VI. 1423, 1462, 1482, 1898. VIl. 29. — 46) Jones,
Herbert, Guide to the «amiDatioos in samtaiy soiesc«,

public henSOi Dnd stete nedldne. Witb examinstion
fjuestions awl copiou.s oxplnnnti iy ri' t«'s. Lündt>n. 16.

PP- — Jourdan, G., Kiudes d'hyjpine pu-

blique. Paris. >». 206 pp. — 4S) Kinimins. ('. W.,

Tbe cliemüti)' of life ;ii)d beaLth. London. 12. 176 pp.— 49) Lavista. It., General lunrnderatixus on die

importenc« of public h^-giciR-. Meuoo. 12. 5 pp. —
50) Leeb, D. J.. ünitcrsitv edocation in London.
M.d. Mag. London. 1892 — 93. I. 613 — 627. -
51) Lefert, Pa., Manuale d'igicne e mcdicina legale,

tead. da AI. Clerici. Milano. 16. 267 pp. - 52)

Maggior.j, Amaldo, Untersuchungen über die Wirkung
der Massage .luf die Mu.skeln des Ifeiwcben. Arch. f.

Hyg. Bd. 1.7. S. 141. — 53) Manoeuvres speciales du
Service de sante. üas. hebd. 12. Nov. p. 541. -- 54)

Martin, A. .J., La futuro Ii i sanit.iin ftanij.iisc. Rcv,

d'byg< p- !• " 55) Derselbe. La Conference inter-

nationale de Venise. Ibid. p. 377. - 56) Mittlieilun-

en, medidnal-atatiatisebe, ans dem k. Oesundheitsamte.

Bd. 1. ffeft. — 57) Moral Hygiene. The Sanitaiy

Ik-cord. p. 424. - 58) Moiiteverdi. \ , Ancora un
acccuno circa il laboratorio chimico niiiiiicipnle da in-

Stituirsi in Crcmoti.i H;il!. med. cremonese. ('remona.

Xn. 1—6. — büj Müller, (f., Die hygienische und
therapeutische Bedeutung der schwed. Ueilgjmnastik.

Aerrtl. Pract. Uainbui^. V. 678, 689, 7081" — 60)

National -bcalth-organi«atioft. ¥«d. News. Philad. LXl.
7:'.9. Tvli Pa^rii;, Iii. I,,, riri'i i falti principali

nsgu.-irdauu l lgiene e i« .SauiCa l'ubblicn nell' ultimo

trineafere 1891 e gennaio 1892. Roma. — 62) Der-
aelbe, Relaaione circa i fatti riguardanti Pigieoe e la

sanitä pubbliea nel Regno nei mesi di gingnö*aetteinbre

1891. Roma. 1891. — 6J1) Parker, Le Roy and Robert

IL Wortbington, The law of public health and .safety,

and the powers .ind duties of boards of heal; Ii. All'.ii.;. .

X, Y. 513 pp. 8. — 64) Parkes, .1. C HygKUü .üid

public bealtb. 3. edit. London. 8. 544 pp. 65)

Fattin, Cooper, Hygiene and bealth. l^e Sanitaiy

Reeord. p. 478. — 68) Penn, J. W., The acienee of

Hfe. Tr. M. Suc. TtTin-s^.- 67- 76. - 67) Praus-
iiitz, AS'.. Ueber die Lnnhiung eines Hygienemuseunis

in Müneheii. Ges. Ing. S. .536. — 68) Dfrselbe,
Gmndzüge der Hygiene. Mit 137 Abb. gr. 8. .München.— 69) Professional papers of tbe erirps of royal engi-

iiecrs. Edited br Capitain W. A. üa le. Boyal Engineen'
Iiistitnt^. Oecaaional papen. Yol. XVBf. 189!. (Sani-

tarv 1 npneering notes, bv E. C. S. Moore.) Chartbam.

254 pp. .53 pl. 8. - 70) Raddi. \iuerigo. Suir im-

portanza dei moderni sludi riflcttenti l'ingegneria sani-

taria. Qiomale della reale societä italiaua d'igieoe.

p. 18. — 71) Raseri, E., Yalore economico della rite

um.ana in Italia, ealcolato per varie classi di popolazione.

Roma. 72) Derselbe, Produttivitä del Livoro di un
operaio italiann iii i >i(ifiTmia di niJ-:ra! di altri Stati.

Koma. ~ 73) Ueeueil des iravaux du comite cousul-

t.vtif d'hygi.'ne de France. T. XLX et XX. 1889—1890.

Paris* — 74) fieport on tbe examiaatioa of tbe sanitaiy

condition of Che Capitol imder Senate resolntions of

March 22. and April 12. 52. Cnnfrrc^^. 1. sess.

S. Rep. No. 880. July 5. Waahiugtoij. 44 pp. 8.

75 Ri [i..rt-Sevcntb Anuual, of the State Board of

Health of the State of Maine. 1891. Augu.sta. gr, 8.

Xlf. 899 pp. — 76) Report upon the stat« of public

hcalth and the sanitary work performed in Uublin,

during the year 1891, also, annwal report upon the

.-vnalysis and inspection of f' r - -. Dublin s W^? pp.—- 77) Reusa, L., La protection de la saiite publique,

organintiott du Mrrice d«oa le d^parteinent de la Seine.

Ann. d hyg. T. 28. p. 97. — 78) Revueltas, .Juan,

Übservations on the hygienie eonditions of tbe territory

of Tipie and the Paeilic roast of Mexico. Mexico. 8 pp.
12. (Am. Pub. Health. Ass.) — 79) Robinson, U.M..
Legal hints ou saiiitarv inspection. J. SiaU: M. London.

1892—93. 1. 119—127. — 80) Ruata, Tntttato

d'igiene pubblica. VoL 1. SapL 8. X. 270 pp.
811 Ruinier, M., Lehrbuch der Ilvgiene. 4. Aufl.

gr. 8. Mu 267 Abb. Wien. 82) Rychna, J.. Zur
Constniction der Salubritätsziffer. gr. 8, Prag. - 83)

Sanitarj inspectors aod their position. The Sanitary

Record. p. 314. — 84) Statistik, Prcu.s-sj-sche. Die Ge-

burten, iaeachlieawmfen und i>(erbe£Ule ijupreusnacbea
Staate wSbrend des Jahres 1890. 117. Heft Berlin.

Imp. 4. XXII. 810 Ss. - 8,')) Statistik, Gestern ichi-

sehe, Statistik il.-s Sauitiitswcseus der im Keichsratbe

v i in -.t Iii II Ki tiij^n il he und Länder für das Jahr 1889.

Bd. XXXI. 4. Heft. Wien. Imp. 4. U—XLIIL 279 Sa.

— 86) Stotistik. Prensnsehe. Die SteibUcbkeit nach
Todesursachen und Altersclassen der (iesehlecbter.

— 87) Schmid, F., La .sante publique en Suisse en

1888. Iia]:i[ii'rl r- ili<;i d'af)ri\s l' S dfn-iiiii'-nt.s officiels et

sur Tordrc du dcp.ir lemeni fi deral de l interieur. Tra-

duit par G. Sandoz. Bern. gr. 8. XV. 599 pp. —
88) Derselbe, Uebersicht der 1891 bestehenden
Oesetse, Verordnungen, betreffend das öffentliche Ge-
sundheitawci.scn des Bundes, der Cantonc der .Schweiz,

gr. 8. Bern.- 89)Schoefl, R., Die Gemeiudc-Sanitäts-

Urganisation in Mähren. Ocsterr. .San.-Wesen. Wien.

IV. SuppL No. 49. 81—121. — 90) Septien, ManueL
Importance of hygiene and conrenience of creating a

sanitary department Mexico. 9 pp. 8. (Am. Pub.
Health Ass.) — 91) Sonderegger, L., Vorposten der
Gesundheitsjillr^ri'. Berlin. it. .-tivLii>on and
Morphy, Tjcalise ün Hygiene. (2 vois.) Vol. i. III.

8. London. - 93) Lufkin, H. M., Examination of

candidatea ty tbc MiDCüota State Board of Medical
Exaniners. Soutb. J. Homoeop., Balt. 1892—98. X.

968 971. - 94) Surbiet, Georges, La morale dans
ses rappOrts avec la mMieine et Phygiene. La vie or-

ganique. Paris. 12. 341 pp. - 9.5) Tin jmldic be.%Itb

(London) acl. 1891. The .^anitary Record. p. 335.

96) Treatisc. a, on hygiene and public bealth. Edited

by Tiiouias Stevenson and Shirley F. Murphy. Pbilad.

1085 pp. 9 pL 8. — 97)Ufffelmann, J., IX. Jabrea-

beriobt über die Fortschritte und Leistungen auf dem
Gebiete dt-r Hygiene. .I.ihrgang. 1891. Braunschweig,

gr. 8. X. .172 Ss. — 98) Verh.iltnLsse, die hygienisi hin.

der gri^ssercii (i.imisonsorte der österreichiseh-unganscbcn

Monarchie. X. Laibach. Wien. 18. 94 Ss. Mit 1 Um-
gebungskarte und gnpb. Beilagen. — 99) Vi«, la, de

P^tudiant a la Faenlte eaiholiquc de mraietne. J. d.

sc. med. de Lille. II. 437 44? lOfV Vitras,
L., l'n doctorat en hvgitne. (LiiiviiMl'; de Durhani.)

]{. v. dhyg. p. 773. - 101) Willoughby, Edward
F., Tbe healtb of beer*« pocket book. A guide ti» sani-

tarr practiee and latr Ibr medical offieers of bealth,

satiitarv in^peetors, menibers of sanitäre autborities etc.

London. 1893. 392 pp. 16. — 102) Wilson, G.,

\ Handbor.k of hvgiene and .sanitär^- science. 7. ed.

8. London. - IÖ3) Witteil, H. T!, The bealth laws

of Australia. Austral. M. .1. Melbt.unie. 539 .545.

— 104) Women as bygienijita. Tbe Sanitaiy Kccord.

p. 4.

Druineau (19) verbreitet &ich über die Steliuug

des Hygienikers in Prankreioh. GehSrt er einer Pro-

fession !\u'i Kann er sieh d.nriu seinen Lebensunlerbalt

erworben? Bis jetat nicht Lud doch kommt der Hygiene

unter den Wissenschaften der Neuzeit eine der wsten

Stellen au. Der Ant, der Apotheker, der Chemiker und
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»liT Architekt riilimrri sich H_vgicnik»!r zu -«ein. tii-solzt

abi:r auch der Chemiker .sei iiuiucr im Stande alle

PäbchuDgen nacbzuveiaen, der Architekt wiste genauen

Bescheid in ge^uiidheitogiamäasen ConstructionfiD, dor

Arzt in der Kiit'i i'^-inn d>-r Krankhcilskt imc tuid den

L'rsachcii der Krkraiikuti';i ii. und die l'ropb} laxe h.ibe

keine Geheimnisse für ihn, immer fehlt die wiaaenschaft-

iieh«' und professionelle [solirung, di reii Nieht\orIiaüd<.ii-

seio im Uebiet der Expertise zahlias« Uaaiiuebm lieb-

keiten mit aiefa bringt. Die Hygiene ist weniger stabil,

wie irgend eine andere Wissenscliafi. Wiu heute nchiig

ist, Iciiifi tTiorjjen fnlseli sein. Fs genügt nicht, sieh das

bis jetzt Krworbeiie aiisuei^nen. Der bygieaiscli« Arbeiter

hat immer an der Bresebe zu stehen, nistles mit den

\erMaudten Wisseosebaften vorwärts zu aehreiten, das

I" ii h verlangt einen ganzen Mann, aber - es ernährt

iitti nicht. Es ist Zeit, dais der Hygiene, wie den übrigen

praetiaeheo Wisienscbaften ibrPlata angewiesen werde.

Man schaffe ein hyp'enisch« s Institut und ein Diplom

für den Hygieniker. Auch er bedarf einer uuiiasse&deu

und speeiellen Ausbildung und der staatlichen Beatiti»

guog ihrer Erlangung. Dem Staat fallen überdies da-

durch keine grossen Lasten zu. Es bedarf nur weniger

MiKlißcutionen um dus Inütitut i'aäieur in die Änütalt

tu verwandeln, welche das Land mit Hygii<nikem ver-

.sieht. wie die eeolc «entrale ihm die IngeniBiire und

Architekten liefert.

Maggiora (52) i>tA:llte au sich ciue grüüäere Heihe

von Verroeben fiber f1ie Wuhnng der Massage an und

sieht folgende Schlüsse: 1. Die Massage auf einen nihcn-

dcn Muskel angewandt, vennehrt dessen Besiätenz,

modificirt die Ermüduugscurve indem sie das Ehrsefaeinen

derselben vcrspitet 2. Die woblthKtige Würkong der

Massage ist innerhalb gewisser riren/.eti ihrer Dauer

proportional; wenn diese Urenzen überschritten werden,

dann ohSIt man anch bei Fortsetzung derselben keine

weitere Vemiehning der mechanischen Arbeit. 3. Die

Massage kann di-- Anhiufung der F-rmüdung im Muskel,

welche durch Ausführung vou zu !>chuell auleinatidcr

folgenden Arbeiten entsteht, verhindern. 4. Die ver-

schicden<:n Massagenianöver wirken in verschiedener

Weise auf die Arbeitsf^ihigkeit des Muskebc das lleiben

und die Schläge erveiiien sieh nicht so wirksam wie

Kneten und die gemiadite Massage. 5. In dem durch

das Fa.sten gesebwäehteii Muskel kann die Resistenz-

föbigkeit durch die Ma»»»ge betroebtlich gebessert

werden. 6. Die Massage übt auf einen Muskel, der durch

irgend eine Ursache, welche wie lange Märsclie, das

Wachen, excessive psyehisehc .Xrhcit, ein FicluTanfall,

auf das gaaze Mu6keby»teiu einwirkt, geschwächt i^t,

eine erholende Wirkung atis, so dass die normale Qnan-

1ii.it nieclianisclier Arbeit wieder hcigestellt wird. 7. Die

woliUliiitige Wirkung der Massrige auf die Erscheinungen

der Cuntractiijii und der Muskehirbcit hürt auf, wenn

sie auf einen Muskel ohne freien Blutsutritt angewendet

wird.

Reu SS (77) verlangt eine Reform in der Pariser

Saaitiiisorganisatiün. Der bi-s jetzt heiTschende Dualis-

mus, die Vcrtlieilung der Sanitätsgewalt zwiseben den

Präfektureii der Seine und der Polizei war bi:i jetzt nur

iii MissviM"stiiii<inis>en und rhikaiH'ii fruchtbar. Aiit:-'

siehLs der drohenden Choleragefalu* wurden reichliche

Mittel SU prophylactischen Maassregeln bewillig aber

alle diese Maassregelti tragen nur einen provisorischen

("haraeter, die Rewilligung der Mittel ist nur eine aui

uahmsweisc, temporäre. Eine so dichte Bevölkerung »st

die von Paris und dem Departement der Seine dürfte

sieh aber jeder/.eit auf die Dezimirung durch irg- nl

welche Epidemie gefasüt machen und dagegen wafiieii-

Der Moment wäre jetzt so günstig wie je nur auf d«r

Polizeipriifeklur eine eigi-nc Abtbeilung lör Hygiene und

öffentliche Gesundhei' -i'flrfn ru •^rrti'hten, wo alle Nach-

richten über den (iesundheilszustand der Hauptstadt

und des Departements einzulaufen haben, und welcbe

der .Xutorität des con.seil d'hygiene publique et dt»

salubrite du di'partement de la Seine unten<lellt ist.

Diese Abtheilung müsstc selbstverständlich eine Anzahl

der jetzt auf die beiden Präfektucen vertSieilteo Zweig»

umfassen, wie die Commissinn ^'.i^en ungesunde Mah-

nungen, die der Ilygienc der .Vrrondissemcnls, den

Desinfectionsdienst, den des Krankeutrausportes, dtr

irsfiiehen SchuUuspectlon, die Statistik, des hygieni-

^"h/n Ijaboratoriunjs, die Fleischbeschau. Leb'Ti nilrt 1-

untersuciiung, Uilfelen»tuugen etc. Nicht rathsam wir«

es bei einer Stadt von dem Umfimg von Paris auch die

Ueberwadiung der Wasserversorgung, die Canalisation

und Stra.ssenbesi'ii.iffenheit in die Obliegenheiten des

bureau d'hygiene aufzunehmen. Was in einer iftadt

mittlerer Glesse verholtnlssmllasig leicht ist, dftrfle hier

vernünftiger Weise gai' nicht versucht werden. Frefli.h

bedarf es zur Erreichung dieser so nothwendigen

SaniUitsbebörde der Schaffung neuer Stellen, die vor-

handenea mOsscA veestlikt, Um Ma^t muss er«feit«t

werden, reiclifii'h'^ Min.-l >i?iri 7n hewülijr'Mi, r?ir- Stadt

und das Departement haben neue l.asien zu tragen. i:ie

kommen aber nidit in Betracht geg<7n den zu erwar-

tenden VortheU.

Die l'niversität Durham hat, wi ' Vin'. ri- l'H<

berichtet, im Jahre 1891 eine neue Studium- und Prü-

fungsordnung für Hygiene festgesetzt, welche in zwei

Theile zerfälltt Die erst« Examen-Serie fiihrt zu der

..Bachelorwürde", d:. erfolgreiche Absolvirung der i.

verleiht den Ductorgrad für Hygiene.

Der Candidat hat eiugesdiriebener Mediziuer und

über 22 Jaiue alt /.u sein. Nachdem er den Titel eine»

Arztes erworben hat, muss er sich ein .Inbr lang pt'*-

fcsöionellcn StufUen widmen und hai im Wintersemcsur

a) Vorleitungen Ober Affentliehe GesnndheitsiMlIege su

hören: b) Monate practiseher Instruction in einem che-

mischen Laboratorium durchzumachen ; c) der klinLst'ht n

Behandlung, den Vorlesungen und Demonstrutionen im

Hospital fBr Infectionskrankbeiten io Meweastle ann-
wohtien. Folgt iii: iiiin- rsemester: a) ein Cur» über

sanitäre Chemie und Physik
; b) ein Curs in practiscber

Chemie von mindestens 12 Stunden wScbentUdb-, r) ^

.Monate practisehen Studiums sanitärer .\rbeiten unl^r

der Anl' it n-: des Mcdieal nffieer of Iloalth in Xct

Castle. — Das Prüfungsprogramni unifa&st 1. Sanitirc

Chemie: Unterauohnng der Lufl» scbSdlieher Gase^ «tno-

aphärisdier Verunrdnigangeaj das Waaser Staad-
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jHiuki des »anitörcn Ue<iurfnU»us, dt« Kiiiwirkuiig dtu'

Metalle und der fSnlluss des Wanera auf die

Motnllc. Mitttl zur Auffindung von triftigen Btstand-

llieilfu in Kleidiui^js- und l)iToratioiisg'>'2-i:'^f:indeu.

2. PL}'^iik: II>drod>uatmk utc. iu Auwoudungi-n aufdi<'

Hygiene und Heteonrtt^e; das Liebt: Verbrdtang des

Lichtos, RetL'xion, Kefrartion, Photonn trie: dio Wünni;

:

Thennoracter, die Gesetze der Wäniu- in IJczug .uif

Hygiene, Prinzipien der Hygrometrit', die Hygrometer.

9.Saiiit&re ncsctzgcbung. 4. Bacieriologiet BeächmibuoK,

<i>wie uiorphologische iiml i Mlfiin-lle KonnzeiclK'n derBnf-

tcrit'Q uod anderenuicru^cojiiischerUrgaiiiäUkeii, welche Be-

zug auf die Pafhologie babea, ihi« Geschichte und das»-

liCft.tiO'n. 5. Statistik. G. Nos^ilogie. 7. .Meteorologie, Clima-

tologie und gtographische Verleilunji der Krankheiten

auf der Erde und ui den vcräcbicdcucu atädti^dieu

und 13nd]iehen Djstii«tM des veiebigten Königreichs.

S. ?nrii' in M. ilizin. 9. Practisdic Ih penc. Das£xamen
i-it ücliriftlicii, mündlicb und practUch.

Um die Würde einei Doctors der llvjijiene erl.injjen

zu können, muss der C.indidat 1. IJaclielor der Hygiene

s. ifi: 2 solrhr r 2 .'nhn als Medieal üflieer

of Hcalih luüctionirt lialieu, und 3. eine These bearbei-

ten Ober einen hygieniseb-i»nietisehoo Gegenstand, den

er selbst auswählt nod der Hilligtinj^ de.s Profes-scirs

der Hygiene unterbreitet. Er wird über diesen Gegen-

stand und weitere sich daran anschliessende l;>agcn

examinirt

Dieses von Prof. Philijison in .\rnistrong ausge-

arbeitete Prograrnm ist theoretiseh sehr vollkoninien

:

ob man aber, von dem \Vim.sch durchdrungen, es recht

g;ut an maeben, nicht suvid des Guten Tcrlaagt, das

nniss die Zukunft lehren. Naeh .\l)solvirung eines

5jiUingen Studiums der Medizin dem Candidatea ein

weiteres Jahr mit einer solchen Arbeitslast auf den

vcrschiedeusleu Gebieti ii utid Prüfungskoslen im Betrag

von 70<) Francs aufzfiliiu.i, i:, w.it ;r > i -ii'h dir uusiehere

A uwartBchaft auf gcwolinlich sehr schlecht bezahlte

Stellung» erwirbt, hdsst dem neuen Doetorat nicht die

glänzcodste Zukunft verspreehen. .Man wird gut llmn

andcrwiirta. wo man ebenfalls mit dem Gedanken uin-

^cbt, der Hygiene neben den anderen \Vis»«näcbafton

Rang und Wfirden einzuriumcn, die practische Seite der

Frage nicht ausser Augen su lassen.

B. Speeielles.

h Meogeboraie.

1' Beaucamp, Die Pflege der Neugeborenen und

W öchnerinnen. 2. Aufl. Bonn. IH72. — 2) Brause-
•wetter, Ernst. L'eber .Abhärtung. Eine .\n* eisung zur

JEIniebung gesunder Kinder. Wiesbaden, gr. S. III— 7tti»i.— S) Boissard, A. et G. Barbezi eux, Nms et

Tiourrissons. Paris. 1998. — 4) Budin et Chnramos,
Xoto sur PallAiteokent des nouveaux-n.'s et sur !e lait

sst.nii-'. Bull, de r.icad. 20. Juill. p. 99. — 5)

Eiudin, I'., Conference sur Thygiine de l'enfanee. al-

la.it«nient. Ann. d'hyg. t. 2S. p. 1. — G) Bu-
I owsky, A.« Ueber die scbädlicbeo Bestandtbeile der-

jenigen Guminiaaehen, mit denen Kinder verschiedenen

\ Itet > in Berübniiij,' ki.mm- i,. Arrh f. Ilyg. Bd. 1.'».

iiS. I2ä. — 7) Buttura, i. orijheliuat des tilks de

Caune». An», d'hyg. t. 2S. p. 'Ai2. -— <^har-
pentier, Mem«>irs et travauv adresa^ 4 la eommission

{»ermanent de l'liygione de Penfanci« pcndant l'annec
1891-1892. liapport. Bull, de l'acad. No. 82. 8 S^r.

t. XXVIII. — 9) Che adle, W. B., Artifieial Feeding
i't infantN. 2. editiun, re\ised and enlargi'd. Loudun.
Cr. 2<10 pp. 10) Drou. l. Ibüry, De l.i valeur et

des effets du lait bouill«' et du lait gru dans r&llaite-

nient arlilieiel. Paris. S. 184 pp. — 11) Erdberg,
A. V., Zur 1'rophyl.ajLe der Blennorrhoea neonatorum am
Kreissbett, Dori>at. gr. S. '»2 ."-'s. - 12) Esehcrieh,
Th'>i)d.. .Neuer Storilisir- und Zaplapparat (zum .Sterili-

siren von Kiiidermileh). Mnlk/tg. S. 7. 13) Fccr.
E.. Ein Beitrag zur Sterilisation>frage der Kindermiloh.

Mittheilungen aus dem Baader Kinderspitale. Jahrb.
f. Kinderbeilk. Bd. XXXIU. S. 88. — 14) Piseher,
A., Die AVaiscnpflege der ."^'tadl Berlin. Berlin. 8. VI.

X—310 ."^s. — 1.'») Fürst. Livius, Die haUMÜche Kran-
kenpflege mit besonderer Beriicksiehtigung des Kindes.

Vorträge für Frauen und Jungtrauen. Leipzig, gr. -S.

Vni—176 .*<s, mit Titelbild in Lichtdruck u. 40 Abbil-

dungen. ~ 16) Friedeberg, Harriett, £rste Hülfe bei

kleinen UnlSllen in der Kindentube. Aus dem Engl,

umgearbeilel. 2. Aufl. Plakat qu.-gr.-Fol. Berlin. —
17) Gcrsoti. N.. L'examen du lail des n<>urriecs. Pari>.

S. LS) («uaita. R.. Dieei eonferenze sulia igiene

infantile. Pia-'enza. 19) Hesse, \\',. Ucber Steri-

lisirung von Kiridermileh. Zlsehr. f. Hyg. Bd. IX.

Sp.

3G0. — 20) Höbcr, Pflege und Erziehung der Kiu-

er in den ersten Lebetisjahren. Hamburg. 8. IV -72 Ss.

-- 21) Keating, .1. M.. The mother's guide to thc

managemeiil and feeding of infants. lie-writlien and
rev. by A. Semple. Londun. post. 8. — 22) Kelly,
U. A., Thc ministn* of uursing. Baltimore, ü. 14äpp.— !^ Koplik, H., The steriliaatiM of müh at low
temperatures, and the equipment of milk laboratories

for infant ficdiiitf. New York. M. J. 1893. LVII.

121- l-'.'i. -\ l. itapie. La mortalite des enfants

du preiuier age et la l<ii Uoussel. IG. Paris, .'^oe.

d'^d. scieotif. — 2.'») I. i'de. F., I.es nourrices sur lieu.

Uistoriqn«. Conditions de placement. — Mortalite des

enfiints des nourrices stur lieu. Rev. d'hyg. p. 160. —
2G) Malapert du Peux, G.. Le l.iit et le n'giine

laete. Paris. IG. IGO pp. ,\vee figures. 27)

Miti'hel, W-, .V t.tik abuiH nurses atid nursing, de-

livered bi forc thc nuTxes uf the Philadelphia Orthopaediv
Hospital and Infirmaiy for nervous diseases. Phila-

delphia. t<. I.') pp. — 2Ö) M orten, H., The nurses

dictionan- ; or, medical terms and nunring Ireatment,

Compiled for the u.se fif nurses. London. IG. 130 pp.
— 29) Derselbe, Hdw to become a nurse. and
how to sueeeed. London. The seient. press limit,

8. XVUL ^UO pp. — 80) Paoietti, Guü>eppe,

I nostri bambini. Gonferenaa tenuto at Girculo mando-
lini.sti in Perugia la sera del L). Marzo 1891. Penigia. S.

32 pp. - 31) Bouvior, J., Preeis d'hygiene ile la

premiere enfjui' i- 1' iris, 500 pp. mit Fig. — 32)Sior.

Einige Untersuchungen iil>er den Baeteriengehalt der

Mich bei Anwendung einiger in der Kinderernälinmg
aur Verwendung kommender Sterilisationsveifahran.

Jahrb. f. Kinderhlkde. N. P. XXXIV. S. 107. - 88)
Tu US fall, .lohn Ogle, Household Nursing, Londcui.

12. IIG pp. .'54) Warum .schreien unsere Kinder?
L'rsaehcn und deren Beseitigung des oft unerklärlichen

und störeudeu ^^ehreiens der Kinder. Dresden. - 05)
Zeller, Chr. Heinrich. Leber Kleinkinderpflege. Eine
kurze Anleitung für Eli< rn, Erzi' her und Warterinnen
kleiner Kinder. 3. Auflage. Ba.sel. G2 Sn.

Bulowsky (G) untersuchte UG Objecie aus Guuimi

(Saaghätw^hen, Bälle, Puppen etc.) auf srhidlicbe Bei-

mengungetK \on diesen eonstatirtu er Bitioxyd und

Zinko.xyd. Solche Ubjeete gaben mit sjielchel oder

Milch längere Zeit auf 37 Grad erwärmt deutliche Meu-
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gfn dct Ket»Ilo\y<1<' an ilii; I.l<?inn>; ab un'l sind daher

7.11 vcrwf rfi'ii ; durcli ilir r.isohi s rntorsinkt n in Wasser

verratben die Olyfecte sofort einen (Juliall an niini-ra-

liseben Beimengungen^ Von aosebSdliehen und unlöti-

li<-hen Bfinicniriinfrcn constatirtc Vr if. .'^cliwerspath, fiinf-

fatrh Sdiwcfclaiiliinon, Kix noxyd. Tlioii. Magnesia. Zink-

ojiyd ist in deu grauen Guiumisacben bis zu ÖH, CC pCt.

enthalten, in dnera SaughQtdien mirde 88,71 pCt. Ziolr-

oxyd gefunden. Hin«? Puppe > n1hiclt 14,4BpCt. scliwe-

fel^iaures Blei. Die Ansicht, dass vulcaniäirter Caut-

echvk in Folge seines Scbirdelgehalts sohade, findet

Verf. unberechtigi

Die hohe SteAliehkeit der Kinder, «elehe von ihren

^fütt. rn. die sirh in Paris als Ariiw-n zu vordingp.n

suchen, fremden üäadeo übergeben wurden — von

S840 Kindern starben im Jahre 1S89 518 — vemnlamt

L<^d('' (25) zu beantragen: 1. Das (ies^-tz Roussel

(Art. I.) möge auch auf die Verwandten (Grossniutter,

Taute, Cuuiine etc.) angewendet werden, denen da.s

Kind der Amme anrertnut wurde, dafem sie Benh-

lung oder irpend welche ScLadlo.shaltung für ihre Mühe

haben. 2, Der Artikel 8 des (;e->.etze.s liissl sieh niebt

in Bezug auf das Alter der Mileh anwenden, doch ist

die sich verdiogeode Amaie gehalten, hUi ihr Kind

nnrh fci-jri" sieben Monaf ilt i^t. . s »-inor Prti geriii zu

übergeben, die es an der Bnist aufzieht. 3. Die Re-

gister der Ammenb&reaus, irelche gemäae dem Artikel 87

des n-glement radmini.stration publinue zu fuhren sind,

sollen am Ejidc jeden Jahres behufs Erleichterung der

Cüutiole und Statistik auf der Präfeetur deponii t werden.

2. WobDatätten «od deren Cönplexe, Kleidung,

a) Städte.

1) Assiter. Harry Ct.. .Sonio notes i>n thc new
Public Uealth Act for London. London Act 1891, with

api^endix: 1. The London smoke aod fog ntnsance.

2. Sanitary api»liances. 3. Ventilation of faetories.

4. The colKction of hnuse refuäc. London. 8. .V2 pp.

2) Uaunieister, R., Die Abstufung von Bauord-
nungen fiir di-n .'^tadikorn. .Aussenbezirke nnd Vororte,

Berlin, gr. 25 t^>. .H) Raunigardt. l eber wirth-

sehaft liehe Beziehung zwiiicben Druckluft und Elcctri-

cilät. rivilingetiieur. 1891. S. 394. -- 41 Baupoli/.-i-

ordnung fiir die .^tadt Breslau vom 5. Deeernbrr 1802.

Breslau. S, 44 S«. — .'>) Bau|)oIi/> i.)rdnung fiir die Vor-

orte von Berlin. Berlin, gr. S. IV. u. 40 .^s. — 6) B.» i

polizeiordaung für die Vororte von Berlin vom 5. De-
cember 1892. Berlin. IS. 71 Ss. — 7) Bechmann,
Enquete statistique sur rhvgi.'-ne. Kev. d'hyg. Paris.

XIV. I()r,2 11(»9. S) Beiirbt des Wien.'r Sfadtphy-
sii'ates über srine .Amtsthatigkeit und (iesundlieitsver-

hältnisse der Stadt Wien in den Jahren 1S87— IHiU».

Wien. 8. .S32 .S-. ~ Bericht über die (iesundheits-

verfaältnisse und Geaundheitsan.statten in JNümberg.
Herausg«|e^(>b(>n vnm Verein fiir iifrentlichc Oesundheits-
jtflegi' linier Mitwirkung des Slafliinagi>trat-s. Jahrgang
1891. Nüniberg. H. 2;i2 .'^s. — Itl) B 1 a s i us, K., Der
Gesundheitszustand der ,'^tHdti' des Iler/ngthumS BrStun-

xebweig in den Jahren 1889—1890. Brauu-schweig. gr. 8.

58 8i. — 11) Binzer, Ueber die zur Strassenpflaste-

mng laugliehen Holzarten. Deutsehe Pauztg. S. 2(»1.

— 12) Bleicher, II., Beiträge zur i'tatibtik der Stadt
Frankfurt a. M. Neue Folge. 1. Tbeil. Die äussere Ver-

iheiiutig der Br-völkening. Mit einem frirM^' ii PI

1 : lOtKX) und drei weiieien Beilagen. Kianniuii .i. .\i

Lex.-8. X. U;0 .^s. u. Tabellen. — l.'t) Boulounii-,
P., L'Hygieuo et la Police saoitair« dans les suüoas
aanitaires. Rev. d*hyg. p. 110. — 14) Camacho. An-

sehuo. ."streets and Squares in towns. Mexico. 14 pp.

(Acu. Pub. Health A.ss.i — I.t) Cantalupi, L.. I/Igiciip

delle citta. Milano. 1891. — 161 Colyer. F.. TrealiM

on the modern sanit.ary applianee!» for lu althy re>ideni' -

and public instilutions. London. 8. — 17) <'oU>rul> '.

Giuseppe, Condiziooi e pioblemi d'lgiene delia citta di

Milano. Milane. — 18) Die Veri<on^ug der StSdte mit

eli'ctrischi'in Strom. Deutsch»- Bauztg. S — Ii»,

r)i I Icn bu r ge r. Sanitäre Verbesserungen in Kiuuziiae;.

Centralbl. f. a!lg. (Jesundheifspfl. Jrdirg. XI. S. 08. -

20) Dorman, K. U., Koad-mainteuance. Proc. Ineorp.

A.<is. Mnnicip. et Co. Engin. London et N. T. 1891—92.
XVllL 4.J r,7. 21) Fauser, Die StadtarxtsloUe in

Stuttgart. Centralbl. f. allg. Gesundheitspfl. XI. .lahrf.

S. I. — 22) Garrett, The sanit.iry condition and sa-

nitarj' administration of rural distrietä. Lancet. 24. .S-pt.

— 2;l) (ierland, ü.. Die Handhabung der tlesundheita-

polizei in der Stadt Hildesheim während der Ictxten

wi^ Jahre und Hure Erfolge. Dentsohe Vierteljahrsefar.

f. Äff. G<"sund!iei!<pf1. Braunschweig. 1891. XXV. 71 bis

92. — 24) Godirey, E. L. B., TLe progress of satii-

tation in New Jersev. Times et Reg. Phil.id. 1893

XXVJ. 111—117.
—

25) Henrot, Ü., LHvgiene a

Heims (de 1SS4 ;i 1891). Rev. d'hyg. p. 735. — 26)

Höchen egg, lebcr Versorgung von Städten mit eU-e-

trisehem Strome für Beleuchtung und Kraftübertragung.

JouMi. I ' i.iibeleuchtg. u. Wasserversorg. S. 545. —
27) Kunstliche Eisbahnen. Deulsche Baut/.g. S. 5K7. —
28) Lehmann, K. B. und J. Röder, Würzburg, in»»

besondere seine Einrichtongen für Gesundheitspflege

und Unterricht. FestsehrifL Herausgegeben im Auftrag
und auf Kosten der Stadt vom hygienischen Vereine

Würzburg. Wiesbaden. Lex.-S. IX. 378 S.?. mit AbbiM.
und IG Tafeln. — 29) Manfred!, L., La contAminatiofi

des nies dans les grandes ville.s au poini de \"ue de

rhygi.'ne. Etüde faite spccialcment pour la ville de

Naples. Annal. d'hyg. p. 5 u. 10.'». — 30) Derselbe.
Sulla eontaniinazionc della superficie str.idale delle grandi

eittä dal punto di vista igiene e igegn tii >ä;.,'.t:vi.

Rif'<nna. 1891. - Hl) Derselbe, La eontÄmitiati-'U

de> rues dans les grande.s villes au point de vue de

l'hygieno. Poris. 8. — 32) Meyer. F. Andreas, Ueber
Not&tandsbauten in Mambnr?- Deutsche Bauztg. No. 9S.
— 33) Natali, ''nlvit"!- . Cindizioni igieniehe e sani-

tarie di Verona duraiite il 'ö. inniestre 1891. La febbre

tifoidea c la fognatura di Veron.i. Relazione al Con-

siglio Sanitario I'rovinziale di Verona. Verona. 1891.
— :i4) Pietra. Santa P. de, Statistiea .s.-initaria delle

eittä della Francia. Anna 1890 e periodo quinquennale
(1886—1890). Pubblicnzione della Direzione deü' üf-

tieio del! Igiene publica. "' V P' ij lc libu rg, G., r>i^'

'irassen Berlins mit besonderer Behiek.sichtigung der

\ rkehrsverhältnisso. Deutscht Bsuztg. S. 337. — 3<'-

Porro, Odoardo, Kelazione annoale statistitca 1890
sulle condizioni sanitarie della citta di Gremoaa. Crr-
monn. 1891. — 37) Raddi, .Amerigo, Su di alcuu:

questioni di igiene pubbliea della citt.ä di Genov;*
(iiiTnale della reale .soeiet.i italiana d'igiene. p. 93. -

38} Derselbe, Citta di Spezia: Li mortalita in genentlc
e quella di alcune malattie infettive piii frequenti.

Napoli. Kivista Intemazionale di Igiene. Anno O. 1891.— R9) Richard et .Tannin, De IVssainisMCment d<

Tunis f: V. d'hyg. Pans. XIV. 8.>4— 905. — 4i>

Snioketc^s cities. The .^-^anitary Hecord. p. 289. — 41.

Stras-senbesprengung in Boston. Joum. f. Ga.sbelcueh1^.

tt. Wasserversoix. 8. 586, — 42) Strassenpflaster au
Kork. Polytechn. Notizblatt. Bd. 47. a 177. (Ge-
körnter Kork wird mit Tlin-r und Pech getränkt uiü
in Blöcke gcprei^st. Der llauptvortlieil des MatemU
soll in seiner EilastidtSt liegen. In Austnlien bat sieh
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• 1 L-v, II, « gut bewährt. äe^Dwärtig werd«-u in Li.ndon

Versuche mit 'litsem Püaater gemaebt.) — 48) Stritxl,
StnuseDTeini^tif; der Städte. Wien. 4. 80 Ss. — 44)
Tursirit, A., L'utnidita iiolk o.'i>r <li iiuova Ooslniz'uai«

in Xapoli V imovo inelodo por di tt-nriiiifiriii. Rivist.i

d'igiono c sariit.i publica. — 45) Wal «kor, Carl, Die
gros^tädtuche Wohoan^notb, ihre Irsachea und flei)-

mittel. Hombuig. gr. 8. S6 Ss. - 46) Weyl. Tb..

Studiwi SOr Stra-sstinhypcne mit b' Soiidcror Bcriick-

stcbtigTinp der Müllverbreiuiutig. l{t i>i b< rioht, dem Ma-
}:iitr.it «Ii r >r:ii]\ \]< rUn •rstattd. mit desst:-n (r. .M. Lmi-

(fUDg tjrWfitert und v»röff«ntlii'bt .Ft-na. ls>!t:i. l.'jO ,"^s.

10 pl. 8. — 47) Zippel et 1*. Pigiiaiit. Ti.po^crapliie

m^cale et awainuaement de la vilie de Dyon. Pam.

Heohniaini (7) bi richtet an der Hand zahlreicher

Tabellen, auf wi ' 1 w;i v rwfjs.-n iruissr n, dbiT dio hy-

gicttischcu Verhältnisse \»u fj91 fratiZMsbcheti .SLadtou mit

einer Gesammteinwohnersabl von Ober 12 Hillionen. Die

Tabellen gcbi-ii Aufscbluss iibrr die FiiiW"hm rzalil. di"

Dicht.' der Bevölkrniiig, die Zahl der jahrlielu n T^dt^s-

fiille und Geburteu, die der i.tffculüchvu luid ?iivut-

bmonen, die Verbranebgmengcn d«e BroBDenwuMr«,
über Wasserleitungett, und zwar sibt-r den Z<-iiiniiikt

ihrer Einfiilining, da> mgenthanisreciit, die Art der

Speisung (Quelle. Fluss, Oniodmssor), die Art der Zu-

fuhr, Filtration, cliemische und bacteriologiacbe Analyse,

da» per Kinwohner täglich ecrvitmirtc Quantum, Zahl

der Aboiincuteii, i'r«!:» per Cubikmeter; ferner über das

Assamiungssystcm resp. feste Gruben und Fossea mobiles,

Entleerungstnodus, Canalntt/. Mündung — im (ranzen

ein »ehr scbätaenawertbes, reichhalligea statiatischoa Ma-

terial.

Boulouraie (15) sucht nachzuweisen, daa« die

nn isfi ti T^ide- and Curorte Frankri i<'h> und di > .\um-

)ande>. durrhaus uieht den hygienisihen Hcdiitgungtii

eaisprtehtn, ja in vielen Füllen die gro»üteu Missstiiude

aufveisen. Die einfachsten und wiehtigüten bygienischen

Anfordeningt-n, wie Reinhaltnr l' i s Wasser--, W' g-

>cliaffuQg der £xcremetiVe uitd >les llausunratli> s, Cana-

lisuitioB etc., bleiben unbefriedigt^ hingi^gi^n g<^->ehicht

\tles. um da.s Auge zu bknden uii'l durch äusseren

^eJu in Fremde anzulnekcit. Die be'>i<'lif!t I- i <i sitzi.'

uud DccreU: sind todie Buchi>ubeii, Isicmand küniiuert

sdch um ihre Ausführung, die Gcneiudcvorsteher haben

n)<'is( ein selbstsüchtiges lut<iresMj, sir todtzuschweigen,

die ncainten wollen ihre P'^nilarität nicht ri-kircn, div

Kegieruug mischt sich nur, wenn die unausbleiblichen

Resultat« bis cum Scandal gediehen sind, in die Ange-

legenheit, n. schlügt deshulb der .^'n ii.-t.' de nirdn-ine

publique folgende, evenlueU zu vervoil-Htaiidigende Ke-

Solution TOr:

Zu den Lucalitiilen, w< lebe au> spi iMi-llcn (Irüiidcn

mehr -iN anderen die besten hy^^ienisehun Bedin-

gungen aufweisen sollten, gehvreu in erster Linie die

Cur- und Badeorte. Da eine grosse Anaahl Aranzosi-

">cher und ausländischer Badc-ric keineswegs d, n !iy-

i;i''iiischen .Anfordeningen naehkuiiunen, >o sind rlie

nüthigeu Maiuwrcgeln zu ergreifen, utn die Assanirung

der meisten und die Salnbritüt aller au sichern.

Es niüssen unabhängigr- eiit[)|-,rtenle und unparT'-ii-

>eh<- r.»naii<i$iouett gebildet werden, welche die Aui»-

&buug der AfMiuniQgMrbeiten und diA Iimdialtuiiif dar

hygienischen Vonchriflea überwaoben. Am dringendsten

ist die H»rgelung d<"r Wivsserzufulir, die WegschafTuug

der Excremente und die lurichtung von isolirpavillons

für ansteeltende Krankheiten geboten. Das einschlagige

Ministerium und das Cotniie cr.nsultatif d*hygien>< pu-

blique werden ersucht, ilen Eig»-iithQmcrn von Mieths-

liäusern, llotclbeäifaeeru etc. sur .Vufmuulerung resp. Kui-

pfehlung naeh befnedigend ausgefallener Sanitätsinspi«

cirung Certificate resp. Anerkennongaplaoate zu ge-

währen. Die Kosten der Assanirnngsarbcitcn vertheile

mau gleiehmässig unter die, welchen die Wyhlthat der-

selben zu statten komrat: die BerSlkerung durch Steuer-

zusehlag je nach der Ilijhe de^ 'I ti r'^i/eliien treffenden

Vifrtheiles, und die Fremden durch üiliufordenmg einer

Curtaie.

Henrat, Xaire der Stadt Reims (35), zählt die

sanit;iren VerlK sseningcn auf, welche der SUdt seit den

b Jobreu »einer .Vmtsthaiigkeit zu üute gekommen sind.

Pur Strassenveriiessentngen vurden 2 Millionen, für

ranalisation 1 OfM) 000 Frc».. für Trinkwasst-rzufuhr

DtKtOOO Fres.. zur Assanirung der .^t.-vdt 70<)t)0«J Fres.

ausgegeben. Die Folge ist eine lierabiuindcrung der

Sterblidikeitsaifbr von 5S—85 pH. in dnselnea Tor-

.städten, und im AHl' it:> 'nen von 80pH. im Jahre 1888

auf 24p.M. im Jahn: IS'Jl.

L. Haufredi'ü (29) Arbeit über den btrascteu-

schmutc von Neapel tinicrsieht Dn Mesnil einer aus-

Itihrliehen Besjirt rhujij,', M. zieht in den Kreis seiner

riifersuchungen l. die baclerioli-gische und chemisehc

Zusammensetzung des ueiipiditaniacbcu .Stra*s>ea-

scbmutzes. 2. den Straseensehrauta als Infeetionsquelle,

seine Bezieiiuiifreti zur B-ideiibeselialTenhcil und 4.

hyirieui:icbe Anweisungen zur Construetioa uud tteiui-

guug der Stra^enoberilaehe. Der Strassenkoä von

Neapel ist utigemein bacterienreich, die Zahl schwankt

zwischen OCs (KJO 000 nun. und 910 000 min. auf ein

Gramm frischen Keiiricbtes, eine Zahl, welche weit die

im Canalwas.<«cr naebgewiescne übersteigt, und nur mit

der in den nienschlii'hen Kxcrementen enthaltenen ver-

glichen werden kann. Diese Zahlen stehen in directcm

VcrhiUtnisi» m der BcsektiTüuheit der iitrassen. Plätze

und Strassen in hygienisch gSnstigem Zustand weisen

5—10 000 000 Bacterieii per (iramm Kehricht auf.

initteliuässig gehaltene und stark frequentirte hingegen

10—40 000 000, und die am meisten verunreinigieu,

engen, sonnenlosen Gassen 2 500000 000^-5000000000.

Kill weiteres Maximum lindi-t sieh im .Vllgemeinen im

FrühjaJir und Herbst und nach schwachem Itugeufali,

wahrend sich ein Minimtun bei starker Hitae oder Kälte

und hefitj^'ei) Rej;i'!i;,'-iissen. welche die .'^ir.issen energisch

abspülen, einstell!. Am tiucterienhaltigslen i,t der

feuie äirjisseii.staub, der durch den Wind und andere

mechanische Vermittelung am leiobtesten in die Woba-
riuine getiagen wird. .Te enger uud düsterer die

.•".rass> II sind, je mehr die tUK-rtlächc uneben, das

l'lla-stcr maugelhaft ist, um iio länger fault darauf der

Sirassenkoth und giebt den Microorganismen Zeit und

(ii-Irgi>;ili,-it /ur VeTiiiehruni;. I)ie chemiselie B scliaffen-

heil des ächmuizes macht ihn in Folge seines hoben

Geholtes an «iwräsartageD Stoffen (4^ ^t.) xom denk-
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bar giiii>tig<tcn NiihrbodtHi, und die Untcrsurlmtig hat

dniii auch <'rwi(!jicn, das« die Strassptmlirrrtiirho uieht

ein i-infachi^s Dopr.t faulcii<l» r und mit Bacti-rieii bevöl-

kerter Stoff*; bildet, suudern ditss zugleich eine lebbalt«?

Bactcrienentwirlcclung in diesem activen Zenouungs-

berd vor sieh gehl. Die Zer>i'i/niii,'>.priductc, velche

oine lucbr oder miiidi-r seh;idlielie Wirkung au««üben,

verniiselien sieh mit der Lufl der gro.-.sen S-Uidte in

Form von Gasen, von Dämpren und feinem Staub uod

verunreinigen di<' Aiia<<s|jhrir(>^ bis SU den böchstgelegO*

ncn istockverken der Hüu«er.

Der Strassonltoth besitzt bauüg infektiöse Eigen-

spbaften. Man (ind>'l unter anderen paiht>gr"nen Hae-

tericn: Tv<anu>leioillfn. ..die Mieroben d'*r s-e|itiei'iriie

gaugrtneuau" oder dc^ ualigut:a Oedeiuü, i'üierltaetcricii

und Tubericelbadllen. Können sieh diese pa<hogenen

Microben aueh nielit auf unabsehbar lan^r*' Zeit im

Sfras>eiikelh leb' nd erhallen, linden .sie hier d^eh

Bedingungen, welche ihnen ziemlich lange gestatlen

fortzueristiren und ihre sehüdliehen Eigenschaften su

bewahren, vi der Tubcrkelbaeillus. d^r bis zu 2 M'uiatvti

fortlebt, veoagkicb er eine ullmiUigc Abschwäebung

erleidet. Coloaien von Tj-pbuabacilien fanden sich noch

1 Monat nach dem Anfang des Elspcrimenles in der

da/.u venri'ndeicn Kehriclilprube. (1iiderabaeilU'nei.ili>iiien

f-rhicll uiüu noch nach 2 Wix-heu, Mikbraud uuch 2 bui

8 Tagen, aber aueh io anderen Proben nach 2 Wochen,

Stapb^'loooccus pfog. aureus nach 38 Tagen.

IVii' Ri>d<'iiveninreinigunjr und Haeterichiiililirarii<ri

der .^ti-as^c aiu ist unicr ge«i:>j>«:ii licdingungen

grösser al» man sie bei durdiln<«igen Versitigrubcn

henbachifl. Sie hiingt von der Be-gelma>!>iKl<i'it und der

Stniotiir de> J^ira-iscrik'iqit-i-!!. vor .Mlcin aber vii dem

angewondleii Ceiiteut ab. Der iu Neipel bei der

Tfla^teniDg gebrauchte Mörtel i»t ganx ni ververlen,

v\c Überhaupt jeder nicht hydrauliNche StolT. Am
iiiei>teii eiii>prielit die I'tlasterung mit efiiu|»iittnrti ni

Asphalt auf Bciiuiuntcrlage den hygicai>cheu Anfordo-

nuigen. Die Straa^fCnrelnigimg geschieht nm besten,

wenn >ie von d>'r .^indi in Regir ;,'eu'Uumen wird.

Iiau)ig>rs Abspiileii, besonder» wiihrend der «armen,

trockenen Jahresxcit. ist unerlaMsKefa. Für die Zer-

Mlömng des H-msuiuailii-s befürwortet M. die Ver-

bn niumg. während Du McmiÜ für die Verw ndun:;

^(1 lalldwi^th^chafllich• n Zwecken eiatritt und uacbweist,

dass sich die letstere Metbode für Paris, Maneillc etc.

bewährt.

b) Haus.

4S) Budde'. V.. Verviiehe »ilier die Verunreiniuunn
dl r l.utt in bewohnt- n H ianieti durch undichte Kuss-

bodcn hei versebiedeneu Modalitäten der Lufterneue-
rung. 7-ts. hr f Ifvü Bd. XII. S. 227. — 43) Chanto-
mes>e, A., II n-e,ildamento delle abitazioni. RiTi»(a
d'igleiie c sauitä publieji. — 5»)) Cano.ilon. A. A.,

I/byyi' ne M"uve!le dans la f.uiiille. I'r. face rlu Duj.irdiii.

l'ariv O.T pp. .s. — ,•)]) Di,, .(rnerikaniscl)e(i Thurm-
bäM'.<-r. Dtscli. Itauztg. S. 29. - .')2; üiesener-l><.lrri-

iugker DachziegeUabrication. Tboniadustrieztg. S. 467.
— 32*) Ein neues System von EisenfRchwcrk. Dtscb.
B.iu/tg. .S. 471». — ,»;!) l)om.->lle hvgjene. The .^^anit.

J{' c.trd. p. l'G3. — ö^a; Ein neues durchiiehli^es Bau-

OBIHTBAaBAft« T&tlllKBAKKHKTra.

material. Dtseh. Bauztg. S. 475. (Qhusteine u. Glas-

hohlsteine zur Herstellung Liehtdurchlasseuder. durch-

sichtiger Wände. Docken etc.. fabricirt von H. Mayer

u. Tit. iu T'en/ig in .Schles.) — hA) Emmerich, fi i.

lieber eine neue Methode zur Bestimmung der Wani
feuehtigkeit. Arch. f. Hygien<>. Bd. 14. S. 243. - Vi)

TIetxer, Otto (Weimar), Fu.ssböden aus Bothbucbeo-

holz. Dtseh. Bau/lg. 60i». — .')>) Olafe y, H., Ueb«
die Hersteliimg von Linoleum. Dingl. polyt. Jourrul.

Bd. J.-^ä. .S. l'il. - 57) Habcrmaan, Rud.. Luft-

abscheider für Hegenabfallrohre. G«s. Ing. S. S15. —
58) U artmann, K., SperFs Appant zur Befeuchtung

von Zimmerluft. Ebendas. S. 119. — 59) Hauen*
Schild, Hans. Neue Aufgaben für künftige Confen^nien

zur Feststellung einheitlicher Methoden für die Unter-

suchung von Bau- und Constnictionsmaterialien. Dtseh-

Bauztg. ö. 60. — 60) Uealthy heusch-dds. The Saai:,

Recoitl. p. 8, — 61) Health at home. Ibid. p. 8. —
(j2)nellyer. S., The plumber and sanitarv" hou^es:

a practical treatise on the principles of internal plumb-

work. 4. cdition. London, s, 4.''i('. p;.. 63)

Keller, 0., Der Bau kleiner und Wf*liÜVi 1er Hauser lör

eine Familie. Eine Sammlung von einfacheren and

reicheren Entwürfen nebst Details. Weimar. — 64)

Koch. H,, Die natürlichen Bausteine DentscUands.
Dtseh. Bauztg. S". 83fi. f^')^ Krell, 0., L'eber teuehT«

Wände bewohnter Räume. Ges. Ingen, 145. — ^»t

Lebmann, K B. und Ch. Nussba in T'eber di?

Bestimmiuig der Mauerfeuchtigkeit. Archiv L Hygicue.

Bd. 16. S.. 881. — Cü) Marny. Le sidero-eiment, sys-

teu>e Bordenane. Genie civil. 28. Juül. p. 189. — *'^^)

Nusbbaum, Christian, Xvlolith und Vitrit Ge*. lug.

S. 'iH. — f)9) D - s' 11 •

'

Die gesundlieitliche Bedeu-

tung der .Aussenm.iuei Ii v ai Wohngebäuden und deren

Herstellungsweise. Kbend ~- iJJ. — 70) Derselbe,
Der EinflusH der Baustoffe- und Ucrstellungsweisen auf

die Trockenheit der Wohnungen. Ebendas. S. 772. —
71) DerM-lbe. l'eber die Frfahrungen auf dem Gebiete

ihr Rauhygiene. Kbendas. 361. — 72) Palazzo.
Luigi, Su di un appareccliio dcstinato alio studio delle

permeabilila all" aqua dci materiali da couatruxione.

Roma. 1H91. — 73) Prasse, E., Das Steinholz (Xylolitb).

Disch. Bau/tg. S. 244. - 74) PutzeTs, La cAnstrur-

tion d' s cas- rnes. 8. Li^ge et Paris. — 75)Ravetiez.
(»ij :1 ' impermeability of floors in public pl.ices and
private dweUings. The Sanit. Record. p. 237. 7'"'

Roster. Giorgio. Deila distribuzione dell' aeido carbo-

Dico ocUe atmosfere abitate. Roma. 600 pp. — 77;

Schmidt, Ilem., Wie baut man ein trockenes Haus?
Tentralbl. f. allg. Gesundheitspfl. Jahrg. XI. S. 20**.

7S) ."^pat.iro, D., Ingegneria .sanitaria. Igiene d'-li-'

.'ibitazioni. Vol. III. I'rovvisia condoita e disirihuzioTie

delle acque. >5. .Mihino. 486 pp. - 71)} Stübbeii,
Handhabung der gt^sundheitlichen W<ihnungspolizeL

VierteljahrNschr. f. Gesundheitspfl. S. [>7. — 80) Tbe
l.aneet .^pei'i.il Analytic.'il Kommission. On arsenical

wall-paper. Lanc« t 2. .luly. — 81) Thoni-s-m, G..

Building regulation^. Glasgow .Sanit. Jouni. 1892—yS.

n. s. p. 484—489. - S2) Tschirch, A. und
0. Oesterle, Prüfung von Sand- und K&Iksteiziea.

Dingl. polyt^chn. Joum. Bd. 288. S, 285. — 82a) Ver-
lii-.-.>erle ( oakskörbe. Dtseh. Bauztg. S. 2.'17. ("Bei den-

si-llien Werden die .Vbg.'Lse abgeleitet und die Vdrrich-

lun;r kann -nwohl als Luftlieizofen wie als .Str.ahlofrti

dienen, bei welchem die Strahlwirkaug regulirt werden
kann und jede Peuersge&hr ausgeschlo.sscn ist.) — 88)
Z w e i t;

e r t . Handhabung der gesundheitlichen Wohnungs-
pol i/ei. Vortrag ;iuf der 17. Versamml. d. D. Vereins

f. . iTenti II dheitsptleg.' /u Leipzig. D. VierteUahis-

»Chr. f. tbdhLspfl. Bd. 24. S, 86.

Budde .'4SI fand, d.iss in einem Zimmer mit un

dichtem Fussböden. aber impemie'ib'nn -i. wel-

chem tlieils durch deu Stoffwechsel der Bcobacbler,
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«hcils mit der eiuslrötnenden Luft durch einen Frisch-

luftcanal 1^1] I.it' t Kf«hl<?nsHuni zugeführt wuri^fn, mit

der abgcsaugkru Luit 320 Liter CÜ| entfernt wurde.

DieMT gtMse U«beradiiiM «o KoMensiture vau» txm
grossen Theil aus '1- rn luircuii ti Zwi'-xhendeckeninaterial

ktammea. (In dcoiselben «erden , wie Ref. schon vor

JiluOD eolufalirte, oft beMebtlidw CO,-Mengen durch

Zenetzung organischer Stoffe gebildet.)

B stellte seine dicsbezüplioheii Untersuchungen '.m

aUgemeineu Krankeabaus« in Kopenhagen au. Dii&>clbe

wurde 188S «roffh«t und obaehon die hSttemeii Fast*

boden gut ^'ol< L't und gut erfaallon sind, haben neb
doch im Laufe der .'.ihre rnreinigkeitcn im Zwischen-

deckenmatcrial ansammeln können. Die Heizung ge-

schah durah einem Danpfofen ait Dsmplreiitil und
flnhn. Di- Vrntilritii-in wiiHe durch eiii' ii in der gegen

deu Garten gerichtet«u Mauer nach aussen mündeuden

Lufkoanal bewbrkt, veldier zum Oftn geführt ist und
dort durch ein rundes Loch von 10 cm im Durchmesser

di« Luft in das Zimmer führt. Die Absaugung der

ut^eincu Luft g^cbiebt durch iVafiration. Die Luft

wird dorob vertieale Canile in den Sehetdemaucm üi

grössere Sammelcaniile im Dachgeschos.s und von da

durch gemauerte Bmnnon und eine unterirdische Leitung

bis SU dem hinter dem Krankenhaus gelegenen Ma-

ecUiMiihaos gefQhii, wo du« Danpfinasehine S Centar!-

fugalventilat^ren tT^i^t. w<"lr>h*' '1i(» I.nft nu:- li'n ?;iinmel-

caAälea absaugen und durch einen hoben k^cborostein

hinansfreiben. Yen den Krankenammem geht dl« Luft

durch eine 15,.'j cm weite Ooffnung am Boden in die

v« rticalen Abzugscanäle. Vor den Versuchen wurden

die Wände und diu Decke mchruialü mit Oellarbe ge-

»fcriehen und alle Fugen und Ritsen im Fenster und

neben der Thür sorgfältig mit Kitt gedichtet. Dagegen

wurde der Fussboden nicht gestrichen und gedichtet.,

so dass die Hauptmenge der durch ,natürliche Venti-

lation*' emdriagenden Luft durdi den Futtiboden geben

und die gasförmige Emanation aus dem Zwisehctidcckcn-

material mitreiasen musste. Trotzd«m nach der ersten

Versuebnerie versuebt wurde, den Fiusboden dnroh

Dichten der Fugen, sowie wioderiiollos Streichen und

Firnissen impermeabel m machen, gelang es nicht, der

Luft diesen Weg 2u verlegen.

Trotfdem nun durch die Ventilation eine 5 malige

1. lU" rur itning in der .Stunde erzielt wurde, war die

;.rl]„' .i.jch unzureichend: 'Irnn in rfin in Versuche z. B.,

bei welchem die Luiterneuerung »i-t ccm pro Stunde

und Penon betrug, war die CO^-¥enge dennoch 0.86,

0.94 und 1,03 pM. an der Decke, mitt' u iru Zimmer

und am Fu.ssboden, wahrpnd dieselbe doch nach den

liygieuiscbeu ßegelu 0,7 pW. nicht übersteigen soll. Die

Vertheilung der KohlensSure im Verrachnimmer war

auäffisT iir;ri:'tre!ciiä->i^' 'iii'! in den Versuchen, bei wel-

chen Luft abgesaugt wurde, ist eine grössere JÜeuge

CO, aus dem Zimmer abgesaugt worden, als die, welche

in der Versuchszeit im Zinimer produeirl und mit der

oin«itrörneni1i'ii Luft /Tit;>-fiihr* wnr'li^. Der herechnete

Kohlensäuregehalt der Zimmcrluft war meist viel kleiner,

ab der mitten im SSimmer gefundene und awar um
0,3—0,6 pM. Diea beweis^ dan der GO,-Gebalt wih«

read der Versuche zugenommen hat. Der Uobcrschuss,

»len der wirkliche COj fiihalt über den berechneten

darbietet, war, was sehr cbaractcriäti^Ksh ist, am grössteu

in den awei Veiauehen, h«i welehen ffie grSaate CO,-

Menge abgesaugt wurde. Woher nun diese besondere

Zufuhr stammt, ist nicht zweifelhaft. Diese kleine Menge

Luft, die durch die genau sohlienende ThOr ron dem
Corridor eingedrungen sein kann, kann nicht in Bo*

tnirht IfAmmen. d.i die T.nft hier fast ebcn?i' r> in war,

wie im Freien. Durch die durch OeUarbenan.stnch im-

permeabel gemachten Wände und die Decke kann auch

keine CO, eingedrungen yf-sa. Die Einstrümung der

unreinen Luft kann nur durch den Fussboden statt-

gefunden haben. Bei den Versuchen wurde stets ein

verhältnissmiaBig grosBor Unterdrück im VemiehssimmeT

gefunden. Die diu'ch den Fussboden eingeströmte Kohlen-

säuremeuge betrug bei verschiedenen Versuchen 166,

81, 64, 44, di, ii, S Liter pro Stunde. Daraus ist er>

sichtlich (wie Ret schon früher gezeigt hat), welche be-

<i u'lvii'l.' *Jn-M!e 7ur Vi.'niiir-'iüiirtmg der Luft des Ztm-

mers diese üinstromung rcprasentirL

Aus den Venudien B.*s gebt weiterhin herror, dasa

man nicht berechtigt ist, den Ventilationscfifect nach

der in einem gewissen Zeiträume durchgeströmten Luft-

menge zu bcurthoilcn; die Hauptsache ist^ dass die ein-

tretende Luft sieh ao ToUstiadig als mSglidi fan Baum
au.sbrcitet. Die Einströmung von Kohlens iure von unten

her hindert man am besten durch Anwendung von im*

permeablen FussbMen oder wenigstens von einem reinen

und desinficireiiden ZwischenderkenTuat^ ri.il : *ber jeden-

falls ist es sehr wichtig, dass K i IMicrdruck in dem

veatilirtcn Räume, da er eine Einsaugung von in den

Zwischendecken angesammelten EmanaUonen bewirken

kann, so kleb als mSgUeh wird.

Emmerich (54) w^eist nach, 'ii^s «Ii- Bestimmung

des XrockeDheitsgrades der Wohnungen von deu revi-

direnden Beamten nach gans unbrauchbaren Hethoden

auagefUurt wird, welche dem aubjeetiren Ermessen einen

SU grossen Spielraum lassen.

Genauer ist die von Glilssgon angegebene Metbode,

nach welcher der Wassergebalt des inneren Xort«U

bewurfes der Wand durch Tr 'i kii' i. in einem Kohlen-

säure- und Wasserhreien Luitstrom bestimmt wird.

Glässgen hat nSmliefa nachgewiesen, dass der innere

Mörtelbewurf einer Wand um so feuchter ist. Je feuchter

die W.-\nd ist nn^l d.iss i-^ rl il,. ; / a- 1!> ur;b''ilung der

Wandfeuchtigkeit genügt, den Wassergehalt des inneren

Mortelbewurb xu bestimmen. Bei der Olissge naschen

Methode sowolil. ii> m h nach der unwesentlichen von

Lehmann und Xussbaum vorgeschl.igenen Modifiea-

tion derselben, können nur höchstens 25 g Mörtel und

in Folge dessen nicht der CesammtmSrtel, weloher

h.isetnu.v«;.'r>>v«e SL-ine enthält, sondern nur d-.-r v.-.n den

Steinen abgesiebte Fetumörtcl zur Wasäcrbcstimmuug

verwendet werden.

Diesen grossen Naehtheil hat l'mmerich d.iduroh

beseitigt, (In ^ er "iti" Mf^thodc der Wasserbestiinmung

dää Mörtels fand, bei welcher man beliebig grosse

M$rtelmengen, 100 oder 200 g und zwar vom Gesammt*

mortel verwenden kann. Gleichseitig kann man auch
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diejcnigo Wassenncngc crmitklii, welrho in dem Moiicl-

beworf des ganun Zimmers enthalten ist.

Man müat Lfmgi', Breite oiifl Höhe des Zimmers

und schlägt vormittt-l.st einer Stablstanz« ein '/«

'
4
qcin gr<5ss«>> Stück Mörtel von r Hi« ke des inneren

Bewurfes auü der Wand. £iu Schaden wird bierdurcli

nicht TflininaGht, da die regelmlsarfgen Defeote der Wnad
sehr leicht «olSort mit Gyps nusKefüllt und verstrichen

werden können. Diese mit den Stanzen entnommene

Mörtclproben werdeu in denselben zerrieben, der Inhalt

ehier jeden in «Ine oder xwei flache, treeken gewt^cne

Nickelsehaalen veitheilt und !>'tzte>e nach dem Wagen

in den vorher angeheizten Vacuumtrockenüchrank ge-

bracht. Der letztere ist aadi dem Princip des .Soxblet-

schen Schnelltroekenschrankefl aua Kupfer hergestellt.

l>i»r Apprjrnt ist dnppetwandig und der ZwiNclicnraum

mit Wius.ser ){e/üUt, welches vcrmitt«bit «ioes Buiiü«a-

hrenners aiedeod erhalten wird, so dasn der mofliehst

klein bemeMene Innenr.uuii von »llen ^feiten mit dem

siedenden Wiisscsr umgeben ist und an allen Stellen die

gleiche Tcmp^^ratur bcbitzt. £iu Soxhlel'acher KüJiier

veifaiadert du Verdampfen des Waasers und ein luft»

diclit eingefügti's Thermometer zeigt die Temperatur

des innenraums an (Apparat und Stanze sind voti

Esser in München gefertigt). Nachdem der Deekel fest

aulgeschniabt ist, wird das .Ausgangsrohr naeh Ein-

Schaltung ein.s nriMweghaliu<>>; mis Glas mit einer

Wiu>ü«r9trabUuftpumpe in Verbindung gesetzt Man

siebt an der in «kr OlasrShre vor sich gehenden Con-

densation von Wasscrdänipfen. ob norli Wasser i iit-

weicht, "der ob der Mr.Hcl grir rkn' t ist. Da sieh die

breiten (irondtlücheii der Mckelsciialcu iu directcin,

leitenden Contact mit der auf 100* C. erhitsten Boden-

flächc de» Apparates bt tinden, so geht die Trocknung

sehr rasch von stalten und ist in der Ktg» ! naeh '/t

bii> I Stunde beendet. '/« Stunde nach dem Au/bören

der Bethauung der GlaarShre unterbricht man die Ver»

bindung mit der Wa.>si i --trahllufrpunipe unter ^.'eeigricter

Benutzung dca> Dreiwi.gtiahncs und iäi>st dun li ein in

den letzteren befi stigtes, mebr&di U-iönnii.' g' bKg' H' s,

zum Tlieil mit Chlorcalcium und im Ucbrigen mit Na-

inmkalk gefülltes Rohr, wasscr- und l^ lili •isiiurefreic

Luft iu dcu Apparat eintreten, üffuet den Deckel, bringt

die Schalen in Eieioeatoren, wagt und crfiihrt so den

Wassergebalt dce Gesammtmörtcls.

Bei^pi lw(^-';e wurde der Wa,ssergelialt einer Mörti^t-

probe i\x 7 pCt ermittelt. Das Zimmer hatte eine

Breite nnd LSnge von je 5 m und eine HSbe von

3,00 m und der Wassergehalt des gcsammtcn. inneren

Mortclbewurfes ergab sieh /.u Liter, Da Glässgen

verlangt, dusts der Mörtelbewurf eine» Zimmers, weou

es trocken und bewohnbar sein seil, hScbetens 1 pCt.

Wasser im Feinmörtel enthält, so dürfte der innere

Mörtelbewurf des untersuchten ZirnnuTs. um dieser I'or-

deruug m enlsprechcu, hijchstens 24 Liter Wasser ent-

halten. Es mGssten somit in diesem Falle noch 214 Liter

Wasser aus dem Mörtclbewurf diuch Verdampfen ent-

fernt werden, damit das Zimmer trocken und bewohn-

bar wird.

Durch diese Art d«r Beredtnun^ kann man in

streitigen Fällen auch dem Riehl rr tmd Laien leiel-

eine richtige Vorsteliong von dem Fcucbügkeitssottuxt

eines Baumes verscbalfen, während derselbe mit dir

Angabe, dass der M<':>rtel dos Zimmeis 7 pCt Wassel

im Feinmörtel enthalte, w- ni^r anzuffinsen vermag.

Als Norm der Trockenheit eines Mörtek ist «ut

Wassergehalt des Gesammtmortels von S pCt. lu

fordern.

Durch die Methode von Lehmann und Nus-i-

baum, nach welcher der Wassergehalt des FeinmürteU

bestinunt und daraus unter TemacblSssigung des Wasser-

gchaltes der Steine der Wa^^' r^; 'li ilt des Gesarami-

mörtels berechnet wird, erhält man ganz unrichtige Rt-

aultate. So ergab sieh x. B. in einem Falle der Wasser-

gebalt eines llSrtels mit dem Vaeuumtrockenapparat

bestimmt zu 8,585 pCt., nach der Mfili nli von Leh-

mann und Nnssbaum dagegen zu 2,4G('i pCt., als«

um 1,0C9 pCt SU niedrig. Je hSher der Wassergehalt

des Mi-rtels ist, um so grosser wird dieser Fehler.

Da die Methode von Emmerich wes' n'.üHi ein-

facher und genauer ist als die bisher gebräuchlich^,

80 ist SU wflnsehen, daas dieselbe in Zukunft ananahms»

los angewendet wird.

Lehmann und Nussbaum (Cfi) gebe» zu, dass

die Einwände Emmericb's gegen ihre Methode xvr

Besttrommung i» MwMxliniohtigkeit insofern berechtigt

sind, als bei derselben beim .\bsieben Wasser verloren

und der Wassergehalt der Steine im Mörtel vemadi-

lässigt wird. Dagegen bestreiten sie, daas die Modifi-

cationen, weldic sie für die Glässgen'sche Metliode zur

Bestimmung der Wandfeuchtigkeit vorgeschlagen habfiu

belaoglos seien oder gar die Bezeichnung .Vt-rschlechie-

mag" verdienen. Wenn Qbrigens die Ycrff. glauben,

Kmmcrieh habe zu seiner .Metliode den Soxhkt'sch<?n

Vacuumtrockenschrank vcrwerthet. .so beniht dies auf

einer unrichtigen Auffassung der Emmcrieh'schen Dar-

stellung. Der veo E. verwendete Tacuumtrockeo*

apparat ist von ihm selbst, uichl von Si xhl -t coii-

struirt. Wohl aber wurden die Erfahrungen, welche der

Lctitere an seinem SduieUtroekenselinutk g«iB«dit hat,

venrerthet

Nach Schmidt (77) lässl sieh rasches Austrocknen

der Neubauten und bestiindige Trockenheit der Fuss-

böden, W^ände und Decken unserer Wohnräume er-

reichen, wenn die Aussenmsuera des Bsnuea aus svei

V"!l>f",'i'1i^r V i"i '"-in-inder isolirten WHnd''n b^'-t'-h-'-i r.nd

wenn der in dieser Bohlwand befiadlichcu Luft frcitr

Zutritt SU sammtliehen Bestsodthetlen der Zviaefaeu-

deckeii aller Wohnräume crmöglidit wird. Die Luft in

der richtig angek'Ti.M ]f..liIniati»T sAr;rt für das Trocken-

werden und Trockenb leiben des Hauses in vorzügliclister

Weise. Sc lange sie dnreh die am Grunde nnd am
•benjn Ende des Hohlraumes gelassenen Oeffnungen mit

der Aussenluft in freier Verbindung steht, streicht die

Lull mit grosser Geschwindigkeit iu den Ilohbrauin hin-

ein, wovon man sieb schon durch Voihalteu der Hand
vor eins der Löcher am Grumle leicht überzeugen kann.

Eutsprecbeud der eindringenden Luftmenge wird aas

den ob«en Oefhunfsn die Luft austeten müssen; sie

wird beim DurcbstreLeben durch den Hohtraam so viel
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Wasä«r mit sich lu-hmeii, wie sie erreichen uud iit sich

tnCiduiifD kann nod wird so bewnden di« dQim«re

Ifioenvand bald austrocknen.

Die Breit« der Luftschicht soll nicht unt«r lOcni

betri^^u, eine YerbiDduug der Innen- und Ansäen-

mneni aar durah eiserne Anker hergestelU verdflo.

V'j; IT'"Vilwnnii nniss mit den Hohlrutnictt der Zwischen-

ilecJcen durch Oefinungen in der inneren Uausmouer in

YertriBdaug gesetet und m die »utrecknend« Wirkung

der Hohlwandluft auch auf die Zwischendecken ausge-

dient werden. Von der Grundmauer wird die Innen-

Tnnd durch eine Lage von Schieferstücken oder Glas-

•ekribflu getrennt. Die Aussenmaner bmuehi von der

(inindroauer nicht isolirt zu werden. Das Dach .soll

die Seiten desUaoses überragen, um die obeu zwischen

Innenwand und Aimenmnoer beigestellte Verbindung

vor Schlagregen an acbüken. Sch. machte an seinem

eigenen in CuTlmvcn in Ji.M r Weise gebautem Uaus

die besten Erfahrungen. Die innere Auä«enmauer war

naeber getrocknet a!« die Winde twisdien den Zimmern

(ebne Hohlschicht) und dieselbe blieb in allen Räumen

ganz trocken. Die Luft in den nicht gelüfteten Zim-

fflcm ist, abgesehen von den geheizten Zimmern, trockener

ab in den bewohnten, weldi* letstere der feuebten See-

luft ausgesetzt sirnl. Di«" Tapeten sind stets frei von

Sdiimmelbildung um! \Mlig trocken. Die Zimmer sind

sefar Icieihtm beizeii, joieofiilb deahalb wdl alle Wände
völlig troeken aind.

i>tubbon (79) bespricht die Verhandlungen, welche

in zahlreiclii II Vereinen des In- und \ i-nnnlcs übi-r die

Wohxiiingäfrage gefiUurt wurden und welche zeigen, dann

vir auf dem Gebiete des Webnnngsvesens nieht bloa

f-inc gesundheitliche Frage, sondern zugleich eine wirth-

schaftliche und sociale Frage von höchster Bedeutung

v^r uns haben. £s hat sich namentlich aus der Frivat-

enqnete des Yerebu fSr SoeialpoUtik ergeben, daaa aueb

in den meisten de u t s .-Ii c ii flivis^^iruitiTj ini'l Imlnstrii''-

ortea eine thatsächlicbe Wohnungsnoth herrscht, in

Breslnii z. B. nnd (wenn man alle Wohnungen, !n wel-

ch«l mehr als 2 Personen auf ein heizbares Zimmer

^immen, als „übenölk- rt- " }>ezeichnet) zwei Drift' l '1 -r

Meinen Wohnungen überfiillt; in denselben wohnen

zwei Drittel der ganten StadtbevSlkerung. Audi hier

herrscht das Schw ili' 'si lir Gesetz: die ärmsten liOite

geben fa.st '/»^ 'l^r Mittelstand '/i, die reichsten nur

ihres Einkommens für Wobnungsmiethc aus. Je höher

diese Wethqunte, um ao raaeiber ist der mit nnpindu«-

tiven Ko=:ten belastete Wohnungswechsel. Tn T.oipzig

bestanden im Jalure 1885 25 pCt. der Wohnungen aus

einem beisbnren Simmer. 26 pCt ai» S Zimmern ; diese

kleinen Wohnungen beherbergten 47 pCt. der Bevölke-

rung. 878 einzimmerige Wohnungen waren jede mit

mehr als G Bewohnern belegt. Wenigstens 1270 Fa-

milien, die nur Aber ein hebbares Zimmer verfügten,

theilten diestin Raum noch mit Sehiaflculen. Auch

Khepaare nächtigttm als iSehlafgänger. .\iich in Ba&el

halten 21,6 pCt. der Familien Schlafgäuger. Ein Cubik-

meter des elendesten Wt^ongsraomes kostet daselbst

mehr als der gteieh grosse Baum besserer Wobnungoi.

In den meistou Urossst<tdt«n gicbt es zu wenig kk-iue

Wohnungen und die voihandenen sind zu theuer» zu

schlecht beschaffen und zu dicht bewohnt, so dass ge-

rade die armen und kinderreichen Familien auf schlechte

und theure Wohnungen angewiesen und diese meist mit

NiebüHnilbnniit^iedeni su tbeilengenBthigtabid. Ausser-

dem sind di', Klagen ühi-r die niJ7\nTichpn<1i^ T?i-g,-li.ih^'

des Kecbtsvcrhältnisses zwischen Mietiier luid Vemiietiicr

weit verbreitet Sehnte des Miethvertrages, .*^chutz gegen

Miethwucher, Einschränkung des Pfandrechtes, Regelung

der Unterhaltungspflicht, Abkürzung der Zahlfristen, das

sind berechtigt« Forderungen.

Die nothwendige Qmndlage der Reformation atif

dem Gebiete des Wohnungswesens sind eingehende sta^

tistisrh • Erhebungen, -ii nit hr als bisher die sanitären

Zustände der Wohnungen berücksichiigeu uud auf einer

breiteren Basb ab biriier dunäigefTihrt werden müssen.

Die Mittel ziur Bekämpfung der ücbelstände im Woh-

nungswesen hat Stiibbcn im Verein mit dem Correfe-

rcut Zweigert iu den folgenden Leitsätzen uahmhaft

gemaehti

Die Mittel zur Bekämpfung der UebeUtünde
im Wohnungswesen.

1. Neubauten.

a) Erriebtong zweckmässiger neuer Wohnungen fOr

die unbemittelten Volksklasscn durch T'rlvat' . Vereine

und Arheil^M l>rr (letztere nach Bedarf mit Kinsobltisa

der Gemeinde und des Staates).

b) Beförderung dieser Nenbauten seitens der Oe*

meinde und des Staates durch Erleichterung der Lasten

und Abgaben, durch Fertigstellung einer au.nreichenden

Zahl Ton bebauungsfähigen Slraasen und Bauplätzra,

durch Verbesserung der Verkehizdariehtong' i>. durch

Beseitigung entbehrlicher Erschwerungen am der Bau-

ordnung.

e) Bii^ning der Gesetigebung in Bezug auf die

Umlegung und Zusammenlegung der nach Lage, Gestalt

und Grösse zur Bebauung ungeeigneten städtischen Land-

parzeUen in bebauungsfähige Baugrundstückc.

d) Yeifainderung gesnndbdülcli nnzweekmäsaiger

N'r ibnnt' n 'Ueichsbauordnung nnrl Ein/elbauordnungcn,

vergl. den Rntwurf reiobsgeseUlicher Vorschriften zvuu

ijchutze des gesunden Wehnens, besdilosaen von dem

Deutschen Verein für ütT' iitlli he OesundbeltspllefB auf

der Yersaounlung zu Strasaburg, 1889).

S. Bestehende Wohnungen.

a) Verbesserung der sebleeMen Wohnungen dureb

Private und Vereine.

b) Ve rwaltung von Hietiisbiusem seitens gemein-

nütziger Vereine.

e) Oesetzlidie Kegelung dea Hietbsverfarags und dw
Wohnungsbenutanng (Wobnungsgesetzgebung, Beiebs-

wobnordnuug).

d) Fortwibrende üebwwacbung des Vermietbungs-

und Wohnungswesens durdi besondere Behörden CWoh-

wiBgsgmter).
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8. Die Aiifgabcu der Woknuugäänitcr.

Dio durch Geselz (Wohuuiigsgesi'tz, Roichswohii-

oriluuug) m reguludea Au^abea uud Befugubst; der

Wobnnngsfirater aiad folgende:

a) eine regclmiissige Wohnungsschau zu liaUen bt-

liuts Foststell'iiig gt^suiidlicitüschildlichcr Bau/uständc

uud gciluudhcitswidriger Wohnuogsbcnutzuug (vorgl. den

SU XI. 1. d genannteo Entwurf leicliseesetalieber Vor-

•ehrifltii);

b) die Soimldigeu zur Beseitigung der Mi«8stäade

anxttbatt4^n. gegebenen Talle« die Besfa^ng m Terwi-

lasseii

:

c) in srhworeii Fällen dir H' woluiung bcstimmffr

Räume oiier Gebäude bis aul Weiteres oder dauernd zu

untersagen;

d) äussersteii Falles die Xiederh gung tob Gebäude-

theilen oder ganzer GfbHude und Gebäudegnippen dureh

Euteiguuug derselben seittiUä der Gemeinde zu verlaugeu;

c) die Hausofdnoogen und HietiisTertrage zu aber^

wacbeii.

Zu a). Zu den geauadbieitäschädlichen Bauzustän-

den gehüren:

1. Feuehtigkeit. DieUnaebe ist va ermitteln und
xa b< -seitigen. Sehulz gegen Bodenfeuelitigkeit oder Be-

seitigung derselben, .'^ehut/ gegen Durchsehl.'^«ren des

Bcg«[i^ an den Wetterseiten. Verbesscning der Dach-

abw&»ening, der WaMenrermurgungs- und EntwSsserungs-

loiiungen, sowie der Aborte.

2. Mangel an Luft und Liebt. Fohlende Fensütr

sind anzubringen, ungcuilgend grosse Fenster m erwei-

tern, dunkle Räume umzubauen, biDderliehe GebSude-

theile soweit n"Hiig zu beseitigen.

3. Ungenügende Zimmerhube. Die Räume sind um-
zubauen.

4. L'nzulitssigc Lag- '! r WobwAume. Verbesse-

rung der Keller- und Dacbwöbnungen, unter Umständen

Verbot derselben.

5. Mangel an gutem Trinkwasser. Auf Herstellung

von Vrivatbruniieu oder öffentliehen Brunnen, auf An-
s -lilnvs ,\,'r Wohnungen an die allgemeine Wasser\er-

»'iguiig, auf Ilerstellung einer solebeu und auf billige

Liefeiung des Wassers ist je naidi timstinden binzu-

wirken.

6. äehlcebte Liebtk-iuuigen. Intitaad^elzung oder

EmeueruDg undicbter Gasrohre, besonders bezüglich der

Muffen, Hahne und Abzweige; Beseitigung der Bleirobre,

ycrbesMjrung gefalirdroln-nder eleotn^cher Leitungen.

7. Schlechte Uei^uug.

Bei der Ofenheizung sind u. A. zu beachten: Rich-

tige Dlinciisionirung und richtige Bauart ih r Oefen zur

Vermeidung do Kr{?lühens; gute Besrbaff<'nheit des

Ofenrohres und der Einmündung desselben iu die Schom-

steuei Anwendung von Püllüfen nur an starit ziehen-

den Sehornsieinen: Verbesst rung der mang<.lhiiften Ver-

brennung; Dichtung und Hölierfühning schlechter

Schornsteine und regcimiissig.- Reinigung derselben.

Bei der Luftheizung: l-lninahme reiner Luft; Rege-

lung und Säuberung der liuftbefeuelitungsoinriebtung;

Dichtung, Nichiiiberhitzuug uud äus^rc ReiuhaUung

der Calorifere, richtige Lage und Gt9ve und «Mett

Säuberung der Luftkammern und der Laftifige.

Bei der Dampf- und Wasserheiziing- V'^rmddunj;

der Ueberäpannung und Ueberhitzuog; äussere H^^iulul-

tung der Leitungen und Heizk9rp«r; riehtige Wahl und

.Vnordnnng der Warm hutzmittol; rauchvcrmiudenidfl

Feuerungen; gut beleuchtete und gelüftete lleizräume.

8. Schlechte Hauscntvässeruug. Untersuchung der

Biohtigkeit* VttTerletztheit und DurehlOftong aller Lei-

tuugcn. Prüfung der '^nprc-'liriitr ' nnl 'Irr Baustoffe

derselben. Wirksamkeit und Reinhaltung aller Wasser-

vezschlQsse. DidituDg und Lflfbuig dor Giuban. Aus-

führung eiiu r unterirdischen Stadtcanaliaatien. AoMblnss

an dieselbe.

9. Schlechte oder fehlende Aborte. Lüftung und

unmittelbare Beleuchtung des Aboitnnimes. Diefatong,

Lüftung und Spülung der Abortrohre. Prüfung der

Quer'<rhn:ttf und der Baustoffe derselben. Dichtung

und Lüftung der Abortgruben, eventuell Beseitigung

denselben und Anschlusa der Aborte an die Canaliaation.

Einri> ht iii^- eines versdiliesabareD Abort» nSglichst für

jede Haushaltung.

10. Sonstige bauliche Verwahrlosung. Weissen und

Anatrieb, ünterhaltung der Fussbdden, Wände, Mauern,

FrnstrT. Thiiren. Treppen, Dächer Und Binfriedigungien.

V< rt;lgung des Ungeziefers.

Zur gesundlieitsvidrigcn Benutzung der Wohnung

geboren folgend» Fülle:

11. Dauenide Verunreinigung der Höi' . Tn^ppen.

(länge, Aborte und anderer Räume; Verbi -itimg v.n

Ungeziefer. Die Benutzer sind zur Reinigung und tur

Ungeziefcr-Vertilgung anzuhalten.

12. F in htigkeit in Folge zweckwidriger oder nacTi-

lussiger Benutzung der Wasserleitungs-, Eotväaserungs-

uud anderen läariebtungen. Die Sohuldigep siiid nr
Beseitigung und Termeidung der Uebelstande anzn-

halten.

13. Luftverderbuisk durch zweckwidrige oder naeli-

läsaige Handbabiwg der Belouehtnngs-, Heixungs-,

Koch- und Entwiisserungs-Einrieblungen, durch mcnseh-

lichcn Schmutz, durch Aufbewahrung von Knochen uud

Liuupen oder sonstiger faulender Gegenstände, durch

Vornahme übelriechender g^rblicber Veiriditujigeu.

Die Scbuldigen sind zur Beseitigung nod Venoeidung

der Uebelstande anzuhalten.

14. Vemaoblüssigung der Unte«lialtttngzplU«bt sei-

tens der Miether oder böswillige Zentömng. Autalteo

zur Pnichterfüllung und Bestrafung.

15. Mangelhafte Entleerung der Abmttiigrubeu

und Müllgruben. Ueberwadinng der pmioffisdbeD Bnt-

h erung: eventuell behördliche Regelung derselbeik nach

der Art der Schornsteinreinigung.

IG. Ucberfülluug der Wohnungen im AUgemeinea

und der ScblaAräumen im Besonderen. ;F6siaetxung des

Mind ^tr I lling, z. B.: Gesainml« r Wohnraum 15 ehm.

Schlafrauni 10 ebm pro Kopf, Kinder die Hälfte. Env

lassung von Sehla^ängcru, Kostgängern, Ziehkindern,

Aftermiethera. Auibcbung des Mietbrortrages, Biumnag
der hi.nng.

17. Wohueu oder Schlafen iu Käiuuou, welche
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nicht tum \VQbu<;a oder SchUü'co be»U(umt aiad. Auf*

Inlnmi; des MietbTertnigca. Biumuag.

1. Der tur Bes«itiguiig der Uebt Ntäiuie xu W-r-

pfliehteode bt nicbt immtr der Bauiteigi'nthUmer, son-

dern oft der Nachbar (z. B. in deo Fällen 1, 3, 9, 18),

dif (i".'mciiide (z. J\. in den FalltMi 1. T». H. 9. 1')}, der

^t^a!t:>enfigenüiUi^er bei l'nval»tra!i6eu (tu duu»elbcu

vorgeunnten F^t«B) oder der Mi«ther (%. B. ui den

FWIeii 11 bis 17).

J. Es ist darauf zu achten, d;i>s Auflagen. Hostra-

luugcu und Zwongsaubfulirungeit dc-n &i-buldigcu Tbtil

3. Xaoli Lii;;' il i Saohf i>t die Aiifliebuiig des

Kietbrertragv» auf Antrag de» ge.sc;bädig;tvu Theileü

aiunisprechen.

Zu c):

1. Die Erkläruu^r der t'nbewohnbarki it bis auf

Weiteres erfolgt b«i Maugelu, dereit Bei>eitiguug im be-

wohnten Zustaifde nieht aiufiihrbar ist

2. Die KiklTu Uli;,' der dauernden InltcwohohArktiU

(Ifr der Unzutimigkcit der weiteren Benutzung zum
liügcreu Aufontball setzt ci« ge<»rdBetcs, coutradictciri-

sehes Veifthren tm«us.

3. Jed<' Unbewolinbarkeitserkiarung bVist den Mietb-

vertng und hat die Räumung sofort oder mit kurjier

Zeit tor Folge.

Zu d):

1. Wird die gfsundheits^a'niäs>r Herstellung oder

Emeuenuig der als aubewohnbar oder unbcoutzbar er-

kOrtoi Rlumo oder Gebinde untcrluseb, oder iit die

Hmtellnng bexw. Frneueruog übeitaupt nicht ausfOhr-

'inr, VI kann das Entcignungsverfalin.'n l'lat? LTfifiri

iToirens Acta.). Die Lnbenutzbarkeit dt-a Bauzu^tande.s

bt bei der Festsetsnngt des Entschidigungsbetrage» su

bwöeksichtigcn.

2. Die Eu(eigiiun<r • tn'r l:l'>ri'ren od'T gn-ssereu

tjrupp« von Liegcnschaiien kann, aueh mit Kinschluss

etnietaier guter Geblude, etfolgcm, v«nn deo rorhaade-

rirn Miss.stündi-n nur durch Maas>re^'rln abzulielfeti ist,

'Ue sich auf ein grösseres «iebiet erstn eken (Cress Aets).

S. tm letzteren Falle kann die Gemeinde auf Gmnd
f'ms geonincten, eoatradictoriseben Verfahrens cur

Vornahme der Enteignung genöthigt werden.

4. Dir Vollzug der Enteignung kann an die Bc-

'iiiigurig geknüpft werden, dass vorher IBr Efsatzveh-

nungen gewrgt oder d:i.s N orliandeosein geeigneter Er»

saUvohnungen nachgeirieeen wird.

Zu e):

1. Bei der unter II. 3. e) empfohlenen gotfetzliehen

Begetung des Miethxertrages soll die Al>sieb'. m i

iahend sein, die Ftliehtm ri.-s Kigenthütners und des

Miethers &acbgeut^U>.-i abzugrenzen und die Miether ah
den im Allgemeinen Scbwäeheren sra scbfitzen.

2. Die Ausführung eines snleh. n (ies< tze3 bedarf

der dauernden Ueberwaehung. Hausordnutigen und

IGetbYertnige sind deshalb dem Wohnungsaiute und

denen OijpmeR auf Terlangea vorzulegen. Das Woh-
nungsamt hat di« erfbrderlirben Aendmutgen lu ver-

aulai>iH:ti.

4. Die Organ i.sation der Wohnungsämfer.

a) Die Wohnungsämter bedürfen als Zweig der

\Yoblfabrt«ipoUzei des innigen Zujtauunenbanges mit der

Baupolizei und der 6emeiud«Terwaltiing.

b) .'"ie - Iii II der Gemeindcverwaltungsbebördo

(Magistrat oder Bürgermeister) in allen Kallefi, in wel-

chen es ^icb nicht uui VcrpfUcbiungcn der Ciemeinde

handelt, uatentellt aeia. In F&llen der G«meindev«r-

pfliehtung .steht den Wohnungsämtern nach erfolgter

Verhandlung mit der Gemeiodevenraltoog die Berufung

an die Gemeindemilsiditsbeborde frei.

e) Die Wohnungsämter bedürfen wenigsii ns eines

Mitgliede.s ,-ius d<'m ärztlichen und eines aua dem bau-

techui^cbeu Berufe.

d) Oignnc der Wobnungmmter sind banteehniieh

gebildete Wohoungsbeamle: Wohnungspfleger, Woh-

nungscommissaie, Wohnungeinspectoreu (Inspeotors of

nuisances).

e) In kleineren Orten können die ObHegenhriton

der WoltnuDgsimter den Ortapolizeibeh^rdcn flbertngea

werden.

Die Laucet C80> hat .seit dein Jahre \H6u ins lieute

zabbvtehe Mittheittmgen Aber chronisebe Anenvergiftung

durch Tapet«n. Cattune, Tischdecken, Lampensehiime,

Wlichsstöcke etc. gebracht.

Dadurch waren .\crzte und Laien gewarnt und dcu

Fabrikanten wurde de« Oefteron nahe gelegt, daaa ue
mehr oiiiT weniger für die durc!i \i -iiüi.knwiridung

veraulahsteu scbädlicbeu Folgen veraulwortlich gcuiaebt

werden kSnnten.

Bei 60 im .Jahi' 1S77 ausgeführten Tapi tenana-

1; N.'d erwiesen sich nur lU riip<M«"ii als arsenfrei. TroU

wicderbolter Warnungen blieben arüeohalUge Tapeten

im Handel bis 1889. Seit dieser Zeit aber werden

bodUt selten mehr Fälle chronischer ArsenVergiftung

gemeldet. Zalilreiche xVnalysen. welche kürzlich ausge-

führt wurden, ergaben auch, daas in keinem einzigen

Falle Seheelegrfln verwendet wurde, ao dass da« Pu«

blicum heutzutage nihig grün gefärbte Tapeten benutzen

darC Mau fabricirt jetzt die »cböuaten Scbattinmgeu

in Grün ohne ebe Spar von Arsenik. Andereneils

tindet man häutig kleine Quantitäten .\r9enik in solchen

Farben, hei deren Fabrika'i n \r>. ;iik verweiidrt wird,

wie bei den Anilinfarben. Es wurden minimale lleugeu

von Anen in lila, kastanienbraunen und blauen Tapeten

gefunden, W' lche wahrscheinlich nicht wissentlich ein-

geführt. al)er in der Farbe enthalten waren, welche vom

Tapeleufabrikanteu als nicht arbenbaltig gekauft wurde.

Bei Tapeten, welche bei rersehiedenen Fabrikanten ent>

nomiiien wurden und welche nicht als arsenfrei garan-

tirt waren, fanden sich stvU> geringe Mengen von Arsen,

während die als g&nzlicb giftfrei garantirten Tapeten

hielten, vaa sie versprachen, ohne das.s sie dabei den

früheren an ICleganz und Mannigfaltigkeit der Zeiohnuag

uackstanden.

Zweigert zeigt, dass die gcsiindheitUd»©

Wohnnngspolizei schon jetit zu den Befugnissen der

Polizei gehört und dass dieselbe diesbezügliche Ma.'iss-

regelu vonuicUreibeu und zu erzwingen berecbügt ist
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Die poUseiliebe VerordnungsUUitigkeit in dieser Be-

ziehung k.iiin sith <r>ti<-okoii a) auf dt?n Erlass von

Voi-si'hrifteii für NtiihersitUung von Gebäuden, apecit-ll

Wohngebäudeu (Baupolizeioninuugcu), sowie b} auf den

Erlass von Vorsebriften fib«r die Benatzung bestehender

Gobäudo, spt ciell zu Wuhnuiigszwecken (W i!iiiu:ijspoli-

zeiordnuugeu). Fast überall in Deutschland ciistiren

«og. Baupolizeiordoun^n, aber es ist entschieden aotit-

endig in den Anforderungen, welche bei Xeuherstelluiig

von Wohnrrinmi ri in gi-sundheit lieber Beziehung gestellt

werden, viel weiter zu gehen, als dies iu den in Kraft

bdlndlieben Baupolizeiordnungen gescbieht. Wer einen

Neubau aufführt, wird in nicht seltenen Fällen sogar

dankbar sein für derartige polizeilieh'- Maassnahtnen. da,

falls die BcfolgtUig derselben vt>r Ausfuhruag des Baues

Toriaagt vird, ihm ircDig Unbequemlicbkeitea und re-

lativ wenig Unkosten entsti hen. Da - ? r- it^ Bau-

polizeiunioungcu giebt. die allen bygieuLscbeu Auforde-

niRgen entsprechen, und da es somit der Polizei über*

all ieieht sein wird, das Itiehtige zu treffen, ao iüt ein

specielles Reichsgesetz niehl niithig.

Schtriehger ist die Regelung der »weiten Uruppe

der polizeiliehen Tbatigkeit: der Erlaas von Torschriften

über die lienutzung der Wobnungen und die Controle

ihrer Beob i I tun;: In fücser Beziehung ist zunächst

die Bedürlu issfrage zu entscheiden uud dnrcb eingehende

Untersuchungen, wie sie bei der Baseler Wobnungs-

eii'iU'Ue dureligeführt wurden, festzustellen, ob l"fbel-

sliinde vorhanden -.ind, welche Abhilfe nöthig machen

;

dauu cfüt ist zu ervageu, ob die vorhaudeueu Uis!>-

stände nicht anders als «uf dem Wege des polizeilichen

Einschreitens besfiHgt werden können. Vor Allem darf

man nicht überall in gleicher Wei^c vorgehen, sondern

man mm» auf Grund der als vorbanden auerkauntcn

l'ebelst^inde. auf Grund der Ericenntotsa ihrer Ursaehen
— die sehr vcrsebieden sein k'''?iT'en 'V.i- richtigen

Mitt«l zur Abhilfe wäLleu. Erst wenn dir .Mittel der

Selbsfhilfie nicbt ausreichen, ist es angezeigt, mit poli-

zeilieben Kaassnahmen zur Beseitigiing der Missst.inde

vorziip'hen. Hier/u bedarf es aber keiner Aendening

der bestebcüdeu (iei>tjlzgebuug, da WobuiuigKorduuugen

schon existiren und Controlbchorden jederzeit eingeltUurt

werden können.

Eine gcordni-t«- dauernde WohDuiigseniilrol«', welche

iiebcu den Vorsclirifa-ii über die gcsuadbeitliche Be-

schaffenheit der Wohnungen cinsuliibren ist, kann nur

durch baulrehnische und ärztliche (hygienisch geschult«-,

Ref.) Saeliverstandige, niemals aber durcli nirdere Po-

lizeicxecutivbeamtc durchgeführt werden, llurc Aufgabe

wird sein: durch Belehrung und Beratbung polizdliebcs

Eins<-hreiti-n tbuiilichst zu v>-nneideii und den Inter-

essenten helfend und f"rdeiud an iVw Hand zu g< hen

(nach Art der ThUligkeil der Fabrikinspectürcii). Di;

Wohnuagslnspectorcn müssen gebildete, wohlmeinende

Männer si.in. zu den.-ii das I'ii})licum Vertrauen hat und

vor denen cs keinr Furcht hegt, »ie .sind deui Pobzci-

verwalter als b>>nit.ichtende und bcrathendc Org:uic

an die Seite zu sta llen, während derselbe die Verant-

wortung allein zo übernehmen bat.

[Budde, V., De hygieiniske l'lamper ved Fugdis-

heden i iiyopfaertc Byguinger og Midleme Til den»

Teretj-ggelse. Ugcskr. L L. p. 988.

B. bespricht die verzditedeoen Theorien über die

gesundheitsschädliche Wirkung der Bcwohnung von n.ni

errichteten (tebäuden und beschreibt die Verfahren,

welche mit Erfolg zur Auätrockuung in Auwenduuf

kommen. Die Frage, ob die Festigkeit der Kauern und

ihre Eigenschaften in anderen Ri -/Ii finn^m durch di«^

si-haellc küuätücbe Austrocknuug etwas an Güte ein-

büsseo, wild als uneatacbi«den hingestellt

A» rirlk.]

c) Abfall.Stoffe.

«) AUgeineiues und Städte.

.'s4) Ashburton, Thompson .1.. Sewtrage (>i

countrv towns. - The sei>arat<.' systeiu. — The Saui-

U>ty Record. p. 526. — S.")) Beer, Die Entwässerung
von Magdeburg. Gesundb.-Ingen. 8. 15. — 86) Ber-
deui i li. Vli t.>r. Budapest'* neue Entwässeninpsanlagi.

ifesundli.-Ingcn. .S. 441). - 87) Die rationelle Beseiti-

gung und Vcrwerthung dei Mif illst. STe unter Verwen-

dung von TorfmulL üesundh.-Ing. S.III. — 88) Eid, .\.,

Les egouts a Londres. Progr-' s med. Paris. 18HS. 2. >.

XVII. .39. — 89) Iben, o., Assanierung der Städte

mittels Torfetrcu. Oes.-Ingen. 5.60. — 90) Ihen, 0..

Die Entwässerung der ."-^tadt Dudley. (lesundh

.S. 92. 91) Iben. 0.. Wassenersorgung. Entwässe-

rung und Reinigung der ."^tädt»; und Wohnungen. Gt».'

Ingen. & 29. — 92) KÖhn, Tbeod., Die Entwiaaenuig
von Sofia. Gesundh.-Ingen. S. 417. — 98) Raddi, A.,

L'assainissement de la ville de Venise. Rej>onsc .\

M. .M. Cadel et tjosetti. Paris. 12. lC^ pp. 1 map. —
!)4) Schuster, Gottfried. Da« Erd'*l i

' t^y-'«m. .seine

gesundheitlichen, laadwirthschaftlicheu Vortheile. Dritte,

vollständig neu umgearbeitete und inhaltlich bedeutend
vermehrte Auflage. Aarau. 18'.t2. 8. 63 Ss. mit Ab-
bildungen). — 95) Shone. .1., The Shonc srtcm of

town drainage. I'roc. Incorp. \>s. Municip. et

Engin. London et N. V, 1S91 - 92. .XVll. 218— iiSa. -
iMI) The Shone of drainage at Rangoon. The Sanitarr

fiecord. p. 278. — 97) Vallin, £., Le gnissage
des urinoirs. Revue d'bjg. Paris 1698. XV. 45. —
98) Wiehe, Betriebsergebnisse der Kläranlage ZU Essen.

Ceutralbl. i. allg. Üesundbcitsptl. S. 431.

A Reinigong und Verwerfbung.

98 a) Die Reinigung der Abwasser von .\mstcrdaro.

Annai. industriell. Iö91. Sem. p. — 98b; Burg*
bardt, C. A.. Sewage and its piulfication. London
and Xew-.lers. v. 1891^92. XVIIl. 3W-33.5. .3 plan*.

— 98 c) I'lxpi'rimeiits upon the purificHtion '^f .sew.igi-

at the Laweiiee experiment Station. Nov. 1. ]SA9 lo

Dec. M. 1S91. Ibid. 42.V-R19. ySd) Die Vermit-
t<luiig und Vcrwerthung städtischer Abfallstoffe in

JSngland. Ges. lag. S. 75. — 98 e) Beseitigung de»

Kehrichts mittels Sehilbtnutsport und Yerbrennung in

Livrjjool. .loiirii. f. (iasbeleuchtg. ii. Wassenersorgg-
.').'»7. - 98 f) König, G.. Die Kliiruugsaulag»' der

Stärkefabrik in Salzuflen. DLsch. Bauztg. S. 390. —
98g) Derselbe, lieber die Canalisation kleiner Städte
und Reinigung der AbwSaser. Ztsehr. t. Baubanwoter.
1898. No. 12. - 98hj Experimental investigations upon
the purillcation of sewage by filtratiou and by chemieal
preripitalioji 'and upon the interinittent filtratiou i>f

water. Uosioo. 1890 u. 1891. — 98 i) Lubberger,
Rie^elfelderallla;;e der Stadt Freiburg im Breisgau.

Gea. lag. & 657. - 98k; Roeobliog. Alfred U., Die
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jteiawung dor Spütjauche durch d»3 «internationale*

VeibAwn. Ebendas. S. 585. — 981) Derselbe. Di«

Ii(inij?uiig (kr Spüljauche durch Kleelricitat. — 98 m)

?eydel, Leber die Beitiigiing der städtischen Abwiisser.

Viirtrag. Kiinigsberg i. Pr. gr. 4. 4 Ss. — 98 n) The
dispo.sfll of house refuse. The Sanit. Record. p. .H42.

9S i»; Weidmann, Die Reinigung der Al)wässer der

Stade Potsdanu Gee. Ing« S. — 98 p) Wejrl, Di«
Vemiciituug und Venretihims ^dtiaeher Abulbtoffit

in Engüaad. Berl. klin. Wocbeii«cbr. No. 8.

Weyl (98p) emplieihlt die rcrsucbsweise EinfOlming

der Müllvcrbreiiniins: nnch englischein Mu.ster auch bei

ans. Die mr Verbreiiuung oötbigen Destructoreu ver-

nnadien niolit nur Korten, sondern bringen auch Eüi-

iiabmcn. DiMe setzen sieh zusammen au.s dem Krlüs

für verkauften Pferdedünger und Strassensehmulz, des-

gleichen für die VerbreuuuDgsrückstonde (CUnkers), die

ran AufiiehfitteD Ten Stiaaien, «i HSrbä, inr Fabrica-

' ijii Miii St> iii. n verwendet werden, endlich für dir

Kraft, die durch geeignete Ausnutzung und Uebertraguiig

der bei der ullwriirBoinaig entstaiideoeB WinM ge*

liefert wird.

fl) Budde, \ . Nt'gle ßciii.irkiuager om KjSben-
havens Renovatu n.^l rl ild. Ugeskr. f. Laeger. p. 211.

— 2) Ulrik, A., Iiidlioldct aif l^öbenbavens Kloake».

iDfteoioren. 1. Aarg. No. 9. — 8) Caröe, K., Om Ver-

bedtinger Ted NatierenoTationeD. IngeoiSren. L Aan.
No. 13.

In Besag aufdie Abwasserrenrertbting bringt Budde
(I) ein bisher nicht versuchtes Verfahren in Vorschlag,

das auf die selbstreinigende Wirksnmkeit des Erdbodens

gegründet ist. Dasselbe besteht darin, dass die Abfall-

stoffe aadi Torg^giger AbsdiUang der olieran hiiDiu>

reichen Erd.scliii !it ' ines Feldes in der Nähe der Stadl

Über das Areal [ausgebreitet werden. Der entfernte

HumiiB wird demnacfa wieder nirdeltgefSbrt und das

Feld einer dem Zweck entsprechenden Cultur unter-

worfen. Durch dieses Verfahren wird voraussichtlich

eine ^Miueralisirung" der organischen Stoffe in verbält*

niasmisaig kumftr Zeit eiteiebt werden. Hierdurch soll

d ' Belästigung der Umgebung durrb die Lagening der

Abfallstoffe in Depots vermieden werden, während

gleichzeitig der Düngerwerth derselbe« ausgenutzt wird.

Vf. macfat den Voncblag, die piojeetirte EinfSbrnng

von "Wasscrclosets in Knponhagen mit ein-r r-h. r

rieseluagsanlage auf der Insel Amak in Verbindung zu

setzen; es seien daselbst binlünglich grosse, für diesen

Zweck geeignete Feldareale vorhanden. Auch werden

bis zur Einführung der W isserdo.sets verschiedene Ver-

besserungen des bis jetzt gebrauchten Tonuensystems

in Yonehlag gebradit

Ulrik 's (S) Arbeit enthält die Ergebnisse einer

Reihe V'>n rli- Tnischen Unter-urfn:'i^''en der Altwäss>-r

von Kopenhagen, die im Laboratorium der städtischen

GAsuiidheitaeemmisaion ontemommen sind. MH anderen

gröaaeren Städten verglichen, waren die Abwasser sehr

reichb.nltig an organischen und uii-'r^janiseheu, gelösten

und schwebenden Stoffen. Die durch den Zuiluss der

AbwüiMT Terarsaehte Veronreinigung des Halens mass

als betrnrhtlinh Einzeichnet werden: auch sind schon

Nacbtbeilc davon bemerkt worden. Aus diesen Gründen

ist eine Veriiiideruiig der rimalisation von Kopenb.igvfi

prujectirl, durch welche die Abwässer iii einer Sanuueb

leitung unter dem Boden des Hafens bis auf die Ost-

Seite der Insel Amak geführt werden sollen, um daselbst

durch Pumpwerke in die tiefe See ausgeschöpft zu

werden. An diese Beferm wäre demnächst die Eintüb-

rung von Wo^-serelosets anstatt des jetsigen Tonnen-

.ifstems anzuknüpfen.

Caröe (3) bespricht in der Form eine» lieise-

beridits die in Stoddiolm eingeführte Anwendung von

ebemen, mit einer Schicht von Steink<>hleniheer über-

zogenen Tonnen, von denen jede ca. .^»0 1 fasst. Die-

selben sind dauerhaft-, nicht sehr theuer, werden durch

Wasserdouehe gereinigt und, wenn sie Im Winter ge->

fr^rrir sind, in '-irhT S.'-h.'iin- lihiT W'irmf'rJ'.hifn riuf-

g(.-lhaut, um ohne Gewaltverwcuduug, die dem Material

schaden wQrde, entleert werden a« küun^
1. Vlrlk.]

/) Canalisalion (Specielles).

99} An new patent disiufecting syphon cistem-
the „Eidolon". The Sanitary Ree4>rd. p. 186. —
100) Assainissement des villes par le l ui V Tegout.

«az. hebd. 20. Fevr. p. 8,'». — 101) üauai. äster, R.,

Vergleich von Flussverunreinigungen. Centr.alblatt der

Bauverwaltung. S. 118. — 102) Bevan, D., The dts-

posal of sewage. Med. News. Philad. 1898. LXIL
8—10. — 103) Drainage ofSurbiton. Lancet. IG.Tul.

—

104) Duvillard, P.. As.sainissement de Paris. Lc tout

.'i l'egout rrM'lu pratiquc. CJratuite des eaux necessaires

a la vies. l iiafon sur Saouc. 8. 2^ pp. — 105) Ein-

leitung, die. der Faealten Müncbetis in die Isar. Pro-

tocoll der Sitsung des erweiterten küngL Obemedicinal"
Aussebttsses. Hflnchener mtA. Woehensehr. XXXIX.
S. 9.'.7--976. — 10(V) Fmin.rieh. Rudolf. Ueber
\Va,sserelosetan lagen. MünelRu. Literar. artist. An-
.stalt. gr. 8. 18 Ss. Mit Abbildungen. - 107) Frank,
Bcm> rkungen zur Frage der Flusaverunrcinigung. Hyg.
Rundschau. III. .lahrg. S. 429. - 107a) Frank, A.,

Zur Einfübning der Schwcmmcanalisation in München,
ties. Ingen, f?. 41. — 108) Fleury, .1.. La <|ue.siinn

des ('i; ut--. i;. \ dl liriix inonde-s. Paris. CXIV.

L
137 Iii'). lo;t; Klushing Operations. The Sanit.

Cord, p 17;'p - 110) French drain pipes. Practical

eiperiments by Üie Jni7 of the Universel exbibitioa held
at Paris. Lancet April 80. ^ III) Gorini, C,
Come si debbauo impiantar«' le forgne mobili. Roma.
8. 13 pp. — 112) Herzberg. A., Ueber die Canali-

s iiio i-'i iiiricbtuDgen im Innern der Häuser Berlins. Ges.

Ingea. S. 459. 113) Iben, 0.. Reinigung der Ca-

niilc in Warschau. <ies. Ingen. S. 93. - 114) L., V.,

Le tout ä Tcgout et Taasainissement de la Seint de-

vant de chambre des Deput^s et le Conseil inunici])al;

Solution plati'nique (le la question. Tribüne med. Paris.

2 pp. .\XY. S. «89. 70.'). — 115) Levy, A. et P. Miq uel,

Note sur l'alteratien prugressive de la Seine en amont,

daus la truvers^ et en aval de Paris. Rev. d'hyg.

P.aris. XIV. p. 888—845. - 116) Lisner, E.. Ueber
Ilausentwissemugen und die Bedingungen zur Verhütung
des Eindringens von Canalwasser und Canalluft in die

an die Schwemmcanälc angeschlossenen Häuser, tü s. Ing.

S. 805. — 117) LoU, -V., Neues Canalisati<'iis>\ stem

nach H. P. v. Nadeln. Ges. Ingen. S. 621.11 S; M'. dteal

oflieeis and sewage purifieation. The Sanitaiy Kccord.

p. 401. — 119) Hetxger, B., Was ist bdro An-
sehluss an die Wasserleitung und Canalisation zu

beobachten? Kathschlatre zur Ausführung der Arilai;en

in Haus und H. f. Th ir:.. -r. s U> r.>0)M yrt .

Andreas, Systematische Untcrsuchuugcu über die Selbst-

Google
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n'ini|futig <\i;r Flii-is»-. i>(;uuchi- Viorlfljsdir. I. tlrsurid-

heitspflegi-. Bd. 24. S. Vortnig uuf der 17. Ver-

»ammluug des deutscbeu Vereins f. öffentl. GosuDdheits-
pflege in Leipzig. — 121) Neuere Closet- und Pissoir-

Spülapparate. Ge>. Ing. S. 255. 122} Neues satiitiir-

öconotni^iche.s ('ariali.s.itionss\ .stein dos Capitaiiis M. P.

V. N.uii iii. durch .\nwendung Vf>n .\ppar,it- ti. w. ii hv

Ab/allwiisMrr in ihre festoii und flüssigen Bestandiiieiii-

scheiden, erstere zu gl« ieberÄdt automatisch zu Dünger
THwbeitea uud den WoiuMuin ventiärea etc. 20 Ss.

— 199«) Abel, Lothar, Du kleine Haus mit Garten.
l'inrliM he Winke bei di-ai Baue ><>n kli irj i; Land-
hauitTij, Yilli'ggialured uiidCottagcs iu Yerljuniuiig mit

Gartenanlagen. Als Losung der mL<dcnien Wohnungs-
frage. Mit 7fi Abbild. Wien. 92 .Ss. 123) Gesten,
G., Bericlit über die Ergebnisse der Fiseh/.uclit in dem
Draiuwa.s.ser der Rieselfelder zu Haidiov bei Berlin.

Oes. Ingen. S. 289. — 124) Pescctto, Pcderico, Selbst-

Ihätiger Spülheber mit absetzender Wirkung. <ies. Ingen.

S. 44. — 125) Pettenkofer, Mai von, Syateniatische

Untersuchungen über die Selbstreinigung der Flüsse.

Vierteljscbr.Kiesundlieitspflege. Bd.'i4. S.116. (Vortrag

auf der 17. Veraammlong d. deutadiea Vereina t oflSentl.

(ii'sundhritspllegc zu I.''ii>7;g
' 120) Pfeiffer, Ludvr.

und Lu'lw. Kisenlobi, Zur ]'r.kge der Selbstreinigung

der Flü.--^. \nb. f. Hyg. Bd. .\IV. - 127) l! . . Il-

ling, Hcramun Alfnd, Rivers pollution and liners

purifiealion. London. 8. 48 pp. -- 128) Derselbe, Rivers

pollution and rirers porification. Ibidem, p. S8fi^884. —
129) BovrneTllle. Le tont a V^ut et ratuainissement

de la .Seine. A.s^i>i.ii.r, I'.tH. ri |, .32H, 355.

130) Sal bach, Haus- und ^^uu.vss iuiitw.wserung. .loum.

f. Ga.sbeleuchtung und Wasse^^ersorgung. S. 251. —
ISl) äclireib, H., Lieber die durch Abwasser in Ftusa-

liufen venmachten Algeobildungen, vi« Beggiatoa, S^-
tomitu.s ete. Chem. Ztg. 1891. S. 1864. — 182) Sera-
fini. Alessandro, Contribnto allo studio sperimeatalo

deir aulinl' |iur:i/ir.ric deir acqua specialniente dei fiunii.

Aunali diU Isiituto d' Igiene sperimenlal''. Vol. l.

Nuova Serie. Fase. III. Roma. 1891. 18:.' V , II in,

IL, Le »tont ä l'^gout" et le eholera. Rev. d'bfg.

p. 888. — 184) DeraelbCt Sur quelque perfeetiODne-

menta de« vidaageuMs «utamatiqaeH. Rev. d'Hyg.

p. 328.

Emmerich (lOfi) erörtert kritisch die verschiedenen

CoQstructioueu von Waterclo^vts, welche «r der Uebcr-

siditliehkeit halber ebtbeilt 1) in Wieb«, welebe «ioen

mehr oder weniger complicirten Meelianismus am Closet

aeibst besitzen und 2) in solche, welche aus einem ein-

fachen Closetbeeken ohne Jeden Mechanismus, sowie

aus einem damit verbundenen Syphon bostcben. Die

altcD Panflo^''1> li^p-'n t iLl-ctiieden zu den unzweck-

tnässig&ten Construetioneo, sind aber leider inuner noch

sehr veibreitet Besser sind di« Jenningflelosets, irelohe

aber unuöthig complieirt sind. Der sogenannte Gummi*
ball-Geruehverschlu.ss derselben i.st nicht» als eine

theuere Spielerei, da ein gasdichter Abschluss durdi

den Ball sieht endeH wird. Am meiatea smd die

Washoutclosets zu empfehlen, deren Vnriitionen „Uni-

taa", «National'', „Tornado", i^Combination" etc. nur

unweientlieh Tencbledea ^d. Ein gans besondei«r

\ r/ui: derselben besteht darin, dass sie keinen ge-

schlossenen Sitz haben, das aus polirtem >f.ilLaj,M;ii- . iler

Jucbeoltolz bestehende mit Cbariiier ve^!^ehene Sitzbrett

kann leiebt aufgeschlagen und das Closet auf diese

Weise in ein Pissoir, verwandelt werden. In An.stalten

in welche viele Personen verkehren, muss der Sitz so

fionstruirt sein, das« er beim Aubteben der das Chuet

benutzenden Person uutoin.\tisch aufklappt. Aucb cui-

sftloe Constnietionen der Hoppercloset sind ihrer Ba-

fa'-hh<-it wegen zu empfehlen z. B. die mit der >'>^.

Zutigenscbiissel. Di*- <'Iosetschüssel muss aus glattm

Material (Ponellan elc.) bestehen, allseitig frei liegen

und mehrmals in der Woehe abgewaseheo werden; denn

.d.is rioset hat ebensosehr Schw.imm Und Seifr ttt^ffaig.

wie die Personen, die es benutzen".

Prank (107) giebt hier eine ZusammenstelluBf

der neutrcn Untersuchungen über den Bacteriengi-hAl:

der Fbisslaufe und d;- Zun ihmc der Bact«ricn nai-b

Einleiten »tadliscbcr Altwasser. Er zählt fcmtu- eine

Aniabi Fälle auf, in denen dureh so Ternnreiiugtes

Wasser ('holera und Typhus Verbreitung gefuiide»

haben sollen, l'm die Selbstreinigung der Flüsse be*

urtheilan zu küuueu, ist nach Verf. die bacteriolo|{iadK

ll«tbod« an«!» maassgeb«nd. Die Reinigung T«n Baete.

rien kr.mmt nnrh ihni li^di^^lifh 'hirch Sedimentirung zu

Stande, wie Studien über das Wasser der Spr>e<: uud da
Lhnmat ergeben. Auf das Wasser der schnell lanfendea

Isar wird ebenfalls hingevsi' t,. in weleber Prausnit^
-si'lbst II u li rill. :ii T.a.itr ^011 83 km unt<>rhfllh München^

uocb nielir Bactenen aufweist, als oberhalb Müachtas.

Br meint sehUesalieh: nur ausnahmsweiae kamt cia

directes Kinkiten ungereinigter Abwässer zugestanden

werden: erstens aus den sogenannten Nothaualasscn,

welche einen gewissen Antbeil der Canalir&aser bei

plotzlieben starken Bcigeogü.vsen direct in di<! PlOff«

einleiten, zweitens nn>^ solchen Stiidteu, welche an

Wasserläafen gelegen sind, auf deuca nur geringtir Ver-

kdir stattfindet und deren Ufeigeländ« nur wenig b«'

wohnt sind.

Lcvy und Miqud (11.")}. Die vor 10 Jahren veo

Uerardiu vorgenomtucucn Uotersuchungcu der Ver-

indeniogen des Seinewasaraa in aeinem Lauf duid

T'aris, welche sieh auf täne nur ann.Hlienifli rtf-stiramucf

des äauerstofl^ehaltiss beschiäakteu, haben Levf duicL

ehemisobe und Miquel durch baeteriologiache Asalysea.

welche in interessanten Tabellen zusammengestellt sind,

vervollständigl. Die prr>^^ti Verunreinig' u.^' weist di^

Seine bei Saiot-Ouen aut. Hier erreicht sie ilir Maximvuu

an oiganisehon Boataodthdlen Kalk, Oüer, und Bfi<^-

stand, doch vermindert sieh ihr Sauerstoffgebali tiH'l

flussabwarts. Die Zahl der bei Saint-Ouea nachgewi«'

sencn Bacterieu betragt 4 500000 per ccm, nimlifft

fünfinal loviel, wie in dem obeibalb gelegenen Neuilljr'

sur-S» iiic. .1 mal soviel als in den thalwärts geleget-es

Stationen Saint Denis und Kpinay. und ein Viertel de

im Cloahenwasser enihaltenea Bacterkn. IMe ia da
verschiedenen Untersuehungsstationai gefundenen ArtCo

g'-hi-'n-n meistens zu den fanlijissfrregenden Saprophyten;

ferner waren vorhanden: Baciilus subtüis und »ob^

Varietäten, einige unscbadliebe Mieroeoeccn, Barillas

coli eonununis, Baettrien fiiealer Sul>stanzen, chromi>ger.'

Microcoeeen, Kiterstiphylocoecen, und boi S.\int uar«

auch der Typhu.sbacillus (? Ref.) und Spirillen, welfhr

jedodi nicht den Chaiaeter friseber CeromabariCM-

eulturcn aufweisen.

Wie Meyer (120) .lusfiihrt, besteht die eiiu^

richtige Art der Befreiung der Städt« von T,-ig<^wis^

uiyui^ca by LjC.
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uud ficbmutzvasscrn cuiscIiUeiiölicli der Fücalieii iu der

sfflenntigtiheD, lUtterirdiselieD Abschwemrauni;. Tkna-

gemäss kommen jetzt alle St;idte nach der Rril.i
. wenn

dit- Bewohner ihren landwirthschaft liehen liau.shalts-

betrieb uarli und nach aufgeben, mit Notiivendigkeit

dazu, »eh vaii SebwemmkaniUeD su enehen und di«-

i rni^i^ii Si'ä'iti'. weiche im räumliehen Waehsthum be-

griffen sind, müssen sogax von vombereiu ihre Ervoite-

nng so projcetiren. da« das StnUM«iUietz naeb Gefalle

und Richtung für die Aufnahme der unterirdisehcn Siele

vollkommen geeignet ist. Während die Frage der st;»d-

tiichen Abfuhr iu dieser Hioiiicbt gelöst erschein^

henveht die grSaste llnklariccit, wie man diese Abwüaeer,

welche sich an den tiefsten Punkten des stadtischen

Weichbildes sammeln, schliesslich an die Natur los

«erden soll. So lange die Abvätiser nach alter Weise

uogengeU ms den AidtMi in die Flüne Üefein,

kümmerte sich Xiemnri'i d.inim. A!s- afier rini^i' Stärltr

in Preussen den uiigeregelteu Eiulauf der Abwässer durch

«nen geregelten eneteen volltea, kam die Oppontion,

ja sogar das gänzliche Verbot der Einleitung durch die

Laudr>ri';ricnin^. Das B^Tlrükcn ["'gründete sich hnnpt-

sächlich auf der Furcht vor den bisher laodwirthscbaft-

lidi verweodetea Plealien, obwohl die OenngfOgigkdt

dieses Zuwachses von vielen Seiten (z. B. von Lent

für Köln) nachgewiesen wurde. Die Ströme hatten hier-

von keine Vortheile, die Städte aber grosse NachthcUc;

denn aie mtimten entweder in ihrer UnreinlichkeH ver-

harren oder mit gros.sen Kosten Kcinigiingsmitti»1, welr he

für kleinere Verhältnisse erfunden und für gut befunden

vnrdea, auf ihre grossen Terbiltnisse Obertragen. Ob
aber die ^gereinigten" i^bflüsse im Flu^laufe mebr

oder weniger Schaden anrichten als die ungereinigten,

iät bis heute noch nicht erwiesen, aber erstereswohrscheiu-

lieb. Niebt alle Stidta haben einen zur Berinaelnng geeig-

neten Boden, uiid i^h- \vrril|.rst('n werden sich entsohii''

den Millionen auszugeben, um Kxpcriuiente mit Klärvcr-

&hren su machen, deren Nutzen naeh allen Biditungea

hin noch nicht erprobt ist. Der Versuch ans der Ein-

Icituujr ^tiidtischen Abwassers in die Flüsse eine Ge-

Bundheitsschädiguog der Flussbewohner zu dcduciren

ist, namenilieh so wie er von Herrn Dr. Hngo Born»
heim in Würzburg an der Hand der ihm augenschein-

lich nicht geniir.'i'nd bekannten loealen Verhältnis.se der

Städte Hamburg, Bremen uud Altona gemacht wurde,

ab gesdieltert su betrachten. Dagegen legt di« von

Pettenkofer und seinen Schülern auf Hrund neuerer

bacteriologiiKiher Forschungen durchgeführte Unter-

suchung der Isar bei München und die dadurch ent-

standene Ansieht, da.ss die Caualisation Münchens ohne

Ni.htlieil für die Anwohner in die Lsar eingeführt

werden kann, die Frage noch näher als früher, ob es

nicht manebe andere Wasserliufe in Deutschland giebt,

welche die Aufnahme der städtischen Abwässer ver-

tragen können. Es wird deshalb der Antrag geslellt:

Der Verein möge besubUesseu, bei dem Herrn

Rdcbskaasler unter Benigaabae auf die ICingabcn des

Vereins vom 15. October 1876 und 3. April 187« nnd

in Anbetracht der neuem von Pettenkofer und vom

Keichsgeaiuadbcitsamt angestellten Untersuchungen über

diu Selbstreinigung der Flüsse uunmchr in driugUeher

Weise vorstellig au werden, das» die systematischen

rnkrsuchungcn auf alle diejenigen Flüsse des Deutsehen

Koiehes au.sgcdehnt werden, welche für die Aufnahme

städtischer Abwässer iu Bctrac^it komuicu, um möglichst

bald exaefe Nonnen fiber deren suUssige Verunreini-

gung zu gcwiiiiM'ii.

Besondere Ikiniguugaanlagen für diese Abwässer

TOT der ESnleitung in den Fhiss sbd nur dann »i

fordern, wenn durch specielle örtliche Untersuchungen

cnuiiti u ist. dass die selbsireilugende Kraft des Flusses

nicht aturucht.

Es giebt, wie V. Pettenkofer (12ü) auslührl, Flüsisc,

in welche Sielwasaer angeleitet wird, ohne dass es etwas

schadet und .indcrn. wo dadurch Vt'nuureinigttngen bis

2ur Uuerträglichkeit entstanden sind.

Wenn man hieraus sebliesst, dass man Oberhaupt

nichts mehr in die Flüsse einleiten dürfe, so ist das

eluMiMi. wie wenn .leniand aus der Thatsache. dass

Chinin in einigen Fällen von Malaria nicht hilft,

adiUeasen wolhe Chinin sei ebi unnütses Mittel. Es ist

»llcrdings wahr, dass das sicherste Mittel gegen Pluss-

veruurcinigung darin besteht, überhaupt kein ungerei-

nigtes Wasser in «nen Fluss bineinzulasseo; aber die

Consequenzen sind in der Praxis gewaltig und g.mz

gegen das Interesse d' r !!> jrii iH'. D iss es Flü.ssc giebt,

welche viel Siclwasscr .kufnehmcn können, ohne das& sie

erunreimgt werden, seigt die Isar. Dieselbe hatte

schon seit vielen Jahren keinen so niedrigen Wasser-

st itifl wir in: Linuar 185(*2 und da wurde nun am

21. Januar das Flusswasscr gleichzeitig oberhalb Mün-

chen in Tlmlkirebon und bei der nSdsstgelegenen Stadt

«interhalb Mänrln n. bei Freising p schöpft und unter-

sucht. Die chemische Beschaffenheit und die Bacterien-

zahl dieser beiden Wasserproben waren nun ganz die

gleichen, ~ eine höchst entscheidende Thatsaehe, da

bei ausserordentlich niedrigem Wasserstand untersucht

wurde.

Awdi die so sehr verbreitete Furcht vor dem Ein-

leiten der Fdcalien iu die Flüsse ist ganz unbegründet.

Man meint, damit könnten den Fluss abwärts befind-

lichen Städten Typhuskeime und andere pathogen« Bac-

terien zugefiOirt werden. Prausnitz hat gezeigt, dass

die Bacteri ri/.i'il 'iesi Tsinv.issrrs nach dvr Einmündung

des Uauptsiels zwar bedeutend vermehrt ist, dass sie

aher um flO pCi abnehmen bis das Waaser nach Frei-

sing fliesst. Solange Miiif liiM f iin- Typhusstadt war,

kotint." man .sagen, dass der Typhus in Freising und

Landshut von deu mit dem Isarwasscr aus München

kommenden Typhudcebnen heirOhre. In neuerer Zeit

ist München in Folge seiner Assanirungsarbeit- n ' in >

nahezu typhusfreie Stadt geworden, also kommen gegen

frOher ungeheuer wenig Typhusbacillen in die Isar und

da dürften die Freisinger und Landshuter, welche früher

ab und zu einige Typhusfallc hatten, jetzt eigentlich

gar keine mebr haben. Aber es ist gaiu anders. Iu

Freisbig und in Landsbut ist die Typbusfirequenz xur

Zeit verhältnissmäasig viel grösser als in München, ganz

einfach deshalb, weil dieselben für die Assanirung nicht

so viel gethan haben, wie es in München der Fall war.

uiyiii^ca by Google
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Also weuu ein Ort, welcher unterhalb eiues abschwem-

menden Ortes liegt, mehr Typhus oder fiberhaupt eine

grösseix- Morbidität und M. rt ilit-U hat, als i-in ob>?n

gelegener, so hat mau kein Hecht, tuixunetanieni dass das

nur Ton dieser Einleitung in den Flusa herkommt.

Der At'ker r>?inigt die Jauche und iiliulich verhalten

sifh die Flüsse, f» i denen es auch eini lli>t;. ji^giüig

gicbt. Dabei .spielcii nicht uur cheunscüe und ph^si-

«tli«*he, «ondem «neb biolognche Wiifcongen «ine Bolle.

Bei der Tenanteinigung der Plüase handelt «s sieli,

namentlich wenn man von den Faoalicn ausplit uni

die orgauijichuu Stoffe, die dem Flusswattser beigemengt

verde« and ds spielt jedenfitUs der im Fluasvasser ge-

löliB Sauerstoff eine wcscntlicbe Rolle. Er dient theils

lur unmittelbaren, theiLs zur mittelbaren Oxydation und

diese erfolgt au raschesten, wcnu das Wasser das Mini-

mum des Sauentoib enthält, velehe es entepiediend

der Temperatur und dem Luftdruck eben enthalten

kann. Wenn der zur Oxydation verM-endelt: Sauerstoff

nicht gleich wieder ersetxt wird, dann gebt die Oxyda-

tion langsamer vor sich und es stellt sieh eine Zeit der

Verunreinigung ein. Wenn aber, wie fn '\i-r Isar. f?<'r

verbraucht« Sauerstoff, in Folge der reichlichen Lüftung

durch grosses GefliUe und Wehre ete. in daa Wasser

wieder eintritt, sü ist die W^irkung eine viel bedeuten-

dere und es ist nach den neusten Untersuchungen von

Dr. U. Low in Münchcu sogar vou Eiufluss, wie daa

Waaser aadi tn den mioeralisehen Bestandtiidleo an-

sammengi si 1z'. i\t I-'W' hat gefunden. iinni-^ntlicb

Magnesiacarbouatc die Wirkung des Sauerstoffs auf ge-

wisse ovganisehe Substanzen sehr steigern, dasa also die

Oxydation viel langsamer vor sich geht, wenn z. B.

keine kohlensaun; Magnesia oder kein kolilen^atir'-r Kalk

im Wasser gelöst ist. Auch diese Diiige müssen in

Betradit gesogen werden, wenn es sieh um die Zu-

lissigkeit der Sielwassöiviiiloitung in einen Fluss handelt.

Ferner spielt die physicalische Adhäsion und die Ca-

pillar-Attractiou eine Rolle. Mau meint gewöhnlich

die im Waaser suspendlrtein Stoib mfbsten sich am
loiVIiti-sten und rnsrhfst-en absetzen in .stacniri-ndcm,

ruhigem Wasser. Aber gerade sehr rasch fliesseudc

Wasser kllrea sich raseher als laa^am Hieasende.

Wenn man Wasser in einer kTeisnuiden rotirenden

Kinne in ra^rli^r und r.jtist intfr B<*w<'«riir>g h\\]t. so

klärt es sich selir rasch, auch wenn es, wie z. B. Lanal-

Wasser, stark getrQbt und reieh an Baeterien ist; au^
die Baeterien vermindern sich oder verschwinden ganz

und an die Wandung der Rinne setzen sich dicke

Kroaten an. Die im Wasser gelösten orgauischcu Stoffe

werdan nun geringen Tbeil dureb Wasseibaeterien

hauptsächlich aber dnrrh \tp?n vt^nohrt. snwohl durch

obloropbyllführeude wie durch chlorophyllü'eie, dann

durch Spirogyren, Oscillarien, Zygnemen» Diatomeen und

viele andere niedere Organismen. Namentlich die letz-

teren sind Wahn W.fi^.-rreiniger. Diese niedrigen

Pflauzco sind merkwürdigerweise auch wenig vou der

Temperatur abhängig. Man findet grSne Algen in den

Flüssen im Winter wie im Sommer. Bei Beurtheilung

der Zoliisaigkeit der Abschweounung in einen Fluss ist

«nächst die Scbmntunonge und die Wassenueugi; des

Flusses iu Betracht zu ziehen. Algen gedeihen Dod

gut, wenn das Wasser 1 pro IHlle ofgania^ Milv-

Stoffe enthält (Low und Pokorny). Man mu»s imni<;r

die Minimalwas-sermenge zu Grunde legen und ditssc ui

ein Verhältaiss setsen an dem Unratb, der einem Phuve

anvertraut werden soll. Flussvenuireinigung durch D'-

position susp' Tuürt' r ^'t.'fl"- TJildung sogen. K •I HäQki.-

tritt iutmer dann ein, weuu rascher flic^sendes Siel-

Wasser in einen sehr langsamen oder fast stagninadn

Fluss einmündet. Die gröberen Theilc (Kothballeü.

Tufhiappen u. dergl.) «iQ.ssen stet^ 'm. chanisch abg--

fangen und aus dem Sielwasser enticrnt werden. seU-

wichtig ist, daas kdoe Stoffe in den Flnaa gdaagca,

welche, wie z. B. gewisse FabrUtabwässcr, . die Fluiv

vegetatiou vernichten. Gewöhnliches ätelwausser, gkicfe-

Tiel ob Piealien darin sind oder nicht, darf in jeden

9flitntliehen Wasserlauf eingeleitet werden, w«nn di?

Menge des Wassers l.')r.irli'' \. it der Menge di-s

Sielwassers beträgt und wenn die Geschwindigkeit da

FlnsMs keine wesentUeb geringere ist, als die in den

Sielen.

Ein h'ichst belehrendes Experiment macht man stit

lauge mit den Aquaheo, in dcneu Seefische gehalten

werden. Solches Wasser wird oft 5 und 6 Monate aidit

erncnert und ist doch frisch, Tvin und zuträglidi. v^'b-

gleich die JiUcremente der Thiere hiaeiokommen, Futur

hineingeworfen wild ete. Dieses Wasser bleibt aber

nur dann klar, so lange const^uit ein Luftstrum duicb-

geLvisen wird, damit das Was.scr immer den nöthi^ea

Sauerstoffgehail hat und zu gleicher Zeit immer iu eiaer

eonstanten Bewegung sich beflndel der Flnwwini-

gung konunen sehr viele Dinge in Betracht, die eist

noch näher zu untersuchen sind.

Die selbstrcinigende Kraft der Flüsse ist iba (iae

Thatsache und man kann von derselben Anwcndasg

macheu, wenn sie auch n^^rh nicht vollkommen erkrji

ist In Müncbeu ist iu Folge der Canalisatiou etc. die

Mortalität von 4S pn Mille auf 80 pro MiUe ber«hf^

gangen. Wenn man mit der .^chwemmcanalisalion

einzelnen Orte warten woUfr Iii* die Fm?' der Selbsv-

reinigung der Flüsse ganz geklai t ist, d,-uin würde au&

die StSdte ungdMuer sebSdigeD, da fibenll, wo 4»

Städtereinigung durch d;is .^iliwiinir.'^ystfm bes'irk'^

worden ist, Morbidität und Mortalität zurückgeben. Aw
ffiesen Grfinden empdeblt r. Pettenfcofer die An-

nahme der auf S. 5S7 gegebenen Resolution. (Skbt

Meyer. .\.. Sy?!lpnintisrhc UnterSUCbuilgeil ÜbCT dk

Selbstreinigung'^ der Flüs.se.J

Auf Anregung v. Petteukofer's untersucht«*

Pfeiffer und Eisenlobr OS«) theils (alleia, tiictlsis

fi'^mpsnschnft mit v Pcttcnkofcr und Emm r rj.-h d s

Isaariauf auf das Vorkommen von Beggiatoa, die uk^

im Herihst 1891 heaonders reieblich und wie sieh «fpl^

hauptsächlich als B. roseopersicina (Zopf), längs dr»

Ufers auf .'»tcincn, Wiirz- ln ti. dergl. fand. Hab j «ei)'-

sich heraus, dass die Ueggiatoo, die, wie Ixik.iuiut, c^i

Torliebe in staili veninreinigtem Wasser wichst, hiir

geradezu einen Gradmesser für dii !~1 irl-- der Tc-nu:

reinigung des Waasers abgab uud ihr Verschwiudea 6t

Selbaizeiujguug dea FtaasaB aoiuaageo ad oculoa demss'
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<lrirU\ M> weitfror Beleg für letztere Tlmtsaehe wer-

den im 7.weit«u Thcil der Abhandluij^ \h,L;.\soii di s

Wuäeni vou dua betre&ioden Flussstreckcri initgi-theilt.

Im eiiuMrlnen vmd« ftstgsstdlt: Frei von B^ginto»

ir.ir die Isar bei Woirri'-Ii iu-rn 2*1,5 km oberhalb

München, sehr $ituk wareu die Wuehcnmgcu dircct bei

München und vurden in ^mälig abnehmender Stärke

uud Ausdehnung «cfunden bei Ismaning 13^3 koi unter-

halb München, und bei tiarching c^. 14,5 km nnt.erhalb

UuDchen. doijegen waren ^ie wieder vollständig ver-

schwanden bd lluntracbing ea. 89 Itm. bei Adieriag

C4K '25..') km und bei Freiiting S3 km unterhalb MQndien.

.Dieses Resultat war ungemein lehrreich, denn es war

damit nuh neue, so zu üogcu nuf biologiitchciu Wege,

der Beweis geUflünrt, daas daa laarwasser von IfOneben

311 bis Fri'i.'-inj^ eine derartijfe Veränr^'-riin^', bestehend

in Abnahme seiner oigamaeben Subäuiaxen, erluideiv

den die Beggiatoa nicht meltr diejenige Menge demelben

Toiflidet, die es ihr emSgUehtf in grSsserer Ausdeh-

nung', rasenbildend zu wachsen und zu i;<^'leiheii und

«ä war überraschend, dasi» dioae Selbstreinigung du^

Wassers aehon «of d«r kanten Strecke von V^ohen bis

Iii rh ilii iMTi .niii^g, also schon auf der Hälfte des Weges

voü München bis Freising, suweit vollzogen ist." Hierzu

koBunt nocht das» znr Zeit der Beobachtungen Xieder-

vaaaer herrsehte, wobei günstige Verhältnisse dureli

relativ gtttioge Verdünnung der Abwässer Münchens vor*

Bes6glich der ehemisebeD Analysen muss auf das

original verwiesen werden. Auch sie aber bestätigen

fiK schon durch eine grosse Zahl früherer Untersuchtin-

K«a hcwie^cuc Aumibmc, da£^ sich diu Selbstreinigung

der Isar auf dem Wege bis Fktis&ig in genügender

vnllzifht. Mi dass die Finfühning der Scbwemm-

Cänali^atiou in München, die inzwischen in höchster

Instanz genehmigt wurde, ohne jede Gefahr für die am
iHiteren Lauf der Isaar gelegenen Städte ist. Weiterhin

liff-m sie einen Beweis für das von I' e 1 1 r :i loft r für

ilie L>ar aufgeätelltt; ticsetz, das« im Sommer, wo Hoch-

wasser herrseilt« und viel organisrher Sebmutx von der

Oberfläche des Bodens durch den Regen in rl' n Fluss

gewaschen -wird, relativ niedriger Abdampfrückstand,

niederer Chlorgehalt, aber viel organische Substanz gc-

tinden wrtrd« wübrend im Winter, wo der Wasserstand

meist n'rdrifT i-^t, und nr^hr Grundwas^'-i- ml' n lativ viel

•uiorganischcn Substanzen dem Fluss zuströmt, ent-

gegengesetste Vcibiltniss« obwalten.

Zum Seblnsa seigen die Terff. an einem Beispiel,

las« man Vnrecht thut, jeden stiiilconrlen Klussschlamm

luf Verunreinigung des Wasoers durch Fäcalien zurück-

cnfQhren. Algen, die aus einer reinen, klaren Quelle

itamintOD, waren in verschlossenem (ilase aufbewahrt

»orden und wurden nach einiger Zeit tm ekelhaft stin-

icndeu, verfärbten Massen, gerade so wie Beggiatoarm>en,

iie in gleieherWdse bdiandelt wurden; ähnliche Dbige

niden sich aber natürlich auch in den Flüssen aus ab-

{est< rbf r."n niederen l'flanzen und Tbierco, senken sich

ülm.ilig /u Boden und bedecken ihn als Schlamm, der

iicbr oder weniger stinkt, bis ein Hoehwasaer kommt,

ia» wieder nll»"» wegfegt.

JaJtfMbertrbt d«r («Mi»»»» McUiciu. Bd. 1.

V.illin (133). .Seit einigen Monaten uinli: >ich

in der Pariser Ib völkerung und Presse ein lebhafter

Widerstand gegen das Priucip des tout a lYgout be-

merkbar. Man glaubt das Voibaadensein der Cholera

innerhalb des Bannkreises von Paris damit in Zusam-

menhang bringen zu müssen, es bilden sich Comit^
welche für die Herütellnng eines Canals bis ssum Meere

wirken, und in der ganzen Bevölkerung bis in die

höchsten Kreise herrscht eine Begriffsvcrwirruiifr über

die wahre Sarhlagt^ welche erstaunlich genannt werden

rauss. In dem Munde des Rygieniken bedeutet das

unglückliche Schlagwort tout a l'egout nichts weiter,

als die Abschaffung der Versitzgruben, die Reinigung

des Bodens, auf welchem die Stadt erbaut ist, die Ver-

wendung einos grossen Saiumeleanäls, der lOle Unrein-

üehk. il a if rü. lücselfelder führt und den daraus resul-

tircndc Schutz dos Flusses vor Vemureiuiguugeu. So

lange dieses Assanirungssystem nicht vollendet ist, und
Arbeiten von .»olchi-r Ausdehnung lassen sich nicht in

einigen Monaten crli ilii' n. !. it allerdings der jet7i<;e

scaudalösc Zustand fortzudauern. Er allein i^t schuld

an der Cholernepidemie, f3r welche man die erst in der

Ausführung begrifTencn .\ssanii-ungsarbeiten venuitwort-

licb macJicn möchte. Diejenigen aber, welche für den

Canal bis zum Meere Propaganda machen, mögen be-

denken, dass nicht weniger ak mindestens 5—6 Jahre

und eine Summe von 100 Millionen zu >i ini 1 Vollen-

dung, äowic 6— 7 UillioDcn jährlicher Betriebskosteu

dazu gohSren. Ehe man aber aniKngt ihn xu graben,

werden sich neue Comites bilden, welche erklären, der

C.vjal habe in keiner Weise den fiesunillit it>i?'!i-t;»nd der

Stadt verbessert, man wird neue I'läue machen, und in

Wirklidikeit immer mehr versumpfen. — Was die Trink-

wasserverhältnisse der unterhalb von Paris liegenden

Urtc Saint Oueu, Saint Denis, £pina>' und Aigentcuil

betrifft, so sind sie unter aller Kritik schlecht, daa

Seinewa.sscr unterhalb Paris tiuch in illtrirt. üi Zustande

.'u lriIll^' ^l, wird immer gef^ihrlich sein, und es ist nur

zu verwundem, do^ bis jetzt keine grösseren Nachthelle

auftraten, als die thatslebta'cb daraus entotanden sind.

Ist es diesen Orten aber unmöglich, sich mit reinem

»^uell- oder auch Hninnenwasser zu versorgen, und siml

sie auf die Benutzung des Seinewasscrs angewiesen, so

dürfen gerade sie am wenigsten die in Angriff genom-

men-n As^nnirungsarbeiten anklagen, die nichts anderes

bezwecken, als tbueu gereinigtes Flusswasser zuzu-

führen.

Derselbe (184) findet, dass die sogenannten auto-

matischen VersitzgTubeneiid i rrer (mit üeberlauf in 'fii?

Strasseoeaaäie), System Moura.s, keine günstigen Resul-

tate liefern. Die bei einem Fabrikanten und in Mont-

souris aufgestellten beiden Vejsucbsapparate hatten eiDOD

Cubikinhalt von jOO I, dienten nur 4 Personen und

nahmen täglich die enorme Menge von 20U l Wa:>ser

anC Das Ueberflussrohr lieferte selbst unter diesen

günstigen Verhältnissen eine Flüssigkeil, die mehr als

19 g StickstofT per l enthielt, also 8—4mal soviel, als

das Cloakenwasser. Fiel aber die WasserauAihr unter

•2."»
I per Tag undPerson, so entwickelte sich selbst in

den Wintermonaten ein ekelem^nder Gcsf.-tnk. In

3(i uiyui^CQ Ly GoOgLc
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einem .mderen F il' hi- 11 man t \ für nothw< n»Iifr. die

Mourdü'sehe Grube durt li > hi unten augebrarhb' Oeff-

nuag von dem BodeusaU und den uukrcn Fliissigkeits-

Mshiehten tu reinigen. Die sieli hierbei enlwiekelndeii

(läse und Tieriiche brachten einige in der Nähe beschäf-

tigt« Canal&rbeit«r in Lebeiugt^falir. Trotz dieser be-

•lenklieben Nachtheile hat das System, besonders im

südliehen Frankreit-h, wo locale Vcrhültaissc die An-

nahTCP fb^«? kleineren Uebels geboten, Anklang gefunden.

In Bordeaux empfahl der Conseil ceutral d'bygieiie de

!a Giroode ihre Üinfihmng nnd schlug Verbesseningen

vor, welche wirksam zu sein scheinen. Man suchte vor

allem den Gn^b'^nmhalt gegen Luftzutritt abzuschliessen.

eiuc Bedingung sine qua uou des Systems, denn 'las

VcAandensein von Gasen oder der Zutrift der atmosphä-

rischen I.nft v rhiii'! r1 II \].ii;ii it regelrecht /u func-

tioniren. Da dnas Fallrohr CO ccm lief in die Fliissig-

keit eintaucht, so ist keinerlei ßeroeb in den Aborten

und Wohnräumen zu verspüren, fast der einsig wirk»

liehe Vortheil des trin-, d;is bei IJcht brlrmhtrt

nur eine niaskirte und .sehr verschlechterte Ausführung

des tout k r^at-Prineips bÜtei

Der Naehtbeil des Dflngerverlustea fOr die Land-

wirthschaft, der z. B. in Italien schwer in da.s Gewicht

fällt, voranlasst« Prof. Pagliaui, interessante Ver-

suche mit etnem anderen automatischen Entteerungs-

systeni anzustellen. In Anbetracht dessen, dass der

menseblirlii- riii;i>-''r iii flnlien hochgeschätzt wird und

daas» es dort wie anderswo in den uiei^iteu Städten an

einem gut angelegten, iraaserdiebten Canalnetz mit ge-

bSrigem Fall und Irrigationsfeldem maogelt, I l t i im

sehr oft einem unvollständigen tout ä l'i'gout ein gutes

Separationsaj stcm vur. Für Pagliaui ist der auto-

matische Entleerer ein dnfaeher Verdünner, dort iro

reichli<-h Wassi-r zu haben i.st. Andernfalls wird nach

langen Zwischenpausen der Bodett&atz herausgenommen.

Der eigentliche Separirapparat besteht aus einem tiefen,

ausgemaawrtHl, mit Torf gefüllten Graben, dessen rei-

nigende und ^nruchabsorbirende Kigenschaft hier dienst-

bar gciuaeht wird. Der gi'öi>ät« Tbeil der organischen,

feston oder selbst geKsten Substansen vird im Torf

zurückgehallen, der sich in völlig gemchlosen Dünger

verwandelt und nach einigen Monaten durch neuen Torf

ersetzt wird. Pagliani bat sich nicht mit dem Labo*

ratoriumsTersueb begnfigt, sondern an den Latrinen

zweier von 150 rcsji. 3(K) Personen besuchten Anstalten

in Rom dieses System eingeführt Der Verf. hatte Ge-

legenheit, nach neunmonatlicher Functionining Einblick

davon m nehmen und erhielt den günstigsten Eindruck.

Der Torf kann mehr als dii' Hälfte seines (iewiehtes an

WiLSser zurückhalten, lilr abäorbirt die organischen

Substanzen der 'Uiierischen Dqeetionen ttnd des Urins.

Er /.ersetzt diese Stoffe durch Oxydation und verliert

auch beim Niisswerden nicht seine absorbin^nden Eigen-

schaften. Er hält die fauleudcu Zersetzungen atif, ab-

iwrbirt sehr leicht die Füulnissgase. Er sersetat rasch

Fchwefelwa.ssei>tofr, indem er ihn oxydirt. absorbirt ihn

aber nur unvollständig in geringen Mengen. Pagliani

hatte den Torf schon im InipfuistitatsuSom verwendet,

«o er als einaige Streu bei 5—6 Rindern gebraucht

wird. Der Stall ist ein leen s Zimmer, dicht neben un'i

auf gleichem Niveau mit dem Cabinct des Direetor-.,

und lässt keinerlei unaugenehmcn Geruch bemerkbar

werden. Im Allgemeinen sddit der Terf. andi in dksen

verbessert I 11 .'^y>!im nur einen Xothbehelf, den» man

den Vorzug geben kann, bis das tout ä regout-Priudp

sur richtigen Ausführung gelangen kann. Aa«b sind

die Versuche noch zu neu, als dass sie Rücksoblü.'ise

auf ihre practisrln illi;. usrine \nwcndung in Städten

und grösäereu tiemeinwesen zuliessen.

d) Beleuchtung.

1S5) Bibra, A.. üeber die Verunreinigung der

Zimmerlufl durili >;((petrige .'•äurc als Produei der

künstlichen Beb uihliu.g. .Vreh. f Hvg. Bd. 15. p. iHV
13f)) Da> künstliche Licht der Zukunft. D.-r G;i>-

techniker. Bd. 17. S. 3. - 136a) Die Beleuchtuut:

Berlins, .lourn. f »iasbcleuchtg. u. AV;isserversorg. S. 129.

— 136b) üjrdölsicheriieitakaniie. Polvt. Notizblatt. 1891.

S. 192. — 187) FShndrich, G., Leber das AuerVho
(ias-Glühliclit. Jöurn. f. (iasblehtg. k AV »>- rrcrsorg

.S. 527. - 13S) Garicl. I.'eelair,ig» tieciri»|ue dati>

ses rapports avcc l'hygicne. Revue d'bygicne et de

police sanitaire 20. Febr. — 1S9) Derselbe, L'eclai'

rage ^lectrique dans ses rapports avec Vhygieoe. Bev.

*^'hyg. p. 101. - 140) Gcnzmer. T' bii (V.r Anwen-
dung der Klectricität zur Belenehtu-i^,' ui.d Krüflüber-

traguiii; Deutsch. Bnii/tg. >.•-'<)". 141) Jcrratsch.
Leber Gas- und Wasserleitungen. Journ. f. Gasblcblg.

u. \Va.sserversorg. S. 491). -- 142) Gasglühliclit und
electrisches Licht. Joum. f. Gaablchtg. u. W.xsserver-

sorg. S. 845. — 148) Kast, H. u. 6. Lagai. Ceber
Schwefelverbindungen im Knlöl. Ding), polyt. Jourrj.

Bd. •2S4. S. fi9. " 144) Le*cs (.V. B.), Generation i.f

lifjht fi. iii eoalg.as. .L Soc. Arts. London. 1892-3. XLI.
102. 114, 12«, 138.— 145) Leonhardt,0., Dichtung TOD
rasrohrmufFen mittelsGummiringe. Ge».fng. Sw68.— 146)
Love, Die Leuchtkraft von Gemisch en von Steinkohleii-

gas und Wassergas. American fi ^^ Lit;iit .louni. IS'.'l.

p. «593. Kef< rat in .loun. t < i ivl ,
li litt;, u. W3.-.sorver-

sorg. S. 2'.)1. - 147) Mciuiing. Franz, üeber indi-

recte Beleuchtung. Ges. Ingen. S. 878. — 148)
Oecbelbäuser, W» Die StdnkohlimgMMMrtnlten als

Licht-, Wärme- und Kraft-Centralen. Jouin. t Gas-
belchtg. u. Wasv jw .s rt; S nVT • 149) Raddi,
Amerigo, Sulla iR.x.^iit.i dt dijcipliiiarc Timpianto de;

lili conduttori clettricj per tra.sporti di luce e d'energia.

a difesa della vita umana. üiomale della reale soeietä

italiana d'igiene. p. 885. — 150) Salomona, Die
neueren Metlioden zur Aufbesserung des I.i uchtgasv-

Joum. f. fiasbi lchtg. u. Wasser^"ersorg. S. 5. — 1.")]

Serafini, Ali v^-m iri Sulla carburazione del gas illu-

minante, speeiahnente con 1a gassolina .studiata dal

punto di visU dell'igiene. EU>aia> lf?91. — 152i

ächocUer, L'eclairage dans les iragons de chemin de
fer. Annal. d'hyg. t. 87. p. 4«7. — 168b) Straasen-
belouchtung in Städten r Vt ri inigtcn Staaten N. A
Joum. f. Gasbel. u. W.t.sstrvtir.wrp. S. 1. -- 15o
Weber. Ueber Lampency linder. Ebendas. S. 499.

154) WiudmiUi« and their bearings upon electric li^t,

water supply, and wbolesomc biead. Tbe SaaituT- Re-
eord. p. 553.

Bibra (135) erörtert in seiner Abhandlung 2u-

nSebst die vorhandene Literatur mit Beadiung auf die

Entstehung von salpetriger Säure bei lebhafter V.-r

brennung. JedeOasflamme erxeugt etwa» salpetrige Säure.

(Ein gana anderer Fall ist die Bildung von Oson.

welche nur bei den Flammen derBunsen-BreiuMr bei
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bedeutendem Abkühlen fliiivh einen «.tat k . I.uft-

' • ft n v.ihrzunehinen i-^t, wie zin r^t l,<iev( In i>b;»ehtele

und wa-s vOJ> luehrtTtiu aaderca Fuisehtrii lH-.t.iÜgi

vmde.) Die ralpetrige SHure tat eineneitü das Produel

der Oxydation des alniosphärisehen >liekstufr», andf n r-

witf <^''^T im I^enchtjfas selloU vorhandt ru-n StiekstofT-

verbindung'/n, bcsundcrs des Amniuniaks. Di'- \ er-

mehe iraien auf tolgeode Weira angeordoot Die Luft

tiiies Raumes, in dem 10 (insflammen brannten, wurd«'

mit UüUe eine» auf Liter geaieht'-n As|)iraU»ni tbcils

dweh SO erra einer '/i l'roe. \a,('()j-l,i.>ung, tbeil» durdi

die>«>lbe Menge einer ().-.' proe NaOH'Lvitung gi'Saugt.

Dioelbe befand sich in il m Ab.Mirptioii-.appar.i! von

Arcäarow. Die I^ufl wvirde dum Vi;rüU(di!»rauiue etwas

unter Kopfhohe cutnommen, nicht in der Nahe einer

iet FJanmeilt die alle in 2 m flöh*' bramtten. Die-

wtben wurden gew-Uinlieh 1- Stunden vnr Anfang

de> Versuchs angezun'iet. Die absurbirte salpetrige

Suue vurde mit der Oriess'scben Reaction eolori-

melriseh bestiniinl, nachdetii 2tt Liti r Luft ;i.spiriri wur-

den (bei den späteren Versuchen nur je ä Lttvr). Es

wurde nun die Ventilationsgrosse des Baume» und der

Oatverbrauob genau bestimmt. Jene entsprach 4ij,G7 ebm

Luft pro Viertelstunde, dieser 115 Lit> r einer Flamme

pro Stunde. I)a.s Kesultat war, dass 1 Lit-er Leucbt^aü

(l|iDS^,84 salpetrige Saure beim Verbrennen pro*

dneirt.

.^-ehliesslicli erörtert Verf. fiie Vergiflnnj;en durch

»alpeirige Süurcdämpfc uud durch .Nitrite und bebt bcr-

i«r, dasB die Alterirang der liUngenBCbleinihattt dureh

die (teriügen Mengen der salpi trigen Saure ein (iiied in

der Kette der praediaponircnden Momentt; für die Bat-

stehung von Krenkheiten.

Oariel betracht.'t rüe eleetrisrhe Heleuelt-

'.ang in Bc/ug auf ihr Verhalten zur Hygiem' im Allge-

meioea und ^ur Hjrgieo«) dtus Augeü iui Beüuudereu, und

kommt SU folgsnden Schlussfoigerangen: In der gc-

wihnlichcn Form seiner Artwendung KhaAlt das elec-

Irische Lieht den Augen nicht. Ks veninreinigt weniger

als irgend eine biä jetzt b&kaunte Bcleucbluugsait die

Luft, eneugt wenig Hitse und empfiehlt sich für alle

Localitiiten, in welchen sicii viele Menschen zu versaui-

laela pflegen. Die (iefahr einer Feuersbninst kann bei

dmr sorgfältigen Anlage ^slieb veimieden werden.

Vor Allem bat man dort, wo gt mischte Belcuehlung

(Oas und Fl- 1 'ricit.iiO angewendei wird und bei .^Irö-

luen voo starker Spannung auf eine peinlich currecte

Xastallation zu achten. Gegen die Errichtung Ton Cen*

tralstationen lässl sich bezüglich der Eleetricitiii kei-

nerlei Fiitiwand mach- 1. i hydraulischer Hdriebskraft.

Bei Venrcuduüg von Dampimütoreu sind die Eiüvtiiiidc

die gleidien, wie sie gegen Jede andere Industrie, die

ihren Dantpfkessil mit Steinkohlen h< izt, erlmben wer-

den können, und es genügt hier wie dort die Unter-

weiiang «at« d«ai, den Schutz der Sffimtlidico Gesund-

heit besweckende Reglement

c) Ileijtin'^f utid V' iitilation.

155) Beraneck. Hermann, Leber Lüftung und
Heüinng Ton SehuHbinieni. Ztachr. des Ssterr. Ing.- und

Arch.-V.reiris. \... l', :{ ,i. 4. - l'ii. |i-
, il. .

l'ebrr Lüftung und Hei/ung. insbesondere durch Nieder-

dnu'kdanipf-Lufih> i/.ung. Wien. - l.')7; Blume, Kochen
uud Heizen mit Gas. Joum. f. Ga>blchtg. u. Wasser*
versorg. S. 500, - 158) Burgdorl. E., Vollkommene
Verbrennung und Üauchver/ehrung. Ztsehr. d. Ven ins

Deiilseh. Innetiieure. Bd. li.'i. H41. I.V.») Bunte,
lt.. Wenhbi stinitnung der Kuhle. Diiigl. [lolvl. Joiirii.

B. 2ää. ». 256. — im) Beschreibung der Patent-

Doppelregenerativ-Gasöfen der ActieagesollseliaftSdiäffer

u, Waleker, ini) Chatelicr, IT, le. Ueber die op-

lisrhe Missung hoher Ti-inperaturcn, Dingl. polvt.

.b.urn. B. -.'Sr.. 43. ! c-J ( ; . ^ 1
i ^ i :, T. Das »ias

als BnimstofT im Diensfe der ilauswirUiMliaft. Unter
ausschliesslicher Bedachtiiahme auf die neuesten und
voraü^Uchstci) Gaa-Koch- und Hciavoixicbtungen sum
practisehen Gebrauch für Hausfrauen, InstallBteure und
Bauleehtiiker. .Miinehen. -'rj .^s. - l(u1) Die Be.seiti-

gutit.^ d< s Rauchens der Ischornsteine mittelst der .Schom-

burgfeuerung. <ies. Ing. S. — ir>4) Ein weiterer

Vorschlag g< g< n das Ucbelriechen der 'ikbom^teine.
finindbes-Ztg. XL S. fiS. — 166) Faulwasser,
.Inline. Zui Verbes-i rung der Kaelielofenconstructionen.

Deut-eh. Baii/.tt;. — \iU>} llarlniann, K., Die
lleiz.ungs- und Liiftnngseintj h: mg des .lolin-llo^pitals

in Baltimore und die Hei7.ung>- und Lüftungsanlage des

I'alais Bourbon in Baris, (iesundh. Ing. S. ^51. —
ir.T) Haase, F. H., Neuiteiten im lleizungs£icbe. Dingl.

polyt Joum. B. 254. S. 244. — 168) Derselbe.
I)ie Lüftungsanlagen. Erl iiit' riih^;' [i der (iruiidprinzi-

pii'i). welche bei der EiüiicliJuiig von Lüftungsan-

lagen zu beachten sind, um nicht nur gesunde Luft,

sondern auch jmgfreieu Luflweclisel zu erzielen,

nebst kurzer Beleueotnng der verschiedenen Hei/ungs-

systeme. Stuttgart, gr. 8. Vlll. 192 Ss. .Mit 74 Ab-
bildungen. U>i<) Derselbe. Xeiierungen in Ileizungs-

und Feueruiigsanla^en. Dingl. jjolyt. Journ. Bd. 28H.

S. ;jn etc. 170) Derselbe, Liiftungsanlageti ini

.schlusse an die gcliriiuchlichen lleizuiigssystemc und
eine kritische Beleuchtung dieser letzteren. Ebenda«.

Bd. 384, S, 68. — 171) Hompel, WaMer. Veberdie
Besiimniutig des Heizwerthes von Brennmaterialien im

(.'alorimeter. ,lourii. f. (iasblcluir- u. Wa.ss.-rversorg.

•S. 707. 172) Itnproved \' ni l iiors and sanitary

applianees. Tlie Sanitary Heeitrd. p. 528. — 17iJ)

Kachelaufsalzeifen für Datierltrand mit Hegulirfüllheizung

von U. A. Wessel}- in Hamburg. Deutsch. Bauztg.

S. 261. — 174) Keidp!'«» Russ- und FnnkfnfÜnger.

Ges. Ing. .S. 327. 17'>" K. li, IL, Die '/uKi'-sigkeit

der gerippten Hei/.llächen und der Chamo Ausmaue-
rung bei eisernen Oefen. Ebenda*. '»'i^i. — 17G)

Köhler, Verschiedene Meinungen in der Druckluftfrage.

7^itschr. d. Ver. deutsch. Ing. Bd. 85. No, 47. —
177) Laborde et (Irehant, Note sur les dangers du
ehauffagc des voilures par des briquettes de eharbon

de Paris. Bull, de Tacad. Xo. 15. — 178) Lef.' vre,

Julien, Le eh.'iufTage. evetnpl'^s d'i^s<ill;il!"ns. .\nn.

d'hyg T. 28, p. H27. 17;», Ma:: i, A. J.. Lc 0
cbauffage des habitations. Gaau bel>d. 16. Jauv. p. 26.

— 180) Neuere Untersuchungen über die Verbrennungz*
w;innc der Kohlen, .lourn. f. Gasbelclitg. u. Wasser-

versorg. S. HO.'i. — 181) On the warruing and xeiiti-

lating of private dwellings. (Beschreibung der Villa

Somesco in Creil.) Lancot. 2. Jul. — 182J itauchver-

brennung mit Kepilly-Kosl Ges. Ing. S. 186. —
I.S3) Randel, l'urt, Uelnr llei/.körperverkleidungen.

El.endas. 242. — 184) Derselbe, Wh- kann man
Nieder'lrnckdami'f heizungen mit Nic«Ierdruekw.is---ili( i-

ziingen zweckmassig combinireni? Gesutidli. Ing. S, 1.

— Is,')) Beichard, Wärmeausnutzung durch tiasufen.

Joum. f. tiasbelchtg. u. Waes^ereorg. S. 79. — 186)

Second rerord on Perfiect eombustion and sraake pre-

vention. Lnneel. March .'>. 187) Scr. Carette et

Uerscher, Traite de pbysique industrielle; prvductiuu

et ntisilation de la chaleur. 8 vol in a Paris. 1888
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Ms \m. - ISR) Simmaiicc, J, F., M..<l.-ni vontila-

tirtn. The Sanitan- Rcconl. p. 3(5. — IHJt; Sehrni'lt.

K.. Selbstthätiu. : \Viir!:irr-::u!,ti"r iTir
<

't atrallieizungcii.

Journ. f. Gasbeiciitg. u. \\ assserver.sorg. S. r>28.

190) Scbinipke, P., Arbeiterkafhelkocbofen mit ab-

stellbarer Winteitieisilug und Ventilation, tiesundh.-

Ing. Manchen. 1898. JCVT. 8—11. — 191) Schob-
hcrt, Paul, lieber i^ti Pr. im 'Städtischen

.Schlachthause zu Frankfurt ,i M. ['.im hl lai Auftrage

der Cominis^!!"!! fiir d.is Tn lM (nji. in erstattet. Frank-

furt a. M. gr. 8. -22 Ss. Mit > Tab. u. 2 Taf.

192) Schult««, B., l'eber die mehr und minder leichte

EDtzUndlichkeit verüchiedener im Verkehr befindlicher

Scherhcits/.iindhölzer, ihrNachglimnien n.ich ,\uslö.schung

der Flamme >:uA ihre (liit^ rc-lativ gegeneinander in

Bezug auf ihr hauptsächlichstes Verhalten abgescbäist.

Dingl. poU-t. Journ. B. 88S. S.874. — 19:t) .^ch wabe,
Aag., Zur AuaiuhruDK Ton 'WurnntsserbereitangBan-
lagen. Ges. fng. S. 110. — IJW) Sehirartze, Th.,

Electrische Kisrnhrihnlii leuchtung. Oes. Itip. 1^. 93. —
195) Sparsame lleuui»g fiir die Mittel- und unteren
riiiss. i, ilnindbesitz.-Ztg. XI. S. fifi. — 1%) Terni,
C, Der Aieske'.'*che ("arbon-Natronofen. .Aich. f. Ilvg.

Mflnehen und Leipzig. I892y93. XVI. l'.)fi—202.

IPl. — 197) Tran kn er. Th., Werner .sehe Sicherheits-

Vorrichtung für Nipderdruckdampferzeuger, Ges. Ing.

J^. 42. — 198) Thaver, W. H.. Krrors in ventilatione.

.Sauitarian. N. Y. XXIX. 520--.')24. 199) Ueber
Ventilation. Ges. Ing. S. 817. — 200) Uge. (ia.sofen

mit Wämeapeieber. Jonm. t Gasblcbtg. u. Waa»er-
ymarg. S. €23. — 901) VentlUtioiui]ra«teQfeaater.

Deutsch. Bauztg. S. hB. — 202) Ventilation. The Sa-

nitar>- Kccord. p. 574. - - 203) Verenius, A.

()n ventiliii'Ki tr i-. riiirig t<i theories. Vestnik. obsh.

hig., sudeb. i prakt. med. .St, Petcrsb. XVI. pi. 1.

1 11. — 204) Wagner. !>., Sp.irsame Heizung für die

Mittel- und unteren Claasen. Deutsch. Baustc. S. 174.— SO-iJ) Wämereirler für Gasofen. Jonm. f. Gaa-
ht^:. u. Wa^s. tvrisorg' S. ."iO.' 206) Zimnicr-

kiuLrlufcii ful Arbeiterwolinungen. Deutsch. Bauztg.
.87.'). — 206a) Dulier. .\ natural proeess of disso-

lutioQ for smoke and foya. Patented in £nglaod, tbe

eolonie», and fbroign eountries, London. 12. 7 pp.
2 1^1.

Laborde nod Gr^bant (197) vamen vor der

Anwendung '^r Inn^sam verbrennenden Briquettes zur

Ueixuog von Wagco, da sich hierbei bedeutende Mengen

von XdilenMare und Kohlenoxydgas- entwielceln. Die

diesbezäglichen Verbote von Seiten der Paii-' i Pisi-

fe<-t!ir werden in der Praxis srhr w<-nig beachtet; bei

der ( iefahr für Gesundheit und Leben, welcher d&a fah-

rende PubUeum hierdurch ausgesetst ist. sind ver-

schärfte Maassnahmen dringend geboten.

A. .1. Martin (179) berichtet über einen in Creil

vun Ingenieur Somasco n.ich Trelat'schen Prinzipien

gemaebten interessanten Yersudi, die Heizung dureb

.'•trahiung von den Mauern ans zu bewerkst< sli(;cn.

Doppelbacksteinmauer von 22 resp. 11 cm Dicke mit

einem Luftzwischeoraum von ungefähr 23 cm umschliest

den .-lus Souterrain, Erdgcschoss und I. Etage bestehen-

den Pavillon. Sowcil das Souterrain reicht, i.st die

Mauur mas-stv, hai aber in ihrem oberen Theil, beim

Plafond des Souterrains auf ihreni ganseu inneren Um-
fang Ueffnungen. welche mit dem leeren Raum zwischen

der Doppelmauer c^jrrespondiren. Hin das Souterrain

innen umaiehender V»;rschlag bildet einen weiten ab-

gosebloaseaen Gang vor diesen Oelbnngen der Hohl-

mauer. Er itteht in direeter Yert»indung mit der Ausscn-

luft durch auf allen Seiten des IfruK. > in ein> r Kohr

Vitu l,.i>0 m augebracbU} gr&sse Luftlöcher. Ein Rein-

rohr im Innern des Ganges, das anfiniglieh heisses

Wasser, in neuerer Zeit aber Dampf enthalt, erwiirmt

dif von au.«L<!en zuströmende Luft, welche dann in <^fn

Mauerhoblraum steigt, und nach ihrer Circulation nocn

jEur Heizung einiger untergeordnetw Mume dienl Die

Aussenluft wird ohne jede weitere Vorbereitung {durch

einfache Oeffnoogen in die Zimmer eingeführt und aas

Jedem Raum dureh einen Camin entfernt. Die in dem
Hohlraum circulirende Luft hat eine Temperatur von

4.') ,'0' r. im F.rdgeschos.*. die der innm i Maucrwiüd

mi>.st HO—36* C. im Ktdgescfaoäs, giebt also bei der

BerShning kein Gefühl von Hitse, und ine gross ancb

die Temperatursehwankungen im Freien sind, .an der

Innenmauer betragen sie nicht mehr als C. Die

Temperatur sinkt um 3* per Stockwerk, beträgt .sie

also im BrdgesebOBs 35*, so bleiben fOr den ersten

Stock noch 32*. In dii-scm Fall hat die im Speicher

entweichende Luit 40*. Trotz der feuobtett Lage des

Hauses ist die Luft im Innern so trodten, daaa man
durch die Anfttellung vieler Blaitpflansen in den Zem-

mer eine Corfctiir eintreten lassen mu^isti' Die v'^n

auäseti durch natürliche Voutilationsöffnungen eindnn-

gend« Luft in den Zimmer ist vollkonunen unveriaden.

also kalt. Das in der Mitte des Zimmers aa%elliagte

Thermometer zeigt aber nie weniger als 14* bei ip*-

schlossenen und 8* bei weit geöffneten Fenstern. Das

Thermometer reagbrt also auf die Strahlvof an den

Wrirjd. Tt. Die für strenge Kälte in jedem Raum vor-

gesehene Caminfaeisung bat sieb als überflüssig er-

wiesen.

(18fi). Der Firma Legatt u. Hafsh in BndliMd ist

die Con.struction eines Küchenherdes gelungen, welcher

das Ideal von vollkommener Verbrennung und Rauch-

venehruDg fai>t verwirklicht Statt der gevöhulicheu

HerdtbQr und festen Yordennmd befinden sldi vomi drei

verstellbare Kf>.f Tipl;t1ti'M, I.onrnr« pf^nnriTit. »•'Ic^e sich

ähnlich wie die Plättcbcn der vcnctianiscbcu Jalousien

auf- und austeilen lassen. Der Boden des Poueilierdes be-

steht aus zwei eannellirten BoUen, welche sich durcJi

eine einfache Vorrichtung gegencin-nnder drehen, da.*

Brenumaterial aufrütteln und die Ascbe entferoeo.

Eine Zunge ans feueiftsten Steinen, welehe an die obere

Herdplatte befestigt ist, reicht in den Feuerraum hin-

ein und fheilt ihn in 2 Abtheilungen von d- r F mi
eines \/ . in welche die Luft abwärts duriL die

Iiourrea einströmt. Das Brennmaterial wird von der

oberen Herdplatte aus eingefüllt Dnr.nnf kommen Hob
und Papier. Beim Anaainden wird die Flamme sofor

nach unton gelangt, in kurzer Zeit stehen die Kohlen

in (fluth. Durch die Louvres und Klappen wird das

Feuer regulirt D i linld nach 'l> rn Anzim']' n fin-

stärkere Rauchentwickeluug zu erwarten steht, wurde

sofort naeh dem Anxflnden der Camin nntenueht, wo-

bei ein leichtes, fast un.sichtbares Rauchwölkchen w.ahr-

genommen wurde ; dann konnte den ganzen Tag über

keine Spur von Rauch mehr wahrgenommen werden.

Hierauf wurde, als das Feuer hell brannte, KohHengrie*

und Staub darauf geiwoifta «nd der Chmin abennab
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bMiMhtet, aber aoeh moiht eine Spur von Rauch tiesa

süh nachweisen, die Clauseu'sche Theorie, dass unvoll-

kommene Verbr^nnunfr nif'ht f-iiic Fnl^'r \ou l.ufi iiianti:el.

soudeni von ungenügend hoher Temperatur sei, wird

also auch Mar iwder beatfttigt In dem Moment, wo

sich 1ii
i Kt s m Küchenherd Rauch entwickelt, wird er

durch eine rotbglttbende Masse durcbgeaogen und ver-

brannt KoUen-Oriea und 'Staub, also das billigste

M.iterial brennt hier am besten, Kohleubrocken erzeugen

Hauch, weil die Temperatm ? 'itwrilig zu sehr ticrah-

g«8et«t wird. Zur Sammlung der Gase für die Analyse

wurde ein mit WattepfrOfpf versehener Aapirator veir-

«endet. Die Watt« war bei Schluss des RTperimentea

graubraun gefärbt, kein Partikclchen von Russ war

'larau zu bemerken. Das Resultat der Analyse war:

ca..

.

0 . .

.

)f a < .

CO . .

Xo. 1.

Bald nachdem
Anzünden,

(iase bei der

reeht. Klappe
entnommen.

I.W pCt.

18.60 „

80,40 ,

Spuren.
Keines.

Xo. 2.

Gase von der-

selbfn StelK-.

Louvres ge-

2,00 pCt
17^ „
80,60 ,

Spnren.
Keines.

\o. 3.

(iaso aus dem
Camin über

dem Herd.

l.oo pCi
18,00 ,
S1.00 „

Spuren.

Keines.

Die kleine Menge von Kohlensäure legt« die Ver-

nntbun; nahe, dass die Proben stark mit Luft ver-

miseht seien. Nahe über dem Feuer entnommene

Proben ergaben 9 p('t. KohlensäunN niemals aber erbidt

man Productc unvollkommener Verbrennung, wie

CO oder H,S. Nadidem der Herd einige Tage lang

f-mr-ti-nirt bitte, wurde das Deposittim, welches einen

dünnen Anflug darstellt«, im Camin No. 1 analjrairt.

Zum Yergleicb mi» Nb. 9 die Anal^ aui mnem
gewSbitUelion Ktehencamin.

Nol 1.

Wasser 0,70 pCt
Kohle

Wa.iserstoflT ....
MiaeralL»cbe Be*

standtbeile. . .

Stickstoff (thcils

ab .\mmoniak)
und Snnetstoff.

7,20

0,28

89,15

No. 2.

o.ns pCt,

pCt.

in trockc*

nem
Dopoflitam

3,4S

16,68

6,56

pt't.

> in Bocke-
nem Rusa

Der Nioderschlag im Kamin war graubraun und
^ >*ani1 dem Au.s.sehen nach zur Hauptsache aus Asche.

Durcii den Legott'scben Herd werden alao noeh der

Analyse 60 pCt. Kohlen enpart. In der Praxis be-

stätigt sich die enorme Erspamiss. In einem Cafifee-

haus in Bradford. wo der Herd Tag und Nacht bn.>nnt

und ein Daupfke&sel nach dem gleichen Prinzip gebeLtt

wird, betragon die Kosten 7 ab per WocJie, «ibrend

früher der Dampfkessel allein lÜT 15 ah Brennmaterial

wöchentlich verbrauchte.

Es braucht wohl nicht lu:rvor>(f hoben /u werdeei,

von welch' cingrci/endLm Einfluß* auf die Verbesserung

der Liifl in den SiSdten die allgemeine Venrendung

s<(|ph*'r Apparntr sein würi!'-. iriff-'ntlich werf}''.'i di' -

»elben auch bei uns in DcuUchland Eingang finden.

f) Schiffe.

207) Hohcnbcrtf, Ueber die zweckmässigsie Be-
kleidung von Schiffsbesatzungen unter verschiedenen

klimatisch'-n Vi'ihältnissen. Inmg.-Dissrrt. Ritüu. —
208) Holt, Jos., An epitomized review of the priuciples

Atid prartice of maritime sanitation. New-Orlc.ins. 8.

93 pp. 1 pl. — 20d) Hartmann, K., Lüftung und
Heizung von Schiffen. Ges. In|^. 9. 51. — 310) Pin*
mert, Arth., Statistischer S iiiit;U>(hr?richt über die K.

K. Kriegsmarine für die Jahre lei^O— 18dl. Wien.
177 Ss.

Hohenberg (207; gelangt zu uachstchcudeu ^ssbluss-

aitxent

1. Zweckmässigster Bekldduq^toiff ist unter allen

Umständen die :^ch,ifw<ille ....

2. Bei gleicher Dicke und Dichtigkeit kühlen in don

Tropen baumwollene KMder im troekonen Znstaado

auch nicht mehr als wollene: in nassem Zustande wir-

ken aie acbädiich durch ta grosse WarmcentKiehung in

Folge der sehneUen Wasserverdunstung.

2a. Wolle lässt sich nicht su M dfinnon Geweben

verarbeiten wie R riinwnlli- ffegen die in 'V-n

Tropen häutig getragenen baumwolleuen Unterkleider

ist deshalb niehta eüuuirenden, aolaage sie troeken

bleiben, oder nach Duzchaaaniog bald geweehselt ver*

den können.

3. Schiflsmaunschaflen können dieü nicht immer

durebffibiMi, IQr sie muaa audi in den Tnpen venig-

>t'.'iis die Unterkleidung' niv wnl!r"Ti:Mi ^<<it^T h;»lbwAl!rn«-u

Stoffen sein; dioselbea müssen aber dünner und leichter

geweht sein, als In unserem Klima.

4. Di' \ri des (iirwebes ist für Unterkleider am
besten der Tricotstoff, für üborkleidiT sind die dichteren

gewebten oder goköperteu Stoffe vorzuziehen.

5. Zur Obelkleidung eignen sieh in den Tropen am
Tage und bei trockenem Wetter am besten leichte,

waschbare Baumwollenstoffe; Nachts und bei Nieder-

schlägen sind wdlene Stoffe nöthig.

G. Unterkleider müssen unter .lUen Umständen un*

firbt sein: Obirkleid'T -ind in den Tropen von mog-

liehst heller Farbe 2u wählen.

7. Der deutsche Marineflanell ist fnr die Tropen

mizweckmässig; die ISinfiihlung eün^r zweiten dünneren

Garnitur Unterzeui; mt^ wollenem oder halbwollenem

Tricotstoff ist nothwendig.

8. Das Biosstragen des Halsea ist fBr die Tropen

sehr vortbeilhaft und in unserem Klima aucb niebt

schädlich und deshalb beiaubehalteu.

9. Der Halsaussdmitt der Unterhemden darf vom
niebt 2U tief herabgehen ; der obere Thdl der Brost

muss vom Tufi rhemdc bedeckt sein.

10. Die Uberkleiduug iiu Leute, welche gasförmigen

Giften oder organiairten Anstecknngaatoffen ausgeeetst

sind, besteht am besten aus glatter, weisser Leinwand.

11. Der jetzige Schnitt der Uuterhoaen .schützt nicht

geiiügcud den Unterleib; der Leibtheil muss zum Uebcr-

knSpfen eingeriebtot werden.

V2. i ~t vortbeilhaft, das Zeug mögUehst am Land

waschen zu lassen.
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13. Leibbinden sind in den Tropen nicht xu <
m-

bohn n, dürfen aber nur getragen werden, veno der

Körper ruht.

14. Die Einfübmng eines leichten voUenen oder

halbwolloiK n langen Xaohtboindt-s ist zu empfchien.

15. Da.s bl.iue '/.rag ist für unser Klima eine sweck-

uiiiä^i^c Bckicidiuig.

16. Eine VerkSrzung der blauen Hemden empfiehlt

sieb niclit ....
17. Die biaucii TuclUiosen müssen unterhalb der

Hüften ireiter sein und sich nach unten an verengen . .

.

18. Da.s Arbeitszeup ist für die Tropen liiif pa.ssende

OTi'Mitriiliiiij. S-. Intic'f OS nicht durchnässt ist, bezv.

bald gewechselt werden kann.

19. Für Landungen in den Tropen .... ist die

Einfidining eines leichten Anzuges von blauer Serge

nothwendig.

20. Die Ucberaiehcr müssen miudcslens bis zur Mitte

dee Obenehenkels verlängert irerden; es empfiehlt sich,

dieselben porös-wasserdioht z« iinprägniren.

21. äowobl hiä den Xucbmütxen als auch besonders

bei den weissen Mützen müssen die Scitentbcile durch

innen angebraehtc Federn unterstützt werden, damit

nicht der Deokel unmittelbar auf dem Scheitel aufliegt.

Kleidung;.

211) Bi-ely u. Kirrhhoff, Der menscdürh'^ Fu>s,

seine Bekleidung und l'tlege. Mit Abb. Tübingen.
— 212) Buttersack, Leber Hosenträger. Archiv 1.

Hyg. Münehen u. Leipzig. 1892—95, XVI. 78—77.
— iM""! Xikolsky. A., Leber die baeti-riell«- Veriin-

rtmi^ung versehiedener KleiilersUdfe. Milit. med. Z"-it-

srhrifi. 1891. ."^epiember. (Russiseh.) — "2 14} .\oth-

waug, üober den Wärmeverlust dest bekleideten i^'usses

durd) Cootact mit dem Boden. Arch. f. Hyg. Bd. XV.
— 215) Rubu'T, Vergleieh des \\'.irmestrahlunt:s-

vormögi'nH troekener Kleidung>.st<>tTe. Kb -nd. München
u. Leipzig. If-'iJ i;; XVL 10.5—121. — 2\iV) D. r-

Sitlbe, L'eber einige wichtige Kigensehafteu unserer

Kleiduags.stoffe. Lbend-us. Bd. .\V. S. 29. 217)

Steiner, Ottomar.Das Bett und sein £inäwts auf un-
sere Oesundheit. Ein Mahnruf an alle deutsche Väter
und Mütter. Frankenberg i. S. - 21Sj West. <i. 1?.,

The «orset as a factor iu pelvic diseaae». Tr. M. .S>c.

Teonessce, Chattanooga. 209—228.

Die uuter Uubuer's Lciiuug auügclührteu Versuche

RurapeVs haben bewiesen, dass unsere Kleidung im

Stande ist, die Wärmeabgabe «b-s inensehlicboil Orga-

llismus nach aussen sehr bedeut- nd heralizus. tzeii. Di»-

Kleidung ist boiuit ein wei>eutiicht»> lliltsuiittel für die

Wärmeregulation. Nothwang {214) fUhrte nun auch

für die Fiissbekleidung eine diesbeziigliehe experinii-n-

t' lle Trüfuug au.-?, w-jbei er zwei aus Mes>ingbleeli und

Kuplerphvtten best^-hende FH.sscaiorimulcr, die niii sehr

emprindii heu Volumetem verbunden waren, benutstc.

Der eine Fuss wurde nun naekl auf das eine, der an-

dere bekleidet auf da* zweite CalvniutiUir gu.setzt und

so lange auf den Calorimetem belassen, bis bei beiden

Volumetern ein (ileiehgewiehiN/,u-tand erreidit war. der

meist innerhalb 20 Minuten eintrat. Tin den Finfluss

dei ungleichen Baues der Appar.ite auszuschlieasen,

wurde die Versuchsanordnung von Versuch au Versuch

geweehseli, d. h. einmal der reehte. das andere Mal dtr

linke Fuss bekleidet. Es '/.''i'^'.f sieh, dass der WToll-

ülrutupf am mei.stea, der Seideustrumpi weniger uud am

sehleehtesten der Baumwollstrumpf winneerspaiead

wirkte. Der Liniersehied in der Wärmezurüekhaltung

ist aber nur dadurch bedingt, da.ss der Wollstrumpt

doppelt HO dick war, als die atis ^eidc tind Baumwollo,

und ein ebenso dieker Seidenstrumpf hielt die Winne
ebenso gut zurück wie t'\n WoUstnimpf

Die Bekleidung mit ätiefel uud Strümpfen neUX die

WSnneabgabe von 100 bis 9,9 herab. Wurde der Faso

nur mit dem Stiefel, ohne Strumpf bekleidet, so saak

die W Ii thgabe von 100 mtf 15. d. h. um S5 pCx.

Es hat demnach den Uauptantbcil au der Be-

hinderung des W&rmeverlnstea nach dem
Boden zu die Bekleidung mit Schuhwerk und

weniger die Strumpfbcklelduug. Ein utoser

Seideustrunipf läsj>t ca. 22 pCt. und ein nasser Woll-

strumpf etwa 80 pCt mehr an Wirme durek wie ein

Iroekener. Weniger gr>iss, aber doch immerhin dcutiicli

sind die Unterschiede bei benetztem uud troekenctn

Stiefel: während Iroekenes Scbuhweit dieWarmeabgab-

um ^).l pCt. sinken lii.sst, findet sieh bei nassem mir

ein«! Behindi nuig von S5.fi pCt. Trotz dieses nicht >ehr

erheblichen Zuwachses au W'ärmeverlust pflegt na».->e$

Schuhwerk sdir bald bei einigermaassen kühlem Wettitr

ein • inpßodliches K.ältegefiihl zu erzeugen. An dein

Entstehen dieses Kältegefühls ist aber jedenfalK <kr

Würnicveiiust durch das Oberleder und die hier erfol-

gende stalte Wasserverdunstong raitbetheiligt; im Uebri«

gen bni man zu erwägen, dass d;ws Kältegefühl darel!

die Eutzieihung einer gewissen, uns tat Zeit nicht näiier

bekaimtea Antabl Calonen entatdit Die von N. be-

rührten Fragen müssen mit Rücksicht auf die Ge-

winnung e,iner nitionellen I-'ussbekleidung weitergefülir':

werdeu. Schnitt der öchuhe, .\bsatzflikhe, Art der

Sohle u. s. w. kommen als Paeteren für die Winne-

haltong in Botraeht,

Das Endziel hygienischer n -strebungen ist zwar,

wie Kubuor (216) ausführt, der praetiscbc Nuuen.

aber nur in systematischer Arbeit lässt sich dieses auf

kürsestem Wege erreidiein. Xaa hat Kleidungssteffi»

aus Leinen, Seide. Wolle, wie sie täglich getragen wer-

den, auf ihr Wsirmcleituugsvermügen. Wärmeabsorptiou,

WassercapadtSt etc. geprüft und verglichen, dabei aber

die Ergebnisse als eine Fanetton der Grundstoffe der

Kleidunc:. der .'^eide. der vegctabibschen Faser, de«

Ilaares auigefa^st. )\'eun man die Eigenschaft der

Wormedurehläsisigkeit z. B. stndiren wUl, so kommt es

nicht nur .luf das specielle Leitungsvermögen der Sub-

>tan7.en. sondern auch auf die Dicke an. welche die be-

iroffendeu Stoffe besitzen. Niemand wird sieb über da»

geringe WSrmeleitungsvermSgen eines Wolletoffee, der

20 mal <lict.cr als ein Shirting ist, wn-i lerii. Wie die

Dicke der Stoffe, so ist auch die Vertbciluag von

fester Substanx und Luft einer Kleidung fir

viele Beziehungen von fundamentaler Wichtigkeit. Bei

nicht wesentlich verschiedenem specifischeu Gewicht der

KlciduugssttifTu wird die Vertheilung von Luft und fester

Substanz in einer Baumeinheit, «eldie doieb das spva-
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fijefae Gewicht ausgedrückt werden kann, uns über vielem

aufklären, x. B. über die Grösse d- r illi^r du

Veage de» Waj>ä«rs, welche die Uoblräume zurückhatten

kSonoi, 4ber dea Eiiilafli d«r WebeweiM «ttt die IH«b-

tigkeit, über die Luftbewcgliehkeit und die spMÜfiBdien

Eigenschaften dei Kleidungsätoffe.

Aus diesea Gründeu hielt eä Bubner für &nge-

sgigt fiir dt« iriditigften El«iduogBCtoAi^ dieia elenMn-

Urm Eigenschnftrn z.n cnnitt'^ln.

Die Dicke der Klcidungsstoffe wurde dadurch

tnaitUt, daas da G««idit mit «inem ertic»len Stäb-

dwB, TOD welch IctzteR-m hori;soDtal eine Nähnadel aus-

geht, auf die h.jrizunta] g'^lagiTttTi Stoffe gelfi;i iiml

der NäbnadelstAud an einem in Millimeter gcibeilten

HaflMtfeb miti«lai Katiietometer abgeleaeo wurde. Die

Belastung bcfrtif; hei S bis Ifi fachcr Lage der Stoffe

U,ä2 g. Ii? !) und 7S,ä g pro qeou Bei minimalster

Belastung ergab sieb die Dielte

bei BvumiroUe (Mn) .... zu 0,17 mm
, grobem Leinen 0,75

., .^eidetricot „ O.fiO „

„ Baumwollt ricot „ I.Ol „
Wolltricot „ 1,12 „

., Flanell „ 1,19—A,0 mm
„ WoUstoffea der OberiKldduog

(Uebenieber) „ 1,12—5,80 „

Peiaer ShiitiBf und ein Paletotstoff aind also ton

das Sö fache in ihrer Dicke verschieden.

Zu den d?>m Knrj-ipr atjlii ^'onden Stoffen werden

mei^i düuoc benützt und nach aua^eu folgeu die Stoffe

mit sunebmender Dieke. Die Dicke der bekleideDdeu

.'^loffe zusamineugCDommen l>. träü:t (ohne Fütterung) für

dea Rumpf: Sommerk leidung 1,20 mm, Frühjahr-Herbst

8,96 und Winter ü,42 mm. Demnach im Frühjahr da»

Doppeitc wie im SomitMr und im Wiater mebr als daa

Vierfache. In der natürlichen Lagi.' k o tu in i n hi'T7u

noch die Luftachiebteu zwischen den einzelnen Stoffca

und daa Futter.

Die Nachgiebigkeit uud Elaatieit&t der Stoffe,

welche als eine ins Behagen erhohendt.' Figenscliaft an-

^'fiiebeii werden muj>ä, äind ächr ungleiche.

Am elaatiseltsteD aiud die Flaoellarten, daon die

Tricntätoffc. Die Kleidungsstoffe nlbern sieh am meisten

dem Tricotgewebe.

Die Comprimirbarkeit ist in erster Linie von der

Webeweise des Gewebes beeinllusät. Das l^lätten,

Appretin II. Stjirfceo Termindert die Elastieitüt oder bebt

sie ganz auf.

Die Dieke der gerammten Kleidung war am
Bumpf (WoUbemd, Leinenhemd. Weste, Rock) 29 mm,
am Arm 8 mm. am Bein (Wollhose. Hose) 6 mm. Die

Luft 2wu>cbea den Stoffen beträgt öS pCt oder rund die

Hälfte.

Vielerlei Eigenschaften und Beziehungen der Klci-

dungsstoffe sind von der Menge den in der Volumeinbeit

«'Ofbandenen Grundstoffes (Seide, Wolle, Leinen ete.)

abhängig. Je mehr ein Kaumtfaeil von letzteren ent-

halt, um so wenif,'i'i* Iv.mii r.uft vorhandru sriu u'aA mn
ctü sobworcr wird sie sieh bewegen; je weniger (iruud-

Stoff in einem Tolumtheil sieh findet, um so mehr be-

wegUebere Luft musa verbanden «ein. Daa speeifisebe

Gewicht erhalt man aus der in einem Cubikceotimeter

I nthnltenen Oewichtsmenge Stoff und der Gewi 'litsinenge

de^ Volum» der in der Bauaieiuheit neben dem Kl&i-

dungsatoff vorhandenen Luft fan Vergleiche lu dem Ge-

wicht eines Cubikeentiractcrs Wasser. Die Berechnung

der specifischen Gewichte ergab, dass das der glatt-

gewebten Stoffe dm höchste ist, aber selbst der stärkst

•ppretirte Stoff bleibt mit 0,768 nodi ireaentlicb hinter

'lern sp( 'ifisi'hcn Gewicht des Wassers zurück. Erheb-

lich niedriger ist das «»peeübche Gewicht der Tricot-

gewebe, indem es swisdien 0,168 und 0,412 sehwankt.

Alle übrigen Grundstoffe liefern luftreichere iim! leich-

t' !' Gewi'be, so Batniivi illt, Seide und b4'sonders Wolle

1,0,179) uud ara luiiig.'^ten war eine Mischung vou Seide

und Baumvolle mit 0,168 speeUlsebem Oewiebf. Das

lockerste Gefüge besityi Fi lu. ll, besonders Wollllancll,

dessen specißsches Gewicht uur 0,095 bei truter Waare

betrug. Relativ dicht ist der Semmerkamugat n (0,358),

der dieke schwere Wimterüberzielierstoff reibt aidi mit

dem spi'cifi.sehen Gewicht geradezu den Flanellen an.

Für die in den verachiedeneu Jabresseiteu benutzte

Kleidung betragen die speciflaeben Gewidite:

SommerUeidung 0,36

Frübiahr- und Herbstkleidong 0,274

Winterkleiduog 0,17$

Die Sommerkleidung ist also die diebtesto und die

Wiuterkleidung unzweifelhaft die lockerste.

Eine anschauliche Vorstellung von fl< n Objecten

giebt das in }*rocenten berechnete Porenvolum. Es

leigt sieh durch Brmitieloog desselben, dass in den

Porenräumen unsenT Kleidung ungeheure Mengen Luft

eingeschlossen sind. Kin weicher Flanell (\N'olle) hat

in 1000 Thl. nicht weniger als 92.1 Tbl. Luft uud selbst

eibeblicb eomptimirt immer noch S45 Thl.). Aueh die

Trieots enthalten viel Luft (88? Thl. Auch die

gUtUjo, unoomprinurbaren Unterkleidungsstoffe (glatt

gewebte Baumwolle und Leinen) smd nicht luftfirei, es

besteht noch fast die Hälfte ibtOS Tolumens aus Luft

{4'<^ r,-2n Thl \ Die zur Oberklcidiing b'-tmti'tpn Wnll

tuclisorien kommen dea Tricotsluffen im Luftgeh.ilt

sehr nahe (768—818 Thl.) und der wanne Winterüber'

zieher umgiebt uns mit einem b^ tiiii-liiiicbea Lufbnaatel,

dn er fast S9 pCt. Luft eißscbliesst.

Der Luftgehalt der Kleidung eriiSbt nicht nur die

Leichtigkeit derselben, sondern steht auch mit der Per-

meahiliiät in gewissem Zusammi^nhanp;; -i grösser das

Forenvolum, um so grösser Lst die Luftbeweglicbkeit.

Die Glesse der Hohlräume in der Kleidung ist eine

sehr betriichtliche. Das spec. Gewicht der Kleidung

beträgt im Mittel 0,27, das Gewicht etwa H,5 kg, somit

daa Volumen ^r^r Liter, also 18 Liter im Minimum und

der Luftgehalt bei HOpCt. = 10,4 Liter. B-M n .rnaler

lockerer Lagerung der Kleidungsstoffe darf uuui aber

das Doppelte und Dreifiwbe der angegebenen Rleider-

luft menge rechnen.

lliichst merkwürdige Resultat»" ergil u T?.'s ehe-

uiisohe Umentuchungen der Klenierluft, welche in der

Weise entnommen wurde, daas ein Qummiaeblaueh

»vifloben Kleidung und Haut» oder die ekmelnen Klei-
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dungssdiidium geMboben und vernaittelst des Peilen-

k f, r"- h»:-! Rcspirationsapparati-s I;uig>ain Luft durch

Barj lwiiäscr aspirirt wurde. B«i etwa 0,5 g CO, pro

Liter der Zimmerluft «nthielt die Kleidcrloft 0,61 bis

1,7 g CO, pro Liti r, Bei j\rbeit i iuhält die Klt idt-r-

Uift woicntlich mehr 00, ;<N )>ti Ruhe Du-i*. <ii> N< r

l'cb«;r:icliUäS der Kleidorlnft an CO, vo» der Hautaus-

Atlimuiig berrührt, gchi damus hervor, das» in abge-

U.'gU'D Kleidungsstücken der CO,-(iehali ichou in K»

Minulen dem der Zitnmerluft gleich ist, was nieht moy:-

lieb wäre, weau die CO, voa Zcrsel/uiigsproccsscu iu

der Kleidung beirühren würde.

>ehr intere-ssaiit sind aueh die Zahlen, welelie hei

voller B' ii' t /ntig iler HtolTc mit Was>er >ii'h ergaben.

Iki Flanell und WuUsloff bleibeu Iii pCt. der J'orea

bei voller BeneUung mit Wasser gefüllt und 87 pCt.

bleiben für die Luftcireulation frei; im benetzten WVlI-

flauell kann di« leuet«re keine weaeutiich aadea* sein,

als in einem trockenen StOek. Hierin liegt die Behag-

liehkeit, welche dem SchwiUen<leii (la.<i Tragen eineü

solchen Kleiduiigsslückcs vemchaffi. Jed'T Tt; il r]f->

SUtBa, iäl für die henintretende, den W'iUit.svrdampf ent-

fOhreode Luft frei. Die Poren der glatt gevcbten Stoffe

(glatte Bauniwolle und Keinen) schlie-scn sieh nach

der IJenetzung völlig, es kann keine Luft von Aussen

au die Haut herautrelen und erst diu Yerduusiung

vermag die Poreu wieder au Ollhen.

Von iirossem Interesse sind aueli die Vdti H. naeli

einer originellen Methi^de ermi^elten Zablcnwertb« für

die Adhäsion nasser ätoffe.

3. DennfecHoii.

a) Allgemeines.

I) Ball, La disinfesione delle manl. Giomale
della R. Soeieta d'igiene. ".') Herd^ni-rffreduz/i.
lya ditiinfcziiJijc degli atnbienti. Arehivio delle Seirnze

mediehe. - Curgeven, J. B.. The di sinfeetion <*f

scarlet fev«ir aud otiier iufecüous di^ca^es by aniiseptic

inunction. London. 8. — 4) Ifasehek, J., Beiträge

sur Deüinfection. Leitmeritz. 1890. (Eine e\jieriuH-n-

elle Arbeit, in welcher feuchte Chlordämpfe und für

die D'-sinfcetiuii der Wätide ein (leniiseh v<<n .jproe.

<'arbols;i\ir<- und 1 pM. Sublinr<( iK Ijcsumlers wirksam
• inpfohlen werden.) - M . 'iIj . Die Durehfübruijg

der Desinfectioa bei lufectiou«kruuklieiten in ländUcbeu
Kreisen. 7Aat^. f. tfed.-Beamto. Berlin. V. S. 489
bi.s 492. — f») Le ser\ice de In rl.'sinfeetion ä Lyeii.

Bull, du Lyon med. Xi«. 4ö. p. ;{53. 7) .'sana-

ri'lli. G., II valore delle M'Nianzf j^assose inipcgiate

nella desinfezione degli nmbieiiti. .Atli della R. .\ee.'i-

demia dei Fisioeriiici. - S; ."^ehil ler-Tielz. Ceher
Desinfectioo und Desiufeetionsmittel. Dr-utsehe Bau-
ZeitunjE. S. 414. — 'J) Vulliu, L.. Ajilisepsi,- de la

bouehl- et de la gwge en temps d'epidemie. Kerue
d"byg. p. 97.

Vallin CO) warnt davor, in Zeiten einer Epidemie

die Heinlicbkeit der Mund- und Hacheuhuhle su ver-

nachläsBigen. Dieser Sitss einer hestündigeii mannig-

fachen Fermentation wird bis ji tzt nieht nut der ihm

gebührenden Atifinerksanikeit behandelt. Naeli den von

Houx und Veriiin gemachten Unlersuchungeu fanden

sich Diphtberiebaeillen in der Muodliöble von 42 pCt.

Sebulkindeni in einet)i Dorfe der Nonuandie. wo vit

langen Jahren keine Diphtherie -Epidemie geherrM'ht

hatte. Is'etter bat uiu-hgewiesen, duas vuu croupuaer

Pitenmonie Genesene noch Jahre lang in ünner Mimd»

höhle den Pneumoeoecus }>eherbergcn. Auch die Er}-

sipeleoceen, die Fiterbaeterien und .*septieämiebacill'

u

linden sich oft im Mundo gesunder Personen. Bca^^a-

den bei der fnduensa nimmt man wohl mit Re^t aa,

da-ss der Muiid 'Vt- Iiif> Mi..n«.prrrte bildet. Es ist des-

halb uotbwcudi|(, de» Mund, die Nase und den Rachen

mehrmals tSglieh dnreh sorgfältige «turgeiuugen nad

DwcilBpOlungen zu reinigen. Man verwende Vuid-

wa.sser mit ar'>firi*i-ehen .Substan/esi, «i. ^imint, '.'itr »-

ucnsiü'L, deren antiseptiscbe Wirkung naehgtwieseu i*»,

liehst Kapbthol, Salol oder CarbolaSure, welche die

Zähne nieht angreift, für die Nase Sproo. BoniuR,

welche eingesogen oder eingespritst wird.

b) Desi ufec t ion s-»t of fe.

10) Biittersaek, Beitrage zur I)e3inf»'etii>nsleLr'?

und zur Kennlniss der Cresole. Arbeiten a. d. kaisen.

üesundheitsamt. Bd. YIII. S. .V>7. — 11) Christ-

mas et Respaut, Du pouvoir micmbiride.s anfeutp-

tiques associe)». In. ö*. — 12) Gffront, J., lofluenee

des flnonires snr Taceroi-ssement d«' la levure. Bull,

la sr.eiete chiiniquc de Paris, .^"r. III. T \'
p. T.Tl

Iii; Heid(;r, A.. l.'eber die Wusamk it der Drsiule.--

tionsmiltel bei erhöhter Temperatur. Areh. f. Ilyg.

Bd. 15. & 341. — 14) UelUr, lieber die bacterio-

logisehe Bedeutnnjr des AristoU. Areh. t Derm. und
Svpb IVM s: Laser. Hugo. Cnter-

suchuijg' II it ' i .''aprol. ein neue> Desinfectii.iismittel

für Fäeali' I;. Centralblatt f. B.aeteriologie. Bd. XII.

J^. :?2y. — iii) Mac Clintock. Corrosive sublimaie u»

a germieide. Med. News. Oet. 8. — 17) Marrone,
II rosolato di cake, nuovo desinfettante. Qioroale de

med. milit — 18) Morel, J., EinUti.«» der Boränre
auf die Keimung. Compt. rend. Iii. p. 1.">1. — 1'.',

Paradies, P.. L'el)er Cresole als D- >iiiie •ion.smittel

mit bes((n<lerer Berüeksiehtigung des I y.,,.l~.. Viert*-1-

jahrsschr. f. gerichtl. Med. Suppl.-Bd. — 20) Peter-
sen. Ueber Cresoljodid. Mdneheaer med. Wocbensrhr.
ISiM. Xu. 30. — 21) Santovecchi, R.. Sulla questione

della ereolina eotiie mezzo desinfettante. (iiornale ii)t

delle San. .Med. '2'2) Spiegier, Eduard, l'eber das

Viaeteriologische Verhalten des Tiophendijodid. Centr;»!-

blalt f. Baeteriol. Bd. XII. 1%. l>3) Tri Hat,

A., Dio autiseptischea Eigensehaften des Formaldehy/ts.

Compt. rend. 114. p. IS. (Naeh T. wirkt Form.Vldc-

hrd gewuhnlich onei^seher, als Sublimat.)

n e i d e r (18) erwUuit sunicJiat die ArbeHeo Koeh'»

über den Kinlluss g<.'>teigerter Temperatur auf die Wirk

samkeii chemischer De^iin/ectionstaittel, dann di« be-

folgten Meäioden. um die Wirksamkeit zu prüfen und

entsehlos-, sieh. Jene Methode zu wühlen, welche PmL
«iruber auf dem Londrincr intiTuatiolen hygienischeri

Congrcüd be.schrieben hat. Die Sporen oder Bacillen

wurden in dichter wtsseriger Suspension {eventuell ab
Bouilloiieultur) verwendet, mit bestimmten Mengen d*5

iKsinlectierismittels versetzt und dann mehrere \'er.

dOn Hungen durch Ueberlragcn hergestellt So fand Vf..

d.LS!« der Staph. aureua, bei 60 (3rad mit versdkiedimen

Desinfeeiionsniitteln behandelv Vii.n' n 2 - ,1 Minuten zn

Grunde gebt. Versueht wurden: Carbolsäure (' , I pf^ '
.

CarttoUchwcfelniure (1 pCt.;, Cresoliebwefelsiure l pL i . \
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Lyna] (0,9-^,5 pCt), Soda (5pGt.), KalilSsung « )>is

1 pCt), S Iiwi fVlsäurc (1 pCt.j. — Mi I z.brandsporea

waren nach 3 Minut«u am Lcli i. ii tch 5 Minuten nicht

mehr, aU sie heiwen VVasserdamplen auigcsuUl wurde».

Wlhnnd Iproe. LSsanfea von SaUimat oder Silber-

liilrat bei Zimmertemperatur in 72 re»p. 54 Stunden

Mikbraad^ren tödteten, gei>ti|rt«n bei .j5 (irad schoo

3 Standen. 5pno. Chlonink tödt«t« bei 55 Grad in

2'/« Stunden; eine ebenso starke KupfervitnoUSsOBg ki

, Stunden; ein«; 1 procfMilnlsäurelösung tödtcti-

bti 55 tirad in 8, bei 75 Uräd in 1-—2 i?tuAdeii; eine

Hitelmog tod CubolsHure und Sehirafelsiure -wirkt»

nocb »pider. Auch mit Cresolscbmierseife, l.ysol. S-il-

vfol und Solutol wurd.^n V. rsii'li.:- angestellt. DieWir-

kuug deü Solvoob bei i)h (irad in eint:r Coucentratioii

TOn 19,5 Vol.-pCt — 5 pCt Orvsol ist als sufriedeu-

stellend zu bezeichnen, indem zwischen V* Stunden und

I ."^tunde Abtödtung er/.ielt wurde; äolutol wirkt noch

ra:>chcr, Lysol über langsamer.

ScUiewUeli bebt Verf. berror, das» luui, wo es sidi

um Abtfiiltni.ü' V II .Sporen handelt, kalte Flüssigkeiten

uacb Thuiilichkcit duirch lieiä»e ersetzen soll. Für blut-

befleckte WSselw empfiehlt Verf^ «e snent 6 Stunden

in Iproc. Ljaol m tegon. dann eine halbe Stunde zum

Seden zu eriiltzen.

Paradies (19) führt au», da*8 die wirkisamsteo

Bestandtbeilc dö> Tkeerül:», der roben Carboisäure, die

in Waaser unldaltehen Creaole seien. Um sie für die

Praxis venn'erthbar zu maehen, musijje man >ie in wasser-

Ictslicb« Form bringen. Kmt rcrsucbie mau die>s mit

Scbwefebänre. Allein es entsteht keine Verbindung,

keine CrensoLsullosäure , sondern ein stark saure.s und

deshalb practiseh vielfaeli unbr;iiii !;'ii,ir' ^ (Jemenge. Hin

FortÄcbritt dieser Metliode gegenüber ist 'he Aulst-bliesung

mit Seife (Hari-, Glyeerin-, Kali-, Natroiuwife). Verdünnt

man diese L<'*sung mit Wa-.N.-r. .so giebt di«- ('•nstilution

des Theernles den Aussehlag, ob Losung - Lysol oder

Emulsion C'reolin eintritt; um klaru Lüsiiugeu zu er-

halten, kommt 0» weniger auf die Quantität der Seife,

al.s auf die Qualität des verwendeten Theerols an, d. Ii.

auf dessen (iebalt an schwer löslichen Kobienwa»»cr>

stoflbn.

Neuerdings ist es der chemiscben Fabrik von Hey

-

den's Naclif 'H.id'ibeul bei Dresden) ^'rl.ir:::' n . 'Ii'

Cresole anderweitig aufeusehlit^äsou, z. ß. durch Zusatz

von NatriiunsaÜeylat oder Sätzen der Orthooiybenzol-

carbonsäurcn und der ürthooxybeii/.olsulfosauren oder

voTi Xaphthalinabkömmlingen dieser K<»rp' r. Zur Zeit

winl zur Lösung der «tcsuIc (des Ortho-, Mcta-, l'.u-a-

«eiolgemisehes) das creosotinKaure Natrium (daaNa^Sals

der 3 (Yesotinsäuren) au» technischen und rieonomisehi ri

Oründen bevorzugt. Für diese neutralen ("lesollosungen

hat Hiippe den Sammelnamen ^..Volvcul"' vi>rgesehlagen.

Für die grobe Desinfeetionspraxis eignen sieh ihrer Billige

keit halber die vjg. Solutoli-, d. h. LJisun>;cn der Cre-

sole in den Saken dur Cresole selbst, durch Zusatz

abgemessener tfengen Alkali erbKItlich. Nach Hammer
sind die Cresole in diesen (i< mise|i<Mi als solche, d. h.

weder verändert, n<^<^h in V 'tMi .I ingon enlhaU^-ti.

Entsprechend dem geringeren (iuhali au CruiM»luu

zeigten sieh das Lysol, wie das Creolin-Poarson dem
Solveol an Desinfectionskraft unterlegen. Als Vorzug

der Solveolc vor dem Lysol wird hon-orgehobcn, da,ss

(üe Lösungen nicht seifig sind, mit kalkbalügem Wasücr

keinen Niederschlag giÄen und so gut wie gar nioht

ätxen.

[Cybulski, Kalkmilch als Desinieiens. Przeglad
lekanki. Xo. 48, 44, 45.

In Fi'lgö der b'>dpiitendf t! Preissteigerung der

meii^tgebraucbten Desiufectionsmittel wurde von maocbeu

Sanitätsbehörden Galciumbydrat in Form der «og. Kalk-

milch zu Desinfectionszweeken empfohlen. Nun wirkt

aber dieseUK' -flbst nach den rnt«r.sucliungen von Pfiih?

.

de^cn Behauptungen vom Verf. einer streugen Kritik

unterwoiÜNi werden, nur gegen Cholera- und Typbus-

bacillcD und zwar nur dann desinlicircnd, wenn sie mit

den bt treffenden Dejei-tionen in hinreichender Menge und

gründlich durchgemengt wird. Auf Gossen und öiTent-

liebe PlStae aufgegossen hingegen muss dieses Mittel

wcfcn der schnellen N'eiitmli'^iruri^r durch dit Knhli'n-

söurc der Luft und des Bodens und durch kohlen- und

sdiwefelsaure Salze im stidtischen Strassenkotii die al-

kaltscbe Beaction und damit auch die Wirkung auf die

Bacterien verlieren. Der aus kohien'.a'ii >m K i!k p bil-

dete Kotb kann iiu tiegentheil wegen .seiner geringen

alkalisehen Eigenschaften einen günstigen Boden für

die Entwickelung drr Tl irferim .il>L'r lien und somit eher

scbHdlich wirken. Thatsiichlich konnte Verf. bei seineti

l'uier^tucbuugeu keinen Unterschied 2wii>cbcn dem mit

Kalkmilcb behandelten und dem nicht deainJteirten

(iossenkoth in Bezug auf deren bnrtfrrdogisches Ver-

halten heraanÜndoD. Die KaUunilcb wirkt daher viel

2U sdiwaeb und darf nur in AusnabnufilUen und unter

gewissen Bedingungen als Dcsinficicns gehrscUiCht wer-

den. Bei drohender «iefahr aber muss sie zu Gunsten

energischerer Mittel 'ganz verworfen «erden. Bezüglich

der Strassengerinne wäre es sur Zeit einer Epidemie

unzweifelhaft vortheiiliafter, dieselben duxeh retcbliche

Bespülungen mit Wasser fleissig zu reinitr>-i(.

Spira (hrakau).]

c) Deainfoction der Wohnungen.

S4) LapMset, La desinfeetion de« murailks et le

badigeonnage k la ehaux. B«v. d'hyg. p. 481.

Lupasset (24). Das einfache Weissen der Wände

mit Kalkmilch, auf dessen desinlicirende Wirkung

Fetiunkofcr .schon vor vielen Jahieu aufmerksam

machte, wurde in neuerer Zeit als ungenfigend sur Zer-

stiinuig etwa vorhandener l'ilzkeimc angesehen. Man

glaubte, miudestens d;»s Abkratzen der vorhandenen

Kalkschichten und eine Waschung der Wand mit 1 prom.

SublimatlSeung empfehlen zu müssen. Die neuesten

Untersuchungen von Pfuhl, (iiaxa i A., wie auch

die Torliegendeu des Verfassers best,-itigeu durcbgäugig

Pettenkofer's Ansicht. — L. ontersuehte in einem

Militürspital die llauptwand rin.^s Saales, in welchem

sich der Bad -fi t. befand, wo also durch entsprechende

Temperatur und Feucbtigki^it <lie günstigsten Bedin-
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guugi'u %üt Eutwickeluug diT ItieroVit gi-gc>ben ww«i.

Gieiehe Heogen der vier .-ilt«n übereinander liegenden

Aiisjrt'ifhsdiichteii si ui' il' > Wiim'l' -wurfs wurden auf

Nührgelaliuf iu Esmarch schen HöhrclK'ii aiugt^ät. Diu

Coloiiien«ntwi«kelung ging hier, den Wandbewtirf wu-

genommcn, sdir langsam vor sidi. Di. Ai tivität der

in den verschiedenen .Seliiclileii befindlielien Keime ist

bei trockenen Wänden eine so geringe, dass sie uicht

20 fUiebteu ist. Um günstigere Entwickelungsbe^gun-

gen 711 <i-haffen, wurde zur Verdünnung 10 rem >terili-

sirteii Waäiiers uud eben solchen Ficiäcbs&fto!» g^uommeu

und 5 Tropfen der versebiedenen Lösungen in Esmarcb*

sehe Röhren ausgesät. Das I{'-siiltat war bei der grosf<cu

Zahl der geniaehlon Versuehe iniiiK i ^l^iche. Die

Mauer selbst enthielt die meisten i'üzo uiid die Zalil

der letxteren nimmt mit jeder Kalksefaieht ab bis zur

vorletzten, die am wmii.'-sten aufweist. Die obeisto ent-

halt mehr wie die zweite, jedenfalls in Folge des auf

ihr lagerudeu Stuubc;». Mau darf darauii ächlicsscii, doüs

es mindestens überflüssig iat, die alten Lagen abau-

kratzeii. Es ist zritr uibondc mvi kM-,Npi.-H|r,. Ma-

nipulation, »ie verursacht das Aufwirbeln unaogenebnieu

er. gefSfarKdiBD Staubea und enmiasst den Aiutraioher,

da sie nlcbt gleichmSssig gesebeben kann, dickere

Sehichten neu aufzutragen, was vi<ri weiierem Nichtheil

begleitet ist. — wurde dann fe-stgestellt, auf welche

Weise die auf der obersten, ungefähr ein Jahr alten

Hohicht haftenden Microorganiamen am besten unsebüd-

lieb gemacht werden k<*tiit>eii.

Das Abreiben mit i^rodkrume reinigt zieuilich gut

meebaniseb, doch ist die Sterilisation der Wand ein«

»ienilich unvollständige. Noch weni^^er genügt das Ab-

w;isehen mit einem sterilisirten Schwamm. Die mecha-

i>i.scbe Reinigung isl viel unglüchmii^siger; der Schwamm
veistreiebt, trotz hanfigem Auswaacben, die Pilse aui

der ganzen Fläche, giebt ihnen Nährfeuchtigkeit, und

erzeugt, wie die gemachten CulturcTi bewiesen, eine sehr

lebhafte Colonienentwiekelung. Waschungco mit 1 prom.

bis 1 proe. Sublimatlösung nebst 1 proe. Saliaiure be-

slätigten ganz prHeis die von (iuttmann und Merke
gemachten Beobachtungen, dasa, nämlich Lösungen von
1—2 pX. gänzlich unwirksam sind, solche von 3—4 pM.

nur ein unsicheres Resultat gehen, und erst bei 5 pM.

zuverlä.ssig die Yemiehtung der Keime anzunehm ;i ist.

lüngegeu ergab das Auiweisseu mit Kalkmilch sowohl

hinsichtlich der Sterilisation der äusseren Oberfläche,

wie auch der darunter lagernden. vi»n der Flüssigkeit

durchdningeoen Anstreichsehichten die befriedigendsten

Resultate. Hierzu wuiden 2 kg frisch gelüsehteu Kalk$

in 10 1 Wasser verwendet Nach '/,sttindigem Stehen-

lassen wurde die obere diinnllii.süigi; Masse, welche nur

^Mti feine Kalktheiiehen suäpeudirt enthielt, abgegossen

und verwendet Diese Kalkmilch erwie» sich immer

»terilisirt, selbst wenn d;Ls dazu genommene Wasser es

nicht war, und die d.imit bestrii hrti - Wand, auf weicher

eine beträchtliche Menge von Microorgaiiiärneu haftete,

var nach Verlauf von 24 Stunden ebenfalls sterili^rt

Die gleiche vorzügliche Wirkung hat jedoeh die von

den Tünchern gewöhnlich verw'endele Anstreiehllü>sig-

keit keineswegs. Es wixd ihr £u viel Kreide beigefügt.

velehe allerdings mehr „deckt", aber aaeb viel leichter

losspringt. w< ihalb grössere Mengen von Klebstoff ver-

wendet Vi T'lei, müssen. Nun i.st aber gerade der

letztere, welcher die gewüholiche T üticherfarbe out

Pilzen infidrt Die Hasse b«8tebt meutens aus 10 I

Wa.sser. 4 kg gelöschtem und kohlensauren Kalk und

.tOO g Gelatine. Die in Esmarch'sche Röhren ausgesät«

Versuchsprobe dieser Flüssigkeit ergab eine ungeheure

Golonienwuehfifuiig. JedeoiklU hatte das Kalkwasser

auch noch f^f^niiirf^rid 7r-iT p.^hilit. die in fV-'i Gelatine-

plaiteu zugeführteu Keime zu tüdten. Löst man ein

Stüekchen dieses Leims, wie «r su AnstrBicliiw<eekeB im

Iland l I I. in kaltem steriÜsirteD WaaMV auf, SO wimmelt

darin sofort von Microop^'nnismeti. Dsis cmpfehleiis-

wcrthcste Yerfahi-en ist nach den angestellten Versuch»

folgendes; Man nehme auf 5 1 Waaser 2 lg frisch ge-

löschten Kalk und füge zu der wie oben abgegossenen

Kalkmilcii .'SÜ—30Ö g in T) 1 kochenden Wassers p--

lösten und erkaltetoo Aostrcichleim. Man erzielt dabei

eine bedeutende Erqiwmiss, mal der Leim gant ausge-

nützt wird und die dünne rii:>sipk- ir viel weiter nicht

und weil so die Demfcction sicher gelingt

fSjöquist, John, lieber die Desinfi cti ai d r Wohn-
zimmer vermittelst t^uecksilberchloridlösung und die Ge-

fahren desselben für die Bewohner in tosiseher Be-
ziehung. Hygiea. p. H5 1—358.

Da tinter den sechs von S. beobaoht«ten FäUeu

nur in einem eintngen Quecksilber (in Spurra) im Hara

nachgewiesen worden ist und da in demselben Falle die

Desinfeetion nieht p-\r\t nach Vorschrift ausgfeführt worden

war, so darf man annehmen, dass jede unter der Auf-

siebt dner sachverständigen Penon gewisaeobaft aus-

geführte Desinfeetion mittelst Cjuecksilbendllmdlosnqg

keine lutoxicationsgeiiabr mit sich bringt.

Fr. EklnC]

d) Desiafectionsverfahreo.

2.5) Der Cafilldesinfeetor. Apparat zum Sterilisirt n

und Austrocknen von Thicrieiehen und Flcischabfallen.

IiiL' >, in;.. ~ 2fi) Dunckcr, H. *' Die

phvsicalische l'rulung des Desinfectioosapparates mit

wässerdampf. Berlin, gr. 8. 61 Ss. Mit 18 Fig.

—

27) Derselbe, Ucber das Eindringen des Waaaer-
dampfes in Desinfeetionsobjeote. 2. Aufl. Leipsig.

gr. S. 10 Ss. — 28) Kill neuer Desinfcctionsapp.arat.

Deutsche med. Wocbenschr. 18!<1. No. 29. - 2y;

II en neb erg. H., leberhitzte Luft im Desinfeetion*.

apparat. Ges. Ing. S. 7S. — 80) Kaiser, Eugen,
lieber Dcsinfectionsgraben. Deutsche Bauztf. S. 297.

31} Kreil, t-i. , Ueber einen ri' iicn !>• ^inf etions-

apparat. Kbenda.s. S. .")21. — 32^ Kagüuu, H.. Es-

IM-rimenti comparativi rli disinfezioni cou vapore acqueo
latti Cülle stufe («eneste-Ilersch'^r "d llenneraberg. Rom^
1891. — 33) Reuss. L., Lts i iii'> .i desinfeetion pir

trempage a lUO*. Ann. d'hyg. No> 28. p. 44S. —
84) Sternberg, The disinfection of eiereta. The
.\meriean .loun». of the Med. .Sciences, — 3,')) Walz.

Ueberhitzte Luft im Desinfectioniiapparat Oe«. log.

S. 181.

Reuss (88) besehnibt einen von der Pirna

Oeneste und Henseher hergestellten Desinfections-

apparat, welcher nur dnri'i funclionirt, wenn d -r In

halt diu Siedehitze erreicht bat, der aiäo eine trcwahr
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Zur wirkliche Dfsinfectiüu bietet. Diu isystem L>i ciiitf

Verbeasening d«r seit Geleit Jahteo in deutsebeo Haus*

hAlturig:en eingeführten D.irapfkochtöpfe. Der Apparat

(ij;net sich utürlich nur für üdgeiutäade, welche das

EiBteoehen in koebeniks Wasser resp. al«aUacbe Lö>

adn^n vertragen, und wird in zwei Grössen /.u 3(X>

resp. 500 Ftrs fe1i<»frrt Fr kann nieht in jedem

Funkt den Desinfectionsappamt mit gcspanntäia Dampf
«neteen, deoh ist sohon out der gründlichen Des-

iiife«tiofl der Wasche viel erreii hl. und der bUlifce .\n-

ksQ&preis gestattet auch den ärmsten Gemeinden die

Ansehafiung, während der grosse Apparat wegen seiner

Kostipielii^eit TOiltiltniasmSsBig üusserst selten in An*

wenduof koDuneo kann.

4. Luft.

1) Aitken, J., Ueher die Zahl der iiiaubtheilelien

in der Atmosphäre versehiedencr Orte GrossbritannienJ

und des Coatineata. mit Bemerkungen üb«r dieBeziehun*
i:fn zwischen der Staubnenge und den meteorologischen
i—

i heinungen. Nnture. Vol. .\LY. p. 299. Naturwiss.

liuudsehau. S. 2&4. — 2) Bitter. iL. Kntgegnuotf auf

vorstehende Bemerkungen dos Herrn Prof. Woipert.

Ztschr.f. Uj-g. Bd. 11. .S.419. (cf. Nc :;2.) — 3) Büch-
ner, Hans, Ueher den Kinflu.s« des Lichtes auf Baete-

riflO. Centralbi. f. Baeteriolag. Bd. XI. .S. 7S1. — 4)

Chaix, E., Vergleichende Temperaturbeobachtungen in

der Luft, im Schnee und im Bod' ;i \rch. des sc. phvs.

et nat. 1891. Scr. 3. T. X.WI. p. .Vi4. — 5] ClevJs.
Svmmes, IT., Untersuchungen über die aus der Luft

si«b absetaenden Keime. Archiv f. klin. €Mr. Bd. XLIV.
H. 1. S. 135. — 6} deSaint-Hartin, L., Bestimmung
kleiner Mengen Kohlenoxyd mit Hülfe des Kupferehlorürs.

Compt. rcnd. 114. p. lVX)6. — 7} Geissler, Theod.,
Zur Fra)(e über die Wirkung des Liehtes auf Baetericn.
< entralbl. f. Baoteriol. Bd. XI. Ü. 160. — 8) ürehant,
M., Gesetz der Ab.>or])tion des Kohlenoxyds A'oni Blute

lebender Säugethiere. Compt. rend. 114. p. 309. (Die
Tom Blnte aufgenommenen Kohlenoxydmengcn sind nach
*ir.'s Untersuchungen d«ni Kohlenoxx dgehalt der ein-

jieathineten l,uft proportional.) — «irusdeff. S.. Die

-VfioroorganisHien des J^taube.s auf den Woltja-Dampfem.

)liüt.-medic Zeitschr. Üi. Petersburg 1S91. — lu; lleuy
Ai1b«ra]t*s neues Condensationsbygroineter. Dingl. polyt
.toum. Bd. 2H4. S. 263. 11) Hu-h- -; Henry. Lehr-

buch der AÜjmungsgynmastik. .\nleauiig zur Behand-
lung der Lungen-, Herz- und L'nterlertisleiden. Wies-

Vuderi 189a. 174 .S. - 12) llutchins, C, .'Strah-

lung der atinospliärischen Luft. Auieric. J"urn. of S<-itncc.

Ser. a. Vol. JtLUL p. 857. — 18) Kerner. P. v.. Ein

lit-stmmeot zur Messung des Thanniederscbtages. Keteor.

Zeitschr. S. KM?. — 14) Koljar. E.. Zur Frage über

den Einflush des Lichtes auf Baetericn. Wrnlsch. No. S9.

— Ih) KohoN, Etüde experimentali' >ur le poi>ön con-

tenu daua Tair expirö en difTerent^ endroit« de la wciue

ville. Lyon mid. No. 89. — 16) Merkel. Sigmund.

Neue UxiU-rsuehungen über die Giftit<keit der Exspira-

liünsluft. Arch. f. Hyg. Bd. XV. S. 1. -- 17) Müller.
\'. .\., Ufl>er die Frage der Verdunstung der Sehuee-

lecke. Eepert. f. Miteor. Bd. XV. Xo. 4. IS; Müh-
rich, A., L'eber den Kinfluss des Waldes auf die 'irijsso

der atniospbärischen Niederachläge. Das Wetter. S. 46.

— 19) Müntz, A. und V. Marcano, Ammoniak in

d^r Atmosphäre und im Regen einer tropischen (legrcnd.

< ompt. rend. 113. p. 779. — 20) Muni/,, A., Ammo-
niak inri Regetiwa.'sser und in der Atmosphäre. Tompt.

rend. 114. p. 184. — 21) Petermann, A. und .1.

OrafÜAU« Untersuchungen über die Zu.iiimmensetzuBg

dt r Atnio.sphäre. I. Th. : KolMeniäuregehalt der atmo-

sphärischen Luft Memoiros c<^uroaa<» et autres M«^-

nioires publies p.u' l'Acjd, ruyal de Bel^i jU»;. F. .XLVII.

— 21a) Pottevin. M., Les vaecinations antirabiqucs

ä rinslitut Pasteur en 1801. .\nnales de l'In.stitut

Pasteur. No. 6. 22) Puchner, H., Untersuchungen

über den Koblenaäuregebalt der Atmosphäre. Fora«»>g.

auf d. Geb. d. Agricult Phytdk. Bd. XV. 8. 296. —
•J3' Kankin, A., Staubzählungen auf dem Ben Nevis.

•Xaiure. Vol. XLV. p. h9>2. — 24) Röster, Gi.-rgio, Le

oscillationi dcll' acido carbonieo neU' aria delT' isola

d'Elba. Esperieuze e confronto oon le qualitä dei bac-

teri atmcofericl Pavia. — 25) Sehwars, R., Sulla

difTusione delle spore del tetano per mezzo dclVaria.

Arch. per le scienze med. VoL XV. No. 19. - 2fi) Si-

ear l. De l.i part de l'air dan.s la transmission de la

tievre typhoide. La scmaiiie med. No. 4. — 27) Tra-
bert, W., Zur Theorie der I'nv.irtnung herabsinkender

Luft. Meteor. Zeitschr, S. 141. — 28) Wels, F., Bac-

teriologiaehe Untersuchung der Luft in Freiborg i. B.

und Umgebung. Zeitschr. f. Ilyg. XI. S 121 — 29)

Wollny, E.. Untersuchungen über die Büduug und die

-Menge des Thaues. Forschungen auf d. Geb. d. .\gricult.

Physik. Bd. XV. S. III. — .30) Woipert, Heb., Kine

einfache Luflprüfungsmethode auf Kohlensäure mit wis-

sensehaftUeher Grundlage. Leipzig. — 31) Weil* B.,

Die Athmungskuttde und die Athmungskunst. ßne hy-

gienischc Studir. 12 Mit Abbild. Berlin .^2^ Woi-
pert, A., Zu Dl- II. P.itlers: .Ueber M- thuden zur Be-

stimmung il<-s Isnhlriisäuregehaltes d' i' Luft. Zeitschr.

f. Hyg. Bd. 11. S. 413. — 33) Woipert, H., Einfache

Luf^rafungsraethede auf Kohlens&urc. Mit Abbild, u.

Tab. u. Anhang von 16 Tab. u. 9 Taf. 8. Leipzig. —
33a) 200 Fragen über Beschaffenheit. Mängel, Bedin-

gungen u. s. w.. die man beim Besichtigen und Miethen

von Wohnuagea sonst leicht vergibst. Berlin u. Leipzig

1891. 43 Ss.

Kobos (la) wiederholt« die von Brown -Se-

quard und d^Arsonral ausgeführten Versuche, nach

weleben d.i- Ci'i.densationswasser der Exspirationslufl

ge>under Men.schen ein für Thiere ««hr heftiges (lift

enthalten m>11. Derselbe gicbt weiterhin an, dass das

aus der Bsspimtionslufk der Bewohner schlecht situnrter,

dicht bewohnter (lebäude durch Wassercondensation ge-

sammelte Gift viel heftiger wirke, als das in Higher

Braughtfin, einem beswren Stadfriertel in Hanehester,

in welchem die Häuser gut gebaut und ventilirt sind,

(lu Deutschland konnten die Unt*rs«ehungsresultate

ßro wn-Sequard'ä bekanatlicU nur zum Theil bvätä-

tigt werden. Ref.)

Ran kill (23). Nach den Erfolgen, welche Aitken

mit -«eineiu Staubzähler über die räumlichen und zeit-

lichen Schwankungen der iu der Luft eulhaltenen festen

Partikelcben erhalten hatte, wurde mit Unterstfltaung

iler Royal Scciety für die meteorologisehe Station auf

dem Ben Ncvis ein solcher Apparat angeschafft und iit

Betrieb gesetat. Der Apparat besteht aus zwei Staub-

xäblom. einem tragb:iren zur Verwendung im Fnneu

imrj .^ri'^iii L ,! iir liMriuinsapparat, der im nKti!'''ren

Thurmzimiiier aufgestellt ist und Rühruu besitzt, .so dass

man bei jeder Witterung, zu jeder Tages- und Na«ht*

seit Beobachtungen anstellen kann.

Di« Beobachtungen begannen mit dem tr.igbaren

.\pparat im Februar 1890 und mit dem festen im dar-

anflblgendea Sommer; seit dem 1. Januar 1891 ist die

Zählung der Staubt.heilchen in die 1*' :lir- des regel-

mässigen Beobauhtungsdieostes aufgcnomiucu und wird

alle drei Stunden ausfefilhri S« sehUeast sich direet

uiyiii^ed by Google
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deu siüudlicheü Beobaohluugüti au, üo da»^ div^e gcuau

die bei der StaabsSbluoK bemobeode Wittenuig ao*

{jehcti. RfP.-its isi ciu uinfangreiclies B>>obiichtuiigs-

insterial gesawoieli, das äb& noch ntclii ciugcheud

studirt worden ist Verf. hebt aus demselben nur

einige intercssanto Puiikti; hervor. In erster Heilic fallt

die ungeheure Vcränderli' lik' it in der Zahl der Staub-

iheilcbcu auf, oicbt allein im Laufe des Jährt», üuadcrn

oft im Verlauf wenifer Stunden. Am Meereaniveau

hingt die Zahl der .Siaubtheilchen in rler Lufi jederzeit

Ton der Oerilichkiit und der Windrirhtiing ab. .\uf

dem Ben Nevi:> betriff da» Mittel 696 pro Cubikceuti-

meter Luft, gegen 1600 in Xingairloeh, WesteeboUlaod,

und 100(300 in London : d.is Mr.vinuim betrug 14 400.

uod das Miuimuni ist mehrere Male auf 0 gesuuiten.

Ein aUgeneines MitM giebt k«ine recMe VorsteQnog

vi'U dem Staubgehalt rl. r Liifl auf Bergesgipfeln. da die

täilii lse Sebwankung der Staubthcilehi-n sehr gross ist.

vreil sie vom Steigen und Sinkeu der Luft über dein

Beobaebtungsort abliängeu; hingegra hat das Mittel fSr

(»rte am Meeresspiegel viel mehr Bedeutung, weü hier

die Sehwankungcn einen ganz anderen Charakter trag<>n.

Eine ZusammenstelluQg der Mittel, der Maxima

und dw Minima fOr aehf Monate, für velebe bioNidieDd

viele Rf "ihachtungen vf>rli>*f:en. zeigt, daas die Luft über

dem Ben Nevis im Frühliug am staubreich^ten ist, was

auidi fSr die Luft am Meeresspiegel zutrelTend sein mag;

die Umehe hierfür ist die grosse iithrlichc westliehe

Bewegung der ganzen Atmoisj-h ir •
, oil- r winigstens

eiues betriichtlichea Theiles derselben in dieser Jahres-

zeit. Aus den Windbeobaebtungen auf dem Ben Nevis

ist sowohl für Höhe, wie für die Tiefe das Uebenriogen

der Ostwinde im Frühling nachgewiesen. Das Sommer-

Mittel (700, 38S, 606) dürfte etwa* zu niedrig sein,

weil der Sommer sehr kalt und die allgemein« Luft*

eireulation eine nbt i-me gewesen ist. Das Maximum
mit 14 '100 wurden um 1 Uiir Mittags am II. April

1891 b«obaditet, und als Beweb dafür, uro wie Tiel

die WerÜic in kurzer Zeit sehwanken, sei erwähnt, dass

an demselben Tage um S Uhr Morgens dir Zahl tiur

3&U io c«m betrug u&d das» sie um Mitternacht wieder

auf 600 gesunken war.

Die tiigliehe .Schwanktmg stellt sieh ziemlich gut

in den drf'i-;tündli''h* ii H*>obachtungen dar. Für die

Monate Mai^, April und Mai 1891 wurden nachstehende

Mittel der acht Beobaditungsstunden g^imden.

Stunde 1 4 7 10 18 ir. ii) 22
73t; :,•_>« .'j70 "».>1 '.»50 1 43S 1 0:\b 1 020.

Wir sehea hier ein Miitimuui (62(>; um 4 Uhr früh

und ein Maxhnum (1488) um 4 üfar Naehmittafp. Im

Vergleich atun Tagestnittel (Sö4) .ill. V.arjiittap-

werthc niedriger und .ille Narhmittagswerthe hoher.

Darnach scheint es, dass wahrend des Vormittags der

Gipfel der Ben Nevis über der ersten oder unteren

Wolken- und Staubsehicht emporragt. Um Mittag hebt

sieh diese Schicht bis »um Niveau des Gipfels and

schwebt während des Nachmittags über demselben, um
spSt in der Nacht wieder niederzusinken. Hieraus

dürfte gi^^'h!r<^ II werden, da.ss der tiipfcl öfter wolken-

frei ist am frühen Morgen und öfter verhüllt am Nach-

mittag Eine Zusammenstellung darüber, wie oft dtr

Gipfial in den letzten sieben Jahren klar gewe^n ist,

zeigt, da«:'? nur MOpf'l. kl,ir-s Wetter beobaeht»'t wurd>?.

an dem der Gipfel frei von Nebel gewesen ist, aber sie

zeigt keine tägliche SehwaakungwieStaabbeobaohtongen;

suwcit jedoch eine DiiTercnz sich herausstellt, ist sie

I iri' liragekehrte, nämlii h ' s ^'»igt sich ein Maximum

des klaren Wetters am Mittag und ein Minimum in der

Na«bt. Dies deutet «ntsdueden darauf bin, daas« wenn

die Staubschicht in der Nacht unter d- ii Gipfel sinkt,

die Ausstrahlung allein eüie Wolkenhütle auf dem

Gipfel des Hügels erzeugt, und dass hingegen am Nach-

mittag, obwohl die Staubschicht den Gipftl einbaut,

die Sonnenvtnhlnnp ihn so erwärmt, dT?« 'vnp r^n-

densatiou nicht möglich ist, vielmehr die wässerige a

Theüehen der Wolke verdampfen. Die Wirirang der

Sonnenstrahlung und der nächtlichen Ausstrahlung auf

Staubtheilchen und auf eine .Staubschicht ist übrigens

ein noch zu lösendes Problem, über das noch wenig

bekannt ist.

Erfahrungen, welche bereits Aitken über die Be-

ziehungen des Staubos zum W'inde und zur Windstille,

wie über das Verhältniss zur Dunstigkeit und Feuchtig-

keit der Lofl gemaebt hat, sind dürdi di« Sählaogea

auf dem Ben Nevis best'ittgl w.irden. Von besond'Tnm

Interesse ist das Veriiältniss des Staubgehaltes der Luft

zu den Witterungstypen. Bei masehen Wettertjpen

sind die StaubzaWcn ganz abnorm: aber auch die täg-

liche S^hw^.ikung derselben li inn eine ganz abnorme

seiu, so dass die Staubschichten anders gelagert sind

tmd sieb tu anderen Zeiten heben und senken. Als

Beispiel s«-icn die nachstehenden dreistündlichen Werth«

aus dem März ISUO angeführt für 3 Perioden, von

denen die erste 12 Tage, die zweite 3 Tage, die dritte

5 Tage anhielt

1 4 7 10 18 16 19 22

I. 78 61 78 67 118 406 358 109

U. 2 867 1785 t)17 4 788 4 218 4 295 8417 3588
ni. «5 25 87 19 90 28 98 76.

Während der dritten fünftägigen Periode war da-^

Wetter sehr merkwürdig. Kine grosse Depression rückie

langsam ostwärts nach dem Norden von Schottland vor,

tmd die Winde auf dem Ben Nevis wehten gerade aus

dem Centrum, '.vlihn^nd sie am Meeresspiegel in der

normaleu Richtung kreisten. Dies i:»t der gewöhnliche

Typus, bei dem niedrig« Staubsablen erhalten werden:

aber eine Erklärung dafür, dass die tägliche Schwajikuiig

die umgekehrte. da.ss die hiihereu Wertlic in der Nacht

und die niedrigen um Mittag beobachtet wurden, läast

sidi niebt so Iciebt geben. Dies bedarf noeb weitem

Untersuchung.

I vi 'i k i:in mit Sicherheit behauptet w rl-u

W> un man diu Jiinllus» des Staubes auf die Witterung,

im Besonderen auf die Wolken- und Nebelbildung, wie

auf die Ein- und Ausstrahlung studiren will, dann

müssen die Beobachtungen auf einem freien Berges-

gipfel gemaoht werden, weil hier nieht Mm die bori-

sontalen. sondern suoh die vertiealen LultatrSmungto

zur Wahrnehmung gelan>r''n

Buohuer (3) hat gemeinjichaftUch mit k\ Mink
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otp^rim« nt' If f -stgcstollt . dnss d.is directe und diffu»;

Licht ganz ausserordentlich bactericutödUrud auf in

Waaaer suspendirte Kebne viilct. Das diiecte Sonnen-

licht tödk'tc -ch'U Inti-rhalb 1 .«tuiide 1(V1 000 Krim.'

des Bact. coli commun.. während im beschatteteu \Vii«üer

TOn pleicber Tenpaatnr Vermehrung ststttiod. Aebn'

lieh war die Wirkung bei Bac. pyocyaneus, Cholera-

bacillen und Fäulniss!)at ii ri 'ii. Büchner glaub*, dass

der Eioilusä des Lichtes bt^i der Selbstreinigung der

FlÜMe von herrom^der Bedeuttmg ist (ms natürlieb

nur bezüglich der Bacterien gelten kann), B. macht

den Vorschlag die Klärbassins mit weisser Farbe aiuu-

ätreichcu und durch directes Licht zu desinlicircn.

Merkel (1^) ^vf Yeranlnssnng des Beferenteo

die ^'ers^lli,• friihrri r K^r^cher über die (liftigkeit der

Exspirationsluft wiederholt und ausserdem weitere Un-

tersuchungen nach neuen Gesichtspunkten ausgeführt.

Naoh ein» eingebendea Besprechung der Literatur,

h' -chrcilil M. /.unächst seine Versuche mit dem aus der

Exspirationsluft gewonnenen Condenswa.sser. Um Spei-

chel n. dergl. sornckgebalten ging die Exspirationsluft

ziiii;nli>t 'Jiu"ch eine in 87' warmem Wasser stehende

WuIiTm-L'' Fl.'tsrhf, dann dnreh lancre, in einem ijms'jen

Eisbehälter betindliche Glasröhren, und wurde schliess-

licb durdi eine gemeinsame Glaarobr» aus dem BebUter

heraus zur Gasuhr geleitet. Das negative Resultat,

welches Andere mit dieser Methode erhalten hatten,

konnte darin begründet sein, dass viel zu wenig Luft

aag«v«Ddet vurde. WSbrend Ho/mano-Wellenhof,
I^ehniariii und .Tc.ssrn ii. \. nxn rinipe hiindrii T.ilfr

Exspirationsluft zum Versuch verwendeten, kam bei

Merkel das CondensationnrasHeir aus 9500—49001 Luft.

Bei einem Versuch mit 2500 1 Luft wurden bei^ids-

weise 100 ccm CiMidi'n'-iitionswn'^si»r i.Tliali'H, wovon

3 ccm einer weissen Maus und 70 ccm einem kleinen

Kanineben subcutan iqjieirt verien konnten, ohne dass

b' i Ii Thieren irgend welche Störungen zu beob-

achten waren. In einem andern Versuch wurden itiO ccm

CondeD8Btiona03s«ekeit aus 4900 1 menschtidier Esapi-

rationsluft (von jungen 18 bis 85jährigei) Männern) im

F m rti r i -Ii %clii: :i Vacuumtrockenschrank auf 2 ccm

eingedampft und diese einer weissen Maus subcutan in-

jieurt. Btwas Baiomraenheit (die Haitts sitst längere

Zeit wie scbUdend anf einer Stell«) var die einzige

Folge.

Da es sehr fraglich ist, ob mit der men^hlichen

Exspirationsluft etwa aosgesehiedeno Ifiditiga Gifte im

•ndcnswns'icr /uriirkirf^lnltrn wfnl>-n und da dicsr-lVicn,

wenn letzteres der Fall wäre, beim Eindampfen jcden-

tella vieder eatveicben, so suchte Merkel diese flücb-

tjga organisebe Substanz, die aus dem alkalischen niule

ht.inimend, höchst wahrscheinlich eine organische Base

darstellt, durch Salzsäure zu binden. Die von mehreren

jungen Leuten stammende Etspirataonslnft wrurde in der

Quantität von 1100 bis 10 000 1 durch 500 ccm einer

in einem Glascylinder eine Säule von etwa <50 cm Hohe

bildender 1 bis 0,25proeentiger Salzsäurelösung hindurch

geathmet. Nachdem die.^« Flfissigkeit auf dem Waaser-

bade zur Trockne verdampft und der .spurweise vorhan-

dene gelbliehe Kückstand in 2 ccm sterilisirtem Wasser

gelöst war. wurde die-,ir (juaiititiit einer weisM'n Maus

subcutan ii^jicirt, ohne dass irgend welche Störungen

bei diesem Tbier auftraten. WiedeAolte Vefsuehe er-

pnluMi il,i> L,'1i i -h-- H.'^nltat. Durch dieselben war immer-

hin die bemerkcnswcrthe Thatsache constatin worden,

dass die Hvspiratlonslaft gesunder Koaseben sehr ge>

ringe Mengen einer organischen ^ubstaus enthält, die

aber in ihrer \'erbindung mit Saluäure voder giftig

noch IlUchtig ist.

Wurde die Salssäure, welche sum Auswasehen von

ca. 2500 1 Liter Exspirationsluft gedient hatte mit Na-

tronlauge übersättigt und ülierdestillirt. so erwiesen

sicli auch die ersten Portionen der übcrdcstillirten

Flüs^dt Wnsen in der Qiuwtitat von 9 ccm sub-

iiitnn injicirt als nieht giftig:. In dem G-fi^q, in

chcm dies Destillat gcsauuuclt wurde, war ein leichter

moderiger Gttuch zu bemerken. Em« Maus, welche sidi

Vj .*^tunde während der Destillation in 'Ü'-mh ili fdsse

befand und etwaige flüchtige urganische f^tvf^'' iii-

athmeteu uusste, lUiigte ausser etwas Benommenheit

(sie sitst mit geschlossenen Augen ruhig auf demselbeQ

Fleck) keine Erscheinungen. Beim l'indanipfen der

zum Waschen der EiLsptr&tiousluft verwendeten äak-

säure im Vacaum nach Zusate von essigsaurem Natron

und £]ttl|lCtion des kochsalzhaltigen Kück.standes mit

Hiloroforiit '-rMflt Morfei-t i-irp- t,'i-lh^pfiHilc I.''sung,

welche nach dem Abdampfen im massig heissen Wasser*

bad und oaidi dem Trocknen einen 1,7 mg wiegenden

Rückstand ergab. Da aber die gh-iche Menge Chloro-

form lieim Abdampfen ebenfalls einen Kückstand von

1,.') iiig ergab, so treffen auf diu angewendete Menge

Kxq^irationduft (4000 1) nur 0,9 mg (Hgaoischer Substanz.

Man wird daher in Zukunft b< 1 Fortsetzung der

Versuche über 'Ii «üfl'i^kr it d' f Exspirationsluft noch

weit grössere Luitmengen zur Untersuchung verwenden

mOssen. Merkel hat dann weiteibbi su entsdieiden

gesucht, ob die Exspirationsluft von weissen Miiusen für

diese selbst giftig ist. Nach dem Vorgange von Brown-
S^quard wurden 4 luftdicht abgeschlossene lV<-Liter-

Glasgefiisso durch (tiasröhren mit einander verbunden

und in jedesi i itn* M iiis <.'rhrriclit Zwi.sehen das 3. und

4. Gefitss wurde eine (ieissler'sche Köhre mit Schwofel-

saure eingesduütet und mittelst eines Aspiraten lang-

sam Luft durch die GefHssc geleitet, so dass die zweite

Maus die Luft der ersten, und die dritte die Luft der

zweiten und ersten etc. einathmen musste. Es ergab

^b wie bd Brown^S^quard^B Yereudien, dass die

im 3. Gefass brfiridlich'- Mnii-- zufrsf vlnrh und J-vrir

nach 16—20 iitunden, während die im letzten Geläss

befindliebe am Leben blieb. Wird vor die dritte Maus

noch eine Chlorcaleiumröhre eingeschaltet, so stirbt die-

selbe eirca eine :^tunde früher, wohl dtslinlli. il >ii h

im ersteren Fall mit dem Coudeusationswasser out an

den Wandungen des Gefässes abscheidet Wurden pro

Stunde 11 12 Liter Luft durch die (iciasse hindureh-

geleitet, und 5 Gelasse mit Mäusen heuütat, 80 starb

die vierte Maus nach 19'/| Stunden, und die dritte

nach 91V« Stunden, wahrend die letzte Maus und die

beiden »rsten am Leben blieben. I>te Annahme, dnss

der Tod der betreffenden Mäuse durch Kithieiisauie
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oiiiT SnutTslüfTm.itifjcl zu '^i.u l Iccmiiio. ist liÜTilurrli

ausgcschlosscH, er mu^is violrn< iir auf uin durch Schwe-

feW-iui« Mwtoiltam od«r mit derselben mh v«rbiii-

den<l<'s rtiielitiges Gift i\> r r^spiratii»iishift /.uriiokgeführt

werden, und dieses sleüt walirst-htutilich eine flüchtige

Base dar, vas auch dadurch bewiesen wird, das« sUtt

der Sc)iwefebiiii«-V«ri«ge eine «elehe von 0,1 proe.

Salzsäure jjeiiü«:t, um 'lic I -(ztc Waus am liCbfn /u im-

bsUtett uud dadurcli, da.s.s beim Durebleit«» gro^sser

Mengen ExspiTstionslnft durch 0,1 proe. Salzsäure naeh

dem VerdAnipfcn d^r letzteren mit Ciihiroform >ceriiij?e

McDir-Ti Mt;;^;, Iiischer Subütauz aus «lern Rückstand ex*

trahirt werden künit*;».

Die Eneheinmigoii, irelebe die Tbiere beim Zu-

^;rundegt'hen zeig<in, waren zuerst Unruhe und allmiilig

zunehuiendf Beschli unigung der Athmung. Im wcit< rf n

Verlaufe Athmungsverlangsamung, schliesslich sto&swei.sc

tiefe, immer seltener midende Respiration.

I5itter (2) d'-M /'i. 'In^s «ifh in dem von "Woi-

pcrt kritisirten Bcrccbnuntfsbeispicl Kcchenfebler üudcn,

entachnldigt dieselben aber damit, dass vahrend dm
Drucken in dem betreffenden Abschnitt, welcher

kürzt wurde, ein Sntz :rrt!ii'inilic]i -t' Ii<'ii hli' Ii. Ii.

bestreitet, dass bei seinen Versuchen em verschiedener

Koblensäuregebalt der Luft, wie Wolpert meinte, tu

Abweichungen der HmiIi ile AnlOM gegeben habe, da

die Bestimmungen nacli guter Diirchmischung der Luft,

immer innerhalb veniger Minuten am gleichen Ort im

Zimm« anagefiibrt invden.

Schliesslich hält IV n. inr Kritik der Wolpert'schen

Apparate aufrecht Dieselben geben für hygieni^tche

Zveeke su ungenaue Resultate. Das« sie su einer gans

oberflächlichen OricotiniBg Über den Kohlensäurcgehalt

der Liif? Ji- nrn knnT'n. was ja auch nach Wolpcrl
ihr /iWerk ist, will B. nicht beittreiten, aber dos Gleiche

leistet z. B. aueh der SehafTer'sebe Appaiat, velcber

veit billiger und viel bequemer zu bradbaben ist

We,lp<-rt (;J2) weist nach, dasis die ritine Arbeit

voü Bitter ^Zcitscbr. f. H>g. 9. Bd. 185*0;, uacb wel-

cher weder dutcb die Pettenkofer'sehe noch durch die

Tereinfaehten Methoden der KohlensäurebestimmuBg ge-

nauc Resultate erhalten werden sollen, mit grossen

Fehlem behaftet ist. In einem Veri.uche »elzt Bitter

das Noleoutaigewicbt der ^da als 90 statt 106, wo-

durch allein schon der Kohlensäuregehalt der Unter-

suchungsluft sich um 15 put. /u gross i'rgii'bt und

weiterhin benützt er eine Redueiiouazahl 1,8 »tatt der

ricbtigen 1,9 und macht ausserdem nech zwei Reeheu-

fehler. In Folge davon erhält Bitter ti Kohlensäure-

gehalt 2,61 9 Vm aristatt des «ich bei richtiger Keelmung

ergebenden 1,848*/mi bI^o um 42pCt zu hoeb.

Die Ursache der Differenzen, welche Üittor bei

l'rüfung der verschiedenen Methoden gefunden hat, führt

\V. darauf zurück, da$>8 der Kohlensauregehali der Luft

gebeizter Zimmer, in welchen die Vergleidhungen aus*

geführt wurden, an versrhiedenen Stellen verschieden

und an derselben Sti lle veränderlieh ist. s.j dass in.m

bei zwei aufeiuader folgenden Luftentnahmen, Luft mit

Tersehicdenem Xohlensiuregehalt zur Untersuebung er»

bilt

PiT Tas' Iii 0 T.'ifilir'if' v von W. n;;»*'!'.' inf wisN'-i,-

schaftliche (lenauigkcit keinen Ausprucii, er svU um

dem Laien ennSglieben sich zu überzeugen, ob die

Ziinmi-rhift schlecht, noi h zulässig gut oder sehr gut

ist. Das (iteiche gilt von W.'s continuiriichcm Luft-

prüfer, an welebem man den jeweiligen Reiabeltsgrad

der Zimmerluft ebenso ablesen könne, wie die Tempe-

ratur am Themiometr-r.

Üuicb den Naeiiweiü der scUlecbteu Luft in Schulen

Termittelüt des Tasebenlnftprüfen wurde bewirkt, da»'

in einigen derselben Ijüftungscinriclitungen angebracht,

in and'Tcn di'- Feiot'-r h;»\itiger geöffnet wurden. Aussci-

dcni kann uacli den Angaben desütstbeu die Lüftung

Ton Wohn- und Seblafoiniraern geregelt werden, was in

der Thut nothwendig ist, da aueh bei guten Ventilations-

einrichtungen, die Function der letzteren, ebenso wie

natürliche Ventilation au ver:>chiedenen Tagen je nach

Wind, Tempwatunintertdiied etc. seihr verscbiedea ist

Unter di'-'.en Umständen ist es nicht berrrlitTtr*. dass

Bitter den Apparat als „eine für den Laien viellt-irbt

interessante Spielerei" bezeiehnet

Welz (88) besduwibt naeh emem nahetn voUatin-

digen und sehr dankenswerthen historischen Rückblick,

in welchem die L'ntersuchungsmethodi^n der Luft auf

ihren Keimgcbalt von Spalanzani (1826) und Ebren-

berg (1847) bis auf Koch tind seine Sehflier mitge-

Iheili werden, dir Y,,ti ihrn selbst benutzt' >!• tli Kie der

baetcriülögischcn Luftuutersuchuog. Derselbe benutzt

zwei Erlenncyer'sefae Kölbehen von 10 cm Il5be, welche

durch eine zweimal rechtwinkelig gebogi ne, mit dem

einen Etele nnhe am Boden der Controlfla-sche, u»it dein

anderen unterhalb des tiumuiist«pfeus der ersten Fla^cht

endet In die Wasehlfissigkeit der letzteren tauebi

eine einfach rechtwinkelig gebogene Glasröhre, durch

welche die Untersuehungsluft einströmt, während im

Propfen der Coutrolftasche eine solche mit Ininem

Sehenkel als Aspmttionsrohre steekt Dm ein Lüften

der Sto]ifcn dnrr'h die vor dem Sterilisiren aufwärts und

nach demselben abwärt» zu bewegenden Luftsufuhrung»-

röhren zu veibüten, liegt unter dem etwas umgebogenen

KU-ischenrande ein mit zwei Oesen versehener Draht zur

Befestigung der beiden .Stöpsel.

Zur Luftuntersuchung werden beide Külbcheu nut

je SO ecm einer Mischung aus 6 Tbeüen Glyeerin nnd

je 7 Theilen Bouillon und Wasser (= 2U Theile) be-

schickt, die (iummisiopfen mit den (ilasrühren ang -

bracht und erstere an den Drahtösen befestigt. Um bti

dem nun folgenden Sterilisiren das Ucbenteigen der

Flüssigkeit zu verhüten. triiUsrn (]'v I?irii:f'ri ;i Schenkrl

der (itasröhren bis etwa 1 cui über die Flässigkeiu-

oberfllche emporgezogen werden. Die beiden oflieneii

Glasröhren sind durch je einen Wattepfropf verschlossen

Die Sterilisation t;. s. lii. fii im A itorl.iv,u bei 120* C

2 Atm. Druck;. Zur A>piration dienen zwei 5Liur-

Flaschen, von denen die eine mit Wasser gelBllt, die

andere leer ist und die durch einen Chunmiseblaueb mit

einander verbunden sind.

Bei Ausführung der Untersuchung wenicn die lia-

goren Schenkel der Ohurdbren In die FHUeigkeit ge-

taucht und die beiden Vtxudilass-WatteplWpfe tlbgt-
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nninmci». Die SnuirrMliri: d^^r Controlfla-sche Vfrliinrlft

iiiaii mit dem Schlauche d«r gefüllten Wasserflasche.

Wird OQD die leein nasofae etwas niedriger gestellt

(ca. Vf bis '/« m>, so begbat das Wasser in diese tiefer

stehende su flieasen nnd damit erfolgt die Aspiration

eines der auslaufenden Wassermeoge entsprecbeadeß

LuftTOloia^is. Durch UmvecbBeln der Wiflserllaschen

kann die Aspiration fort^sctzt werden. Zur Regulirung

der Ausflussgestihvindigkeit des Wassers genügt das

BosetKD von 1 bis 8 za engen Spitzen ausgezogenen

Glasröhren in den Oummi^chlauch, wckhur die beiden

Aspiratoren verbindet. Zwfi solcher Glasröhren mit

3 mm Oeflauagsdurchinesser ermöglichten eine Aspira-

tion TOD 5 1 Luft in iM> bis 40 Minuten, also 1 1 Luft

in 6—8 Minuten, während bei Verwendung von einer

Rohre die gleiche Wassemienge in 16 bis '20 Minuten

übcrfloss, demnach 1 1 Luft in 3 bis 4 Minuten. Nach

Beendiguiig der Aqiixmtien «erdeD die Oethungen der

beiden Rahrcn wic'dfr inif Watte verschlossen und be-

hu£ä Auüsoat werden von der gut gemiscäteo Wasch-

flSssigkeit je 1 com mit steriUsirter Pipette entnommen

ud in tO com Nabridstjoe in Petri-Sdiildien auage-

gossen.

Die Platten wlirden 14 Tag'- b'-ob.icbtet. t\it

Luftkeime sehr viel iaugaauier wucliäeu, ab BauUsnen

im Wasser, Boden ete. jedem Versuob -wurden 10

1

T.tjft ausgewaschen. Einp Zun.ihine <U-r Spaltpilze er^ab

sich beim Uebergange in die warme Jalire^zeit und in

dieaer seBist Dagegen dno Abnahme gegen dea'V^ter

und bei Bsfon. l 1 Luft «tg^i

Hai 17 Golonien,

Juni 32
Juli 48
Atigust 50—70
September 45
October 35
November 28—30
Deoembor 15
Januar 20
Februar 85
Min 20-30
April 30—35 ^

Höchst merkwürdig iüi, dass bei Nobel und einer

LuftCemperstnr von 10 bis 15* C. (relat Feudttigiceit

r».') pCt.' 1 1 Luft «loriii.- M.Mif!.- \nn 1500 Keimen

enthielt Bei Wiutemebel und einer Lulttemi)cnitur von

— 18* G. war dagegen der Keimgehalt sehr gering (3 bis

S pro 1), wahrscheinlich weil die meisten Keime durch

citMi Fri'St ^eliidt^t wurden "(Irr aber wil <\U: Luft

durch die vorausgcgangeueji Nebel schon gereinigt war.

(? Re£)

Intercssani ist auch die Beobachtung, dass die Eefe-

pilze von Mitte Augiisi nn, also zur '/rit dc-r Tra'ilien-

reife aichtUcb zanaluneu und zur Zeit der Weinerute

im Oetober ihre höchste Zild emfichten, um von da an

-wieder abzunehmen. Aueh die Sdiinunelpilsft nehmen

im Spätjahre und bei Rcpfn in der Liift zu, verschwin-

den dagegen mehr oder weniger bei Eintritt trockener

TVitteniBg. Die Luft auf einen 738 m hohen Beige

(Kosskopf) enthielt etwa ebenso viel Spal^Nlae -wio die

Stadthaft, aber weniger Schimmelpilze.

f<

n

Im Mlm>tii«incn stimmen die.se Resultatf mit f^onm,

welobe Miquel in Paris und Freudenreich bei seinen

Untersuohimgoa im Oebirgo eihalten haben, gut fiberein.

In einem Krankensaal -wurde mehrfach Staphylococcus

pyogeite« a«n*ii<! tj«>funden T>if» Zahl der Keime in

den Krankensälen war um so grösser, je schlechter die

Bedmgnngen, namen^icb die der Ventilation waren,

.\uf rulatincplatfcn fi-ten in ciiicin Kraiikensaalc mit

guter Ventilation in 2 Stunden 185 Keime und io einem

soleben mit sdileebter Ventilation in der gleichen Zeit

840—2600 Keinu ni vl. T

Ein wesentlicher I n turst lüe l zwischen dem (fchalto

der Luft an Spaltpilzen im Freien und in menschlichen

Wohnungen, welche sonst unter guten sanitKren Ver-

hältni.ssen .stehen. Hess sich nicht nachweisen. Die Zahl

der Keime in einer gt'ten I'rivatwohnung bewegte sich

zwischen 16 und 178 pro 1. Es ist schliesslich noch

au bemericen, dass unter den wihiend der dichten Nebel

maj.Si:n^rift auftrctpndrfi ?paltpil7.r'n meist ilw rir-latine

verflüssigende, wie Bacillus subtilis, Proteus vulgaris

U.8. w., ganz plötilieh in anffaUend hohem Procentsatz

auftraten.

Rs is( sehr KU wnn<;chen, dass derartige fortl uifciidc

Untersuchungen auch in anderen Städten ausgeführt

werden, damit ditgenigen Faetoren mit Sieherh^ fMt>

gestellt werdon k"'nr)i-ii. von (L'ucn rlic Srliwankungen

im Keim^fhnlt drr l.uft aliliansi^r sinrj. i'Kof;

Puchner (22) kommt zu folgenden J^chlussen:

1. Sowohl die Luft Aber der Stadt als jene In der

."-^tadt ist bei Tag und N.arht in der kalten Jahreszeit

beträchtlich kohlcnsäurcroicher als in der warmen.

2. Der Kohleusäurcgeiialt der Luft fiber der Stadt

weist im AUgemehien während der kalten Jahreszeit

eine nächtliclii.' Abiiahrni\ 'srihrend der -warmen Periode

eine diesbezügliche Zunahme auf.

8. In der Luft des Stadtinnem wiegt sowohl wSh«

rend der kalten als warmen Jahreszeit eine nSchtUehe

Abnahme v<^r,

4. Die Schwankungen des Koblensäuregchaltes der

Luft sind sowohl über der Stadt als im Inneni der-

selben sehr betrrichtlich, und zwar sind an beiden

Punkten diejenigen am Tage griisser als jene bei Nacht.

b. In der kalten Jahreszeit ist die Luft über Avr

Stadt fast durchwegs kohlensittrereichcr als die im

Stadtinnern, währoml tr, äi-r warmen Periode im Allge-

meinen das Uegcntheil zutrifft und sich in der Stadt

mehr KohlensSure als über denelben vorflndet

6. Dit' Vf.r>tadtluft i.st im Allgemeinen in siimmt-

lichen Höhenlagen sowohl bei Tag als bei Nacht wäh«

rond des Winters kohlensäurereichcr ab im Sommer.

7. Dieselbe weist in aUen Sebiehtea bei Naebt b«ld

fin.' 7unaht:i(-. hM f[u<- Abnahme der Kohlonsinie

gegen den vorausgegangenen Tag auf.

8. Die ScbwMikttngen des Eohlensanregehaltes in

sämmtlicihen Höhentagen sind fortwährende und iKtriehi-

Ifche.

9. Der grosste Kohlcnsäuregebalt entfallt unter den

drei Luflsebiehten bald auf die höchste, bald auf die

am Boden befindliche, in vereinzelten Fallen auch auf

die zwischen beiden gelegene Region.
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10. Während d.-r kalUn Jalin-szcit ist flif liuft in

der Stadt am Tage in den allcrm^isUu Fällen koliicu-

9ittRiTeidi«r als die Vontadtlnft, iriUirend in jener Pe-

riode hei N;iohi bald dein einen, bald dem andeni Pliulct

der höhere Kohi«asäui«|rehalt sokomiut.

11. Während der wannen JTabresKlt ist am Tage

cbenftlb die Luft in der Stadl im Allgonteinen kohlen-

HÜurer'M'-ti r iN Jene der Vorstadt, bei Naeht hingegen

tritt die umgekehrte Erscheinung auf.

IS. Die Vontadtlnft ist wAhrend Atr kalten Jahres-

zeit unter Tags durchgängig, bei Nacht nicht ausnahms-

los k'^bb-nsäureärmer als die I.üft "il, r .]<>r Stadt.

13. In der auiige&profhon warmen Jalircszeit ist iti

der Hehnahl der Pille sowohl bei Tag als bei Kaeht

der Kobiensäuregdialt Aber der Stadt geringer als in

der Vorstadt

14. Der K(dilenssurt>gebalt der Luft auf (rtiiem

Lande i.s( in allen Höhenlagen ibrbwShrenden und be-

tläcbtliehen Schwankungen unterworfen.

15. Derselbe m-ist bei Nacht bald eine Zunaiiine.

bald eine Abnahme gegen den Torangegangenrn Tag

auf, in der 1 cm über dem Boden beiudlieben Luft-

sehich te seheint jedoeh während der warmen .'rihr^szeit

die Abnahme, in der 10 m darüber gelegenen Kegion

die Zunahme Tonuvalten.

IG. Der hilehsie gleichzeitige Kohlensäuregehalt

entfällt bald auf die oberste, bald auf die nrslerst'".

niemals aber auf die 2 m über dem Boden Ugci.e

Loftsrhichte.

17. Der KohlensKnn ^ hriK i Waldluft sehwankt

in allea Uuheulagen fortWtlhreud und beträchtlich.

18. Derselbe weist bei Nacht bald eine Zunahme,

bald eine Abnahme gegen den vorangegangenen Tag auf.

19. Dir direet am Boden ruhende und die m
darüber bcliudlicbe Lufbichichtt; sind in dcu warmen

Monaten des Jahres kohlenssurerdcher als in den durch

kilhle oder frostige Witterung ausgez-iehneteri.

20. Der hüebste gleichzeitige KohlensäurogehaU

kommt bald der am Boden, bald der 2 m darüber be-

findlieheii Luftscbiehtc, in vereinzelten Fallen auch

jener in d' ii Baumkronen zu.

Was den K rlili ?i<,äuregehatt der Luft über Wasser-

flächen (L>ar) anlangt, ao stellte Verf. Folgendes fest:

Sl. Der Kob1ensäureg»ha]t am Wasserspiegel nahm
in rcgenlosen Nächten ab, hingegen in ii i^ni-ri sehen zu.

22. Der Kohlensäuregehalt der Luft 2 m über dem
Wasser nahm in Allgemeinen bei Nacht ab.

28. Am Wassi.'rspiegel war am Tagu bald mehr,

bald weniger Kolilensäun' als 2 m drirüf i r, bei Nacht

fast stets melur oder gleichviel von diesem Uase vor-

handen wie In der hSher gelegenen Luftschiehte.

24. Der Kohten.säuregdMÜt an Spiegel stehender

(irwässer nimmt in di r wannen Jahreszeit I i Xacht

ab, jeuer der 2 m darüber bclindliehen i.ultschichle

meistens su.

25. .\m Tagi- weL-^t in der warmen Jahreszeit die

auf dem W'a.s.serspiegel ruhende Luftschiehte durch-

wegs, bei Nacht in den meisten Fällen einen büberen

Kohlensiittrcgebait als die 2 m darüber g^'lvgi.Dc Re-

gion auf.

$. Wasser.

a) Allgemeines.

1) .\mes, Howard E., Disertacion sobre la fiUra-

eion mecanica del aqua como metodo de purificacioa

basada en investigaeiones hecha,s en cl Museo de bigiene

de We-singtoui Distrito de Columbia. Mexico. 11 pp.
(Am. Pub. Health Ass.) 2) Aoklam, Ueber die

Scheidung des Kisens aus dem Wasser. Joum. f. Ct\>-

belcbtg. u. Was.serversorg. S. ;>n. 3) Bcrdeuioh.
V., Die Wa>serveniorgung \ ou Czernowitz. Gesiuidh

-

Ingen. XV. ti<]4—67U. — 4) Derselbe, Die Wasser-

rersorgungsfrage in Budapest. Ebendas. S. 909. ^
.")) Braidotti, Federico. I/aequa potabile a Uditif.

Notizie Storiehe. l'dine. 1891. - G) Bryec.
S. r., Sanitarv and un>anitiU7' rclation of undergruund

waters. The Sauitary Reeord p. 479. 7) Cadcl.
A. e F. (iosctti. La foguatur.* delle cittä. Torino

Houx. 1891. — 8) Cadel, A., Ltafagnatura di Vcnesia.

Kip<)«ta alle obbiexioni sotierate. Es&atto dal periodic«

riii;;egnevia s,-\nitaria. Torino. — 9) Capitan. La

purifieation chitni()ue des eaux de boisson. Med. niod.

Par. 111. 69r»-r,97. 10) ( hristmas. De IVide
citrique oomme moyen de «t^rUisation de l'eau p«D*

dant les «Spidtoies de ebolera. M6d. moderne, p. 577.

et Mercred. med. 12 Od. p. 4S7. - 11) Cirrulatiori.^-

filter von Morris. I:ü:; Reeord. 24. Oet. 1891. Referat

in Journ. f. Uasbelehtg. u. W.i^^er\ • r-sorg. S. 4.5. -

12) Crookes, Wm. l'dling and i . M. Tidy, Ijondori

wnier supply. Reports vi\ the composition and lu.iüty

of dailr samples o( the watcr supplies to London, sÄ-

dresse^ trt the ofBeial water exammer of the nietn)-

[M.lis. T.>^ijrl.-)n. — liVi Deneke, T., Teber S.iri.lflltr.v

tion niii Ii - 'iidcrer Beiuel».-.ahligiuiK von llau--.ulU-rüü-

lagen. Jalnti i Ii d. Hamburg. Staatskrankcnanst. 1S9Ü.

Leipzig 1892. IL 3—86. — 14) Drown, T. M., The

effect of the aeration of natural watera. Ibid. $S5—
I-Vj Kanx, Les, alimcntiires de Liege. (Eidil.)

Liege. is:>2;t;i .\LV. ir>l. — Ifi) Examinations

of water supplies and riverv. ll.i.l .'j!* .s;'.*'.. — 17)

Fesi.sehrift zur XXXIL Jahresversammlung d. deutschen

Vereins für tias- und Wasserfachnjänner. Kiel. (Diese

Festschrift enthält interessante und wichtigeMittheiluiigen

über die Wasserversorgung and Canalisation von Kiel)
— ISi Fisclier. B.. leber d.%s Grundwasser von Kiel

mit l<e>Mnder< r Beriieksiehtigiing seines Eisengeballes

und über Versuche zur Entfernung des Eisens aus

demselben. Zeitschrift L Hygiene. Leipzig. 1S9^
Xra. 251—885. 1 PL — I8a) Frankel, C . Zur Frage

der Wasser\ersorgung. Deutsche Woch. S. 922. — 19)

(iarrett. Spontaneous pollution '.f water originally

pure in storagc re>er\Mirs. Brit. Med. Jo»im. London
1S9:1 ]. 1.5. - 20) tiavin. M., Lc .senice des eaux

de Versailles et de' Marly dans le passe et dans le

preseot, ce qu^il peut-Otre dans Tavenir. Ekvue d*hyg.

Paris. XIV. 1110. — 51) Gemmell, G. H., Water-
supj)ly in relation to public health. The Sanit.vy Re-

eord. p. 287. - 22) (iill. Henn-, Die Müggelse.--

Liehtenberg-Erweitcruiigsbauten der städtischen Wasser-

werke Berlins. Joum. f. Gasblchtg. u. Wassenersoiig.

S. 596. — S8) Habertsma. H. F. N., Pilteranlagen

in den Niederlajiden. Khend. S. 4.1. — 24) Hansen,
C. Ueber Wiisserreinigung durch H.andfiltration und
andere Mittel. Ebeud. S. 332. — 25) Iben, 0., Die

Wasserversorgung von Lyon. (?es.-lng. S. 91. — 2<i)

Jolles, M., l iitersuehung über die Filtrationsfähigkeit

des patcntirten WasserfiUers Puntaa. Centraiblatt f.

Baeteriol. u. ParasitniV. Jena. Xn. 596—605. — ft)

I. n ur. E., Recherehes cbim' ]ue- t baeteriologi-nies

sur i<v, boucs des tiltres Chauiberlaad. Revue d'hyg.

p, 4<">.'>. — 2S) Leeds, A. B.. .\ question of water.

othics. and bactcri«. Am. J.M. Sc. Philad. 1893. n.».

ev. 25»—266. — 29) Leeds, R., Die Rciniirung des

Wassers. Chem.News. LXT. p.6. — 80) Leffmann,
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WMMminigung dtirrh tn«tallisch&s Eisen. Journal of

awlytic. and appli. rl. Ch m. IJ^HT. ].. J4!' —
I. IIötf, L., La cüiihti v.tiioti "Ic 1 lau di; >yurce. Ann.
fihvg Paris. 3. X.WIII. 410. — 32) Livache, Ach.,

Coöädentjon aar Tctat sanitaire de Paru et l'ean

dislribaee. Rev. dliyg. p. 845. — 88) Loble>-, J. Im-
gan, The supply of watcr iu Lond«>n in thc dear and
(listant futurc. London. 8. — 34) Härtel, Sur um;
o;iUse particuli«ro de contaniitiatp ii <1 - oaux de sources

daus les tcrrains caleaires. Conipt. rcnd. T. CXXIV.
Sa 12. — 35) Martin. A. J., La protection des .sourcea

'««mnt ä TalimeaUtioa publique. Gaz. heb. 12. Nov.

p. 543. — 86) Honari, Adolfb, Sulla flltraxione dei

ii'iuaini pntrf*.scibili attraverso la torba: riccrch- '].]-

miche. Koma. 1801. — H7) Moos, F., Ucbii tiüs

\V.isscr. Mit Berück.sichtigung (»craer Wa»ser^•e^halt-

im^e. (iera. a. 8. 22 Sa. — 38) Natali, äalvatore,

L« fehbre tUbidea e la fOKoatnra di Verona. (Relaxiooe
i\\ (.'oDsiglio Saniiorio Provinziale letta nella seduta

4 novembre 1«91.) Verona. 1891. — 39) Ocsten, G.,

Aiissrti< i(lung des us .ni> Anwi i irundwasser. .louru.

f. (lasbk-htg. u. WasserverHurg. S. 02.5. — 40) Der-
selbe, Eindringen von Unrcinigkeiten in Dnickwa.s.ser-

leituagen. Qes.-lDg. S. 845. — 41) Pagllani, L.,

AppUeaaone di una vasdistU a ehlumra idraulloa sul

ii{»o delle fossc Meuras e di un fillro a torba per le

icijue lande ncl sistctna di fognatura separat« tubuläre.

Koma. 1891. -• 42) Pouchct"; (»abricl, l'roj. i <1'. j.ura-

tion des caux de la Denettc par les puits filtxaats du
s.vst.trae Lcfort. Ann. d'hjg. T. 27. p. S89. — 48)
Derselbe, Alimentatioa des viUe« ou communea cn

eau potabl«*. Instruction dn rrtniHc consultatif d'liy-

gt-ne pi'ur preleveni- Iii t ruxp^'-ditiori de» tThnii

tiJlons dcäjiiucjj a l'analvse clumi«juc et bactt'riologiqui'.

Ibid. T. 28. p. 79. — 44) Raddi, A., Le sorgen ti che

aliinontaDO Tacquedotto cirioo di Sp«£ia o le possibili

cause di diminnzfoae della loro portata. Milano. 1891.

45) Schipiloff, C.nllierine, Nouveaii prt'Crd«'- dVpu-
nfion de l'eau. Rcv. med. de la Suissc. Horn. Gcm ve.

XII. 798—795. - 46) Seluvo, Aehille. Di un mi^-s.

.ipparicebio per la prcsa delT acqua a prol'oaditö. lU»ma.

Fi>I- Ton t.'ivola illustrativa. -- 47) .'^pataro, Igiene

delle abitaaiooi (Vol. II.). I|;iene delle acque. Pro*
prieta fisieo-chimirhe. InquiDBmeDto. Analisi delle

L^rque potaMli Idrf'Ingia. (leneralitä .sulla eircidazinne

'Jflle acque. IdrMgralia sotd'rrani-a d'Italia. Valon; ^a-

liitario delle varic ac^uc in natura. Milane IS'.M. -

4ö) Strcffler, V., Eine Lösung der Wiener Wasser-

£n^. Wien. p. 8. 15 S«. — 49) Summar}- of vater-

>applv :$tatistics; also rcC'Orda of rainfall and flow of

.Iream.s. Hup. Bd. Health Mass. 18C0/91. Bosi XXm.
537— .^.'iO. — 50) Tljr ir.fluence A tbe Xilo cn morta-

ity in EfO'P^- '^''^ Saiiuary Heertrd. p. 59. - 51)

'ribe, M., Projet for .strainers for rain water. Mexico,

j pp. 1 pL 12. (Am. Pub. Health A^ Mexic«.) —
»3) Yeraci, Pietzo, Salle ac^uc potabill di Finnze.
'^ircnze 1891. — 53) Viraniontes, Leopold, Drinking

rafers froru f he eity of Cbilpaneingo and hygienic nilcs

r using theni. Mexico. 12 pp. 12. (Am. Pub. Health

Iss.) — 54) Voller, L'nlersuchung>'n von Wa-sser-

ochapp.aratcn. Vortrag, geh. im .\rch.- u. Iiig.-Vcrein

u Hamburg im Oct. 1892. Deutsche fiauxtg. Ko. 98.

- .ü.'*) Wa^tserversorgung von Zöricb. Ce9.-Iiig. S. 187.

- 56) Wi i^mann, W'asserversorgung von Gottes-

erg i. S. ibid. S. 50. — 57) Zur Was.serversorgung

L>n London. Joum. f. Gasbelcuchtg. u. Wasserversorg.

. 64. — 58) Zur Waasenrersoivung von Paris. Ann.

idttsfrielles. 1891. Sem. I. p. 858.

Pouchct (42) verwirft das von dem Mairc von

herb«iug v«rtretene Ptojject der Reiaigoag des Wassers

;r Dinetto vermit'i'lst des Lef'^n'i' h'^n Filtersystems,

i dieses System selbst in Nantes, wo es unter den

iükbar n^ustigstcn Bcdingungea fiuictioiiirt, mbl die

Qualität des Loirewas-sers verbessert, letxteres aber nicht

von den Baeterien befreit, welche dasselbe wie v«r m
narb der FiUratiou cnthatt.

T.neour f27; beschäftigte sich ;iiit einer Fort.setzung

der Mou 11 ad e ichen (Arcbivcs de mcdicinc et de pUar-

macie militaire, 8. someetre. 1890. p. 188) Unlenuebuii-

gen über die chemische Zusammensetzung des in deo

Cbamberlaiidtiltcru zurückbleibenden Srhlainmes. und

vervollständigte dieselben in folgender Richtung : 1. die

biotoriologiMbe Analyse des BSekatandei. S. die die-

mische Analyse d > W.isscrs vor -rhi.m Eintritt in den

Filter. 3. dit bacteriologiscbe Analyse dei> nicht ältrirteo

Wassers. 4. UntersuchaDgen über den BinfluM des

Druckes auf die Function dee Filters.

Zu den T-ntf rsucIinnpcn wurde da.s Brunnenwasser

von Lc Mans und das Fiusswos&er des Huisue ver-

wendet, beide werdea als Trinkwasser benulst, und da

es stark verunreinigt ist, so hat die Militarbchöre in den

Citsenien den Chamberlandfilter eingeführt, welches

Beispiel bald in Lyceuni und Privathäusem zur allge-

meinen Zufriedenheit nachgeahmt wurde. Die zur Unter>

sueltitn^ hi rnngezogenen Bougies waren immi i 4 T igc

vorher gereinigt und sterilisirt wurden. Die ängcfiUirten

Tabellen, welche die auf ein ganzes Jähr ansgedAnten

L'iitenvehttugaresultate aufweisen, bissen folgende SchlusS'

f,>|gerungen zu: 1. Es lii.s.st sich im .MlgenifiiK-n he-

liauptcu, dajis, wenn diu organischen Stoffe im Ruck-

stand zunebmen, auch die Menge des durdt diese Stoif«

verbrauchten.SauerslofTes oder des zcrset/teu iih. rinaugan-

sauren Kalis zunimmt 2. Die Zahl der im Filter ent-

haltenen Keime steht in geradem Yertiältniss m. der»

welche im ^\ i^- i nacbgewirsen *ird. 3. l'nter den aus

dem Rückstand erhaltenen TuU in u finden sieh Arten,

welche uian nicht erhält, wenn man direct das Walser

ans den Hahnen entnimmt, an welche die Filter be-

festigt sind. So wurde t. B. das Baeterium coli com-

munis neunmal im Rückstand und ein einzigcsmal im

Wasser (Aug. Iii91) gefunden. 4. Die organischen Sub-

stansen radiren sich im Ittekstaiul und im Wasaer bei

steigendem WaNsi-rstand und beide Maxima oonespon-

diren miteinander, ä. lu Winter enthält das Waaser

viel mehr Keime als im Sommer, sweifello« wegen der

heftigen Regengüsse, welche die in der Luft und im

Boden •Tilhnüfri 'n Microbeu in den Fhiss schwemmen.

6. Im Juni, .lull, August und September ist der W'asscr-

stand des Flnases am niedrigsten and das Waaser selbst

am reinsten. 7. Zwischen der Zalil der im Wasser ent-

haltenen Microben und der Menge des in demselben

gelösten Sauerstoffes besteht ein constsnter Znsamraen*

hang. - Die unter 3 angeführte Beobachtung veran-

lasste dii; Frage, ob durch den ("bamberlandtilter nicht

eine Infection verursacht werden konuc. Dahinxieleude

Experimente wurden angestellt: a) mit ohne Druek

fillrirtem AVa.ssvr; dasselbe war immer steril, trotzdem

manchmal Bougies verwendet wurden, welche seit mfh-

rercii Monaten nicht gereinigt worden waren, b) J^t

unier dem Druek von 8 Atmosphären ftltrirtem Wasser.

Die Bougies wur l- n ir'-reinigl, sterilisirt, und das lil-

thrte Wasser in l'etn'sche Schalen oder Krlenmeyer-

sehe K9lbchen nusgesiit: am ersten und sweitcn Tag
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nach der Reinigung kein Resultat, an» dnlteu Ktinie,

wie man sie in unfiltrirtem Waaser Ondet; am 4. Tag

eine griissere Zahl von Colonieo, doch norh niclit so

viele, wie in unfiltrirtcni Wasser; im '). T-v^ nhf-

4, 5 und 6 nial soviel Colooien, darunter einige andere

Arten als des Waj»er unftltriTt auhriea. Hinter den {Sr*

gebnisscn dc> unfiltrirten Wassers bleibt das unter 1

und 2 Atmosphären Dnn k filtridc zurück. — Die Unter-

sucboogen haben abermals die Theorie bestätigt, das^

kein Zusanunenhang nrisehen der ehenisclien Znsammen-

setzung dis Wassers und seinem Microben^ehalt besteh!.

Oft findet man zwischen beiden 7ustiindew einen voll-

ständigen Widerspruch. Man kann sich deshalb nie-

mals ein richtiges Bild von dem Werth 'des Wassers

t.itilKti, •\.r nicht die l'nter.'iuchungeo ooch bdden

Kichtosgen hin abgesehloasen »nd.

Härtel (M) lenkt die AnAnericsamkeit auf dia in

kalkigen Terrains (Alpen, Jura, Pyrenäen) Frankreichs

häufig vnrki tiim- nden Srj—200 m tiefen Spalten inid

Löcher, in welche die benachbarte Bevölkerung mit

Vorliebe ihren UrnttUi ablagert. GrSssere Thierleiehen

(Pferde, Rindvieh) werden einfach da hinein geworfen.

Die Untersuchung 40 --i Ii her .\bgründe ?.visfhfn Mont-

pellier und Perigueus hat gezeigt, da&s deren lU mehr

oder minder direet mit nnterirdiaeben, von durdi-

sickemdem Regenwas.ser stammenden Wasserläufen com-

municiren, welche später als Quellen, die als sehr rein

hoch geschätzt werden, zu Tage treten. In einem

solcben unterirdisehen Beeke tuai der Veif. ein halb-

erwachsenes Rind. Vorher hatte er mit seinom Bpflei

ter aus dieser Quelle, deren Zosammcnhang mit dem

betraffenden Bache er knrs darauf nachveisen konnte,

getmnken. Beide erkrankten nach einigen Tagen hefUg

an einer Ptomainvergiflung und crhrltcn sirli luii lany:-

sam nach mehrwöcbenUichem Unwohlsein. Ks erscbeiot

dringend geboten, der BevSlkennig die TerunrdnigQiig

dieser Löcher zu untersagen und letztere vomSglich zu

überd' clieu, cvent. mit einer Einfriedigung ru versehen.

Frankel (löa) sieht in dem Beispiel Uamburgs

nnd Altonas ivihn&d der letaten Cholttaepidemie —
Hambuiig benntat nnittrirtes, Altona durch Sandfilter

ger''iniptc"5 F1bpva«s'»r zum Trinken - einen entschie-

denen Beweis zu tiunstco der sogenaoutea Trinkwa^scr-

tiieorie. Wenn nnn sehen dem durch Sandfilter ge-

reinsten Wasser vor dem gewöhnlichen der Vorzug zu-

komme, so vermöge doch auch die Sandliltration unter

keinen Umständen ein völlig unverdächtige^i Wasser tu

liefen, bn Gegensatz xom Oheifläehenirasser sd jedoch

das Grundwasser in verhältnis8mäs.sig geringer Tiefe

steril und sohin keiner weiterer! Reinigung bedürftig,

dabei schmackhaft und leicht zugänglich. DieEinvSnde

gegt n die Qrundwassmersoigung: die Bezäehnng des

Cii"undw:i=<;ers zur Entstehung von Infcctionskranklv iten

und dessen quantitative Zulänglichkeit betrefifeDd, weist

Verf. zorüek. Eine Scbvierigkeit jededi erkennt er ab
solche an, nämlich dass das aus grösserer Tiefe stam-

mende Wn^~'>r vielfach eisenhaltig ist und demselben

zur Vermeidung einer Vcrsiopiuog der Röhrcu vor dem
Einleiten in letztere durch BeriÜinuig mit dem 0 der

atmoBpharisohen Luft Gelegenheit gegeben «eiden muss.

die gelösten Ei&enoxydulvcrbindungen als Oiyde abni-

scheiden, iraa insofen Schwierigkeiten bereiteii k9mite.

als es sich fragt, ob sich die Entcisemingsaaethodeii

t. . hni^e!! und finanziell für grosse Wa^^'^r^!a«^s<n werden

anwenden lassen. In die&er Frage wird jedoch eine ii.

Cbailottenbuir ^ der AusfOlirang begrittBa« Aolagf

Klarheit briiif,'eii

Man hat versucht, die letzte Tyjjhus- und Cbolera-

epidemie in Paris von 1S92 der Versorguiig mit S^mc-

wasser zur Last zu legem. Livaehe (ftt) weist nun an der

Hand dfs zu (»eliiir siebenden statistiseheri Mi fr"

nach, dasä die vom Ty|»huB am schwersten betroSenoi

Anrondissemcnts zur €. und 2. Zone der Wasservener-

gong gdiSran. Di» C. Zone aber erhielt niemals Sc^oe^

sondern nur Mnrn<'wasser. L. beantragt deshalb. Be-:!'-

achtuugeu darüber anzusicllon, ob nicht die 2. Zo&e,

welche mit der 6. zusammen mit WaasarieitangaiWiitB

versehen wurde, in Folge schlechter Isolirung der bei-

den Wasserleitungen mit Mamewasscr versorgt wird,

ein Verdacht, der nach den früher vom Verf. gemach-

ten und bes|»roifteiieD Beobachtungen (B«v. d'byg. 1890.

p. 533) r die Verthciiung von Mamewasscr in meh-

reren mit QucUwasser zu versorgenden Zonen nur ge-

rechtfertigt ist. Vom allgemeinen Standpankt atis wiie

aber vor allem festzustellen, ob man sich bei den Epi»

(]< Uli. n von 1892 einer einfachen Coincidenz gegenüber

befand, oder ob nicht etwa das vom Reservoir ücuü-

montant vertheilte Wasser ebeoto grasM Gefidirm

wie das Seinewasser mit sieh führt, da diejeßig«^

Arrondissements, welche niemals Seint wasser erhalten,

von den Epidemien im Jahre IS^Ji am heftigsten heim-

geauoht wurden.

b) C h e m i s c Ii c B e i m e n ? u n g e n.

5'J) Adams, Ueber die Bestimmung des im
Wasser gelösten Sauerstoff«. Jonrn. ehem. Sodet L
p. 310. (Vi rriiit ! 1-i riiii's riijfaeliet. Aj'parates werden
beim .VbAiessen des Vuei-ksilb<;!.s aus einem Glasgefas>

von letzterem das Wasser und die nöthigen Reagentien

au&enommeii. Der Sauerstoff wird mit iiatriumtffpi)-

sulfit und Indigolösung [al.<i Indieator] titrirt) — 59a)
Blair, .1 \ . The organic analy.sis of potablc waters.

2. edit. h. London. — fiO) BJokorny, Th.. Einig-'

Versuche über die .\bnahme des Wassers an organischer

Substanz durch .\ Igen Vegetation. Arch. f. llyp. Bd. 14

.S. 202. — Gl) Duncan, ('. und F. Hoppe - .SeyU r.

Ueber die Diffusion von Sauerstoff und Stickstoff im

Wasser. Ztschr. f. phvsiol. Chemie. Stra-ssbur^.

Iiis 1893. XYII. 147—1(14 ^^2[! r.-x, .1 M., Softened

versui hard water. Practiiioner. London. 1893. I

p. 78—79. — r.3) J a 1 0 w e t z , E., Chlorbestimniun^r

im Waaser. Zeitschr. f. an^. Chemie. S. 728. 64;

The Lanoet special analjtical coramission on minenl
water uiachinerv and metallic contamination. Lancct.

London. 1893. 'l. 43. — 6.i) Laves, E-, Ueber det.

chemischen quantitativen Nachweis der organisehm

Substanz im Trinkwasser. Apoth.-Ztg. VII. S. 264. —
fiß) Leaden cistems and leaden watcr pipes. The San.

Record. p. 58. - G7) Marek, J. v. d., Colorimetriseh-^

Bestimmung der Salpetersäure im Trinkwa.sscr. Apotii -

Ztg. 221. — 'i^ i e II I r , P., Bestimmung der orpa-

nischen Substanz im Trinkwasser. Ebendas. S. 18.'».

69) S 0 1 1 s i c n ,
Bestimmung der Kohlen-säure in d^i.

rröhnlicheo süssen Gewässern. Pharm. Ztg. XXXV U-

Ml. — 70) Vitali, Dioacoride, Kaaasanalytische

Bestinuniing der Sidfete im Trinkwasser. Ghem. CtlM.
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LXUl. VI. & m — 71) Walter, Aoalrsis of

the ir«ter of Gmt Salt Lake, Utah. Sobool of Hines
Qnarl N.Y. 1892/3. XIV. '»6/Cl. — 72) Wanklvn, J. .\.,

\\ ;iss. rnnalysc. Chom. New.s. LXVI. p. I()2. — 73)

V itmp. \\ . C, Flüchtige organische Substanz im Trüik-

«asser und einfache Methode sur Bestimmung der »e-

tSsten, flächtigen und nieht flöohtifea orgaoiacheQ Sub-
stanz im WassiT, Journ. Soc. Giern. Ind. X. p. 888.— 73 a) B ü s i 0, G., Einfluas der Temperatur auf die

Griess'sche Reaetion. Chem. Oentralbl. - LXDI. Bd. I.

S. 571.

Bokorny (60) zeigte, dass Algen (Spirogyra)

aus vä.s$erigen Lösungen von forraaldehj-d-scbifeflig-

saurem Natron oder Ulyccriu dictic Substanxen auf-

ndtmen «od StSricemdil dann» bilden. Haas Blätter

vnn PÜanerogamen aus von .Tusscn ziifri^führfriu K..lir-

zucker oder Glyccrin .stärke bilden küanen, war bereits

von Boebm, Meyer, Laurent und Sobfmper
gezeigt worden. Bokorny suchte quantitativ
die Assimilation organischer Substanz zu verfolgen. Er

liess Algea iu 0,1 proc. Löüungeu voo formaldehyd-

•dnreffigsaoyem Natooa mit Zitsata von Dinatriumpbos*

phat, Calciumnitrat und Magnc.sium.sulfat vegetireu und

bestimmte .sovohi An/iuigs, als nach 10 Tagen die

Ileductioiisiahigkeit von PermoiiganatlöBung nach der

Titrationsmethode too Sehulse-Tro m m s d o r f.

Während .\rif;inii«i im l)»ir<'hschnitt von 3 Versuchen

für 20 ccui der 10 fach vcrdiinatea Lösung 7,4 ccm

PennaaganatlSsung gebniucbt mirden, irarden nach

10 Tagen nur noch 4 ccm resp. 4,3 com und 6 com

verbratich^; 10 g Spirogyra hatten also in 10 Tagen

verbraucht im Ourchsebuitt 95 mg jener Formaldchyd-

verbindnsg. Pilie iraren bei den Tenucben niebt auf-

getrcten, es konnte also auch kein Vcrbraueh durch

solche Oi^ganismen stattgefunden haben.

In einem andern Yonueb liess Verf. in einem

W;isscr, welches auf 350 com 5 Tropfen Glyccrin enl-

hii Ii. Algen 10 Tage vegctircn; Anfangs bf tnm <lpr

Yerbraucb ou Permanganat lä cem für 20 ocm der

lOfocb TeidGnnteD Lösung, nadi 10 Tagen aber nur

aoeh 4,4 cem; die üfisaigkeit hatte also um 66,2 pCt

an Rcduction.svermögen abgenommen. Dn bei diesem

Pallc eine geringe Menge von Fadenpilzen aufgetreten

-war, wurde bei einem weiteren Tersuebe die Abnahme
der Hfrli:rt:niigflü.ssigkeit schon nach 5 Tagen'gcprüft;

diese betrug hier 25,4 pCt (Pilze waren hier noch

nicht SU bemerken.) Da «ne besondere Bestimmung

ei)gab, da» 1 mg Glyeerin zu seiner Oxydation 6,4 mg
Pf^rmnngauatlösuug bedarf, so berechnet sieh dort eine

Abnahme von 254 mg Ulycoha aufSG, hier eine solche

von 861,7 mg auf 195,8 mg;

Di« Reaetion auf nipetriga Sinre tritt nadi Boaio
(73a) am rasohi sttni h^i Sieil'^tcmpt-ratur ein, während

kalte Waaser die fieactioa nicht geben, weil das ent-

Rtehende Solfiutobensol- a^Naphiflamis in Waaser unter

10* nicht löslich ist, sondern einen gelatinösen Nieder-

schlag bildet. Es gcTiügt jedoch, auf ^0 60 (Jrad zu

erwärmen und folgendermassen su veriahren: 50 bis

100 «cm Wasser werden in einem GelSss mit eingerie-

benem Glasstopfeu mit 1 cem Sulfanilsäiiri 1 : lOfX))

und 1 eem rerd. U«SO« (1 : 8) geaebüttelt und 10 Min.

stehen gelasseri Drujti «;f tzt man 1 cem einer wüsserigen

Lösung von a-Naphtylamin (1 : 1000) zu, schüttelt

wieder und erwSrmt bn Wasserbad«.

e) Bactericn im Waaser.

74) Acoata, £. und F. Grande Rossi, El aitro

Chamberland. Cron. med.-quir. de la Habana. No. 18.
- l'i) \( I.)iug, Tubes de porcelainc et fiUration dos

Solutions microbiennes. Lyon med. No. 9. — 76)

Babes, T. und An Ueber ein Verfahren, keimfreies

Waaser au gewinnen. Centralbl. L BacterioL Bd. XIL
S. 189. — 77) Bnjwid, 0., Ueber swei neue Artwi
von Spirillen im Wi.ss. r. T:i.. r,n,L-, .Ir-n.i. 1S1)3. XIII.

S. 120. — 78) Calkiiis, (j. N., Tlio iiücroscopieal

cxamination of water. Kep. B. d. Health Mass. 1890
to 1891 Boston. XXIU. 395—421. •.? *ab 79) Der-
>iUm-, On uroglena, a genas of t. lunv-buildiiig infu-

aoria observed in certaiu water auffi^es of Masaacbuaetts.
Ibid. p. 645—657. 8 p1. — 80) Gassedebat, Le
baeille d'Eberth-GaffVy et Ics bacilles pseadotyplüquefl

dans les eaux de rivirre. Lyon med. No. 81. — 81)
D ahmen, M., Die hact<?riologische AVasscruntuauchong.
Chem.-Ztg. Jahrg. XVI. 49. — S2) Davaloa, J. K,
El bacillu.4 coli communis y su vimlencia en ei agua
de la Zanja. Cron. med. quir. de la Habana. No. 17.

— 83) Domingucz, S., El filtro de Chamberland.
An. (ic Ii;;; jMib. üun.us Airos. I. .369— ;'m4. - 84)

Einiges über *.iütc des Irrnkwasscrs und die verschie-

denen Eigenschaften und Lehensbedingungen der B.ic-

lerien. ^gineering Mews. 1. p. 568. — 85) Eamarob,
E. v.. Ueber Waaswrffltration durch Steinfliter. Ctrib).

f Raeirtlol Bd. XF. S. 525. — 86) Fraenkel, C,
Nachwi,ir. dir Cholcrabacterien im Flusswasser. Dtsch.

med. Wochsehr. No. 14. 87) Frcnkol, Henri, Sur
s'influepce des particules sablonneuses melangees ä Teau
des puits tubuiaires, sur la richesse bact<-rienne do

oette eao, (travail du laboratoire de M. Arloing, ä la

fiimilt^ de m^dfrcin« de Lyon). Ber. d'hvg. p. 841. —
8S^i n:il.iy. r -md J. U. Abc rs. -i," Methode zur

I'iuiuii^ ^^Jn 1 iluieiuriehtungcn wie da Chamberland-
Bougics. Centralbl. f. Bacteriolog. Bd. XII. S. 92. —
89) J oll CS, Max, Untersucbungen über die Fütrationa*

fähigkeit des patcntirten Wass^tten «Pnritaa". Eben*
da-s. S. .596. 90) Grande Rossi, F. e E. Acosta,
.Anälisis baeteriolügica dcl a)2:ua de Vento. Crön. med.-

quir. de la Habana. -Will. t^7.'»— r,sii. - ;m i U-y.
mann, Eugen, Hactenotogtscbe üntersuchungen einiger

Gebrauchswässcr Dorpats. unter besonderer BerQoksich-

tigung der im Jahre 1871 von der Cholera verseueht
gewesene« Bezirke. Diss. Dorpat fr. 8. 70 Ss, —
92! Knirj»^!!, Ludw., Zi:m Nachweis dn Ty^liusbacillen

im Tniikwiisscr. Ctlbl. f. liacteriol. Bd. XI. S. 33. —
93) Karlinski, Justyn, Zur Kenntniss der Vertheilung

der WassfrVmrt.-rien in grossen Wasserbecken. Ebcudaa.
Bd. Xn. -'20 — 94) Kotziu, W., Baeteriologiscbe

Untersuchung des Dorpater üniTeraitätakituijpsATas-f-s

in den Sommermonaten 1892. Dissert Dcqjrit S.

S^. Mit 1 graph. Tafel. — 95) Kr.-il, F.. It her

bacu rioloßisehe Wasserunters-uchungen. Prager mcdie.

Wochensehr. 1891. No. 42. — 96) Laser, Uugo. Be-

rieht Aber die baeteriologiaohe Untersuchung des Königa>

berger Wasaerleitnugswaeaers in der Zeit vom DdoemSsr
1890 bis Decembcr 1891. Ccntralhl f riUg. Gsdhtdpll.

Jahrg. XI. S. 133. -97) Malvo/, E,, Unc epid.-mie

de (irvre typliiiidi- .lUc jn.'.etu ' du microbc pnthogene

dans l'eau de boisson. Annal. de la soc. med.-chinu-g.

de Li.'ge. 1891. p. 201. — 98) Martin, (f., Presenee

du baeille typhique dana les eaux de ralimeotation da
la Tille de Bordeaux. Revue sanii de la Provinee.

1891 p. 'JX — 99) Martin, A. J., La Sterilisation

des t;iu.\ par la chaleur. Kevue d'hygiene. p. 597. —
100) 'Migula, W., Die bacteriologische W.xssenmtcr-

suchung. Journ. f. Gasbeienchtg. u. Wa.<isencrsorgiing.
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S. 116. — 101) Pohl, Fritz. Ueber Cultur und Eigen-

sduften einifsr Sumpfvasserbaeillen und über die An-
wenduug alkalischer Nährge latinp Cciitralbl. f. Bacto-

riol. Bd. XI. S. 141. — 102, lUdsi, J., Contribiition

ä iV'hidi b;ii i. ri 'l igi'juc des caui. Thcso. Geneve.

8. Mpp. Avec 1 plancbu, 6 flg. — 103) Roux, Prt^cis

d'uiAlyse tniorobiologiqu«^ des cuiu, .suivi de la descrip-

tion sommairc et de diapjose des cspiccs bactericnncs

des eaux. Paris. - 104) Derselbe, L'analysc niicro-

biologique des eaux. Le Bulletin med. 1S;M N i 83.

p. 947. — 105) Russell, n. L., L'ntersuchutigeu über

im Golf von Neapel lebende Barterieii. - 106) Schnei-
der. L'Hvffiine i 1a fievue du 14. JuiUet 1891. Aev.

d*hyg. p. 849. — Vft) Sehvarz, Rndolfc, Bicercbe

sull.i vii-iüt'i del virus telaiiico nelle aque. Flstratto

d. Kiforma iH«diea. 1890. Maggio. — 108) .Schön-
werth, Arnulf, Ueber die Möglichkeit einer vom
firui)nenvas>ier ausgebenden HüJinercholera-Epizootic.

Archir ßr Hygiene. Bd. 15. —- 109) S o r m a n i , (1..

II hacillo tifogeno nelle acque dclla cittä di Pisa du-

rante l'epidemia del 1890. Estratto dei Rendiconti de

H. l>tit. Lomh. Srr. 11. V..!. X.MV. F;is.- XIT HO)
Sti l' 11. l i l>t'r Nachweis des Trphusbacillus im
Jiesseii'iiju Wa^itr. Münch, med. Wochenschr. S. 478.

— Iii) lataroff» D., Die Dorpater Wasserbaoterisn.

iDavg.-IHsseii. Dorpat 1891. — 119) Filtration of

water by tncans of cylinders formril . f Kieselgulir. Tbc
Sanit. liecord. p. 242. — 113) Vaughan, A bacterio-

legical study of drinking water. Boston Joum. 9. June.

— 114) Weibel, E., Ueber eine neue, im Brunnen-
irasser geftmdene Ylbrionenart. Centralbl. f. Baeteriol. u.

Parasitenk. Jena. 1898. XIII. 117—120.— 115) Wey-
land, J., Zur DiffcreoziruDg der Typhusbacüleu vou
lA-phusÜmliehen Bacterien. Archiv f. Hy^ene. Bd. 14.

S. 874.

Schneider (lOS). Bd der allJilirUeb am 14. Juli

stattfindenden Truppenrevue wurden der aus allen

Theilen von Paris inisammengezogenen Maunscbafl un-

gdieure Strapaseo auferlegt. Bs l>eBtaiid im Juli 189S

bei der damals herrschenden abnormen Hitze und an-

gesichts der im Bannkreis von Paris vorhandenen

Cholcraepidemie die Gefahr einer Masseniofection, falls

man den dureb die ADsfareogoBgen des Tages endiSpfteD

und sotnil wcnigi^r resi.-loii7.f«.hlt;';n l.tnifen d^n Gcnuss

des unterhalb der Stadt entnommenen Seine- und Ourcq-

vaasers gestattete. Daa KriegsDuoisterium Mg deashalb

die Frage dt i Ver>>orgung dieser 20 000 Mann mit nicht

2U beaDstandc ndcrn Trinkwasser in cin.stliche Erwägung.

Die Direktion des Service de ianu- erhielt am 11. Juli

on der Geselbcfaaft de« Filter Cbaoberlaad 'die Zu-

ngtt der Lieferung von 8 000 1 filtrirten Wassers, am

14., während diu Firma Gencste et TTcnst her sich zur

leihweisen Lieferung zweier Sterilisirapparate, System

Bovart, Hemeher et Oen^, irekiie 400, resp. SOO

1

sterilLsirten Wassers per Stund«» (^igflirn , au.'sserdem

zur Beschaffung von 12 0U0 1 Wasser, wodurch die

ndthig erachtete Quantität von 20000 l gedeckt war,

verpfliehtete. Weiter besorgte diese Finna grosse Be-

servoirs in Fififnblech und die S'ociet»' Chambcrland

grosse, in Dampf steriliairte Fässer. Am 13. wurden

die Apparate aufgestellt, sie fnnetioairten die ganse

Nacht und zur bestimmten Zeit zwischen 11 und 2 Uhr

Mittag standen 20 000 1 Wasser, welche durch 2 Tonnen

von der Soci<^te des glacieres aus Waaser der Vanne

bergesteUtea, kfinstUehen Eiies frisch erhalten winden,

aar TezfOgung. '/« der Qnantltit TeAmiditeii dio

Truppen, das übrig'' Vierfei wurde mit gros<>cr Frei-

gebigkeit an Civilpersüiien und die Verkäufer mehr

oder nüBder bjrgieiiiicber GetsriiDka, velehe Apparate

umdrängten, verthcilt. Wahrscheinlich wurde dtirch diese

Vorsoige eine beträchtliche Anzahl von Erkraakoageo

aaDitrciiflnieii undfielldidit an Cholera, irelebe bdder

Verth«aimg der Truppen io ihre Casemen zu weiteres

Infectionsherdfn g<»worden wären, verhindert. Seif die

Militärverwaltung sämmtliche Casemen intra muros mit

Quellwaaser und <Be der Umgebung mit FDten tw-

scheu licss, hat sich überhaupt der Gesundheitszustand

der (lamison sehr verbessert. Die- Caseme Dupleii

war bisher, um nur ein Beispiel anzuführen, die unge-

sondeste von aUen. W» mm Jahr 1887 mur der

Typhus dort endemisch und verursachte alljährlich eiac

mürderi.sche Epidemie. lf*S7 erhielt jede Caseme einen

Strasseuhruuncn nüt Quellwaascr. Der Typhus lie«s

nrar 1888 nadb, förderte aber 1889 noeh sahbtidie

Opfer. Die Mannschaft zog nämlieh der Requeiii!icfcl'?it

halber vor, an den in der Caseme vertheüten Lavaboi

zu trinken, velcbe mit Sdne- und Ooreqirasser ge-

speist wurden. Hierauf veranlasste Freycinet eine reich-

liche Vcr!^orgiing mit Quellwas-er im Inn-'m der d
semen, und von da an wurde der T}'phus zur Selua-

hcit. Die Caseme Diqildx hatte 1890 did, 1891 a«e

und isn2 zwei FHI«, bei eisem Hamuehaftsbestaad

Ton 1000 Leuten.

(Wurdeu sonst l^eine hygienischen Verbesäcrungeo

durdigeiBhrt. BeC?)

Vartia (99) beschreibt einen von Geneste und

Herrscher nüch Kmiart coustniirtm Wasserstcrillsir-

apparat (500 cbm in 24 Stimden), worüber schou im

Vo^ahre referirt vwde. Die mttilerweile damit ge-

machten Erfahrungen sprechen ^' 1 i i .seinen Gunsten.

In Brest, wo der Typhus seit Jaljren herrscht, wurde

im Deccmber 1891 ein solcher Apparat aufgestellt In

den drei vorhergehenden Monaten varen i& der betr.

Marineabtheilung 120 Typhusfällc vorgekommen, oder

87pCt. .sämmtlicher im Hafen eingetretenen Typhus-

erkrankungen, in den oSebsten B Monaten eriüelt man
nur 18 Erkrankungen, oder 19 pCt., die niedrigste Zahl,

seit Irrest die jetzige b' di at. rsdc Gamisonsstärkc auf-

wci.st. , Diese 18 Fälle vennindcra sich auf 4, wenn

man die nacbveialieh von ansirwts eingeschleppten

und vor der Instillation des .\pparatcs stittgcfundenen

Infectionen subtrahirt. (Nebenbei '-ind doch wohl auch

andere sanitäre Verbesserungen ausgeführt worden. Bei)

— Binnen kunem wird der Yenncih gsmaeht «erden,

eine ganze St.tdt mit sterilisirtem Wnss'-r zu v rsorgen.

Parthenay, eine Stadt mit 5 800 Einwohnern, hat kern

brauchbares Trinkwasser, und die Zufiihr von Qnell-

wasser ist so gut nie nnmöglieh, da die nächste Quelle

nur I per Secunde liefert und die übrigen so weit

entfernt sind, dass die Stadt die enormen Kosten der

Kniuhr nidit «ttftobringen vemag. Der Stadtmth be-

sehlos.s anffnglieb, dem FlQsschcn Thouet Wasser la

entnehmen, e« durch Sandfilter zu reinigen, nnd -hiTr^

ein Pumpwerk zu heben. Die Analyse ergab aber

soldM Mengen von Baeteriem, auob patiiogentr Ar^

daas m boAlrobten stand, die FiltMtton irilide dst
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Wisser nur uDgeniigciid rcüiigcu. Der Couseil d'hj-

giaie dM Deoz S&vtm Temgie dem Plan seine Zii-

«tiinnmn';, w-vslinlb sieh der Stadlratb zur Anschaffiin^;

von i;tehlisirapparat«n eotscbloss. Das Wasser wird

meh hier dem Thenet eirtDomDieii, ein Theil irird

dtirdi hohe Trtnpcratiir vollständig Bteilisirt, der an-

iIt^, grl''^si:Tr TlieiL, der zwm ?tTX<!^cn spritzen und

allem übrigen, nur oicbt als Trink- und Kocbvaaser,

verwendet wird, paaeirt einen verebfiMbten FQIer.

Diese Veremfacbungen Itducinm den Preis der Anlage

fast um soviel, als die Anschaffung der StfHIisir-

apparatc kosten wird, so dass s>icb die Gesammikobton

«nf iingefihr SSO 000 Free, belaiiiien. Zur Venreodnng

kommt der Apparat Rouart, fieneste und Herr-

scher. Das Bacbwaaser durch&iesst zur gröbsten Bei-

Digung erst einen SandlUter mittlerer Sfiike und iheilt

sieh dann in zwei Läufe, welche naeheinandev von
untf-n nioli oli'-n ciucii im SchneckrTipang gevundcnen

und einen CApiliäreu Wärmetauscher durchlaufeu, und
auf dieee einfMdie Vf^ix eine Temperatur von 100*

erreichen. In einem Kessel wird dann das Wasser bis

zur volLstündigen Sterilisation auf 125' erhitzt. Die

dem Stcrilisirapparat zugeführte Wärme wird den Ele-

vationsmaaeUaen entnommen, bedarf also zu ihrer Pro-

duction keiner eiprncn Hfizunt; I?eim Austritt aus

dem Kessel, wo es ungefähr 10 Minuten blieb, tbeilt

sieh das Waaser wieder in zwei StrSme, die einen

Wärmeaustauscher nebst Er^inzung und einen Klär-

apparat durchLxuffn und sieb in einem Becken vm
(iO cbm sammclu, um von da aus zur Vertbeilung zu

gelangen. Die Heislcosten betragen 1 Fr. 8 Cent in

der Stunde für die Production von 3 000 l sierilisiit<.n

Vraasera, alao S5 Cent, per Cuhikmeter. — Das Ganze

Ist iiir ein ITotiibehelf. Natürliches reines Tiinkwassur

vird, in> es zu haben i!.t, immer den Vontug erhalten

müssen. Hygienisch liülier steht a})er das sterilisirte

Wajsser als das blos filtrirte: ,Filtrirtes Wasser soll

man nnr trfnkm, veon man dessen Heritiinft Icennti

beim steiüiairten Wasser Icann man davon absehen".

Frenkcl (87) nnlfrsuchte das Wasser zweier

Fumpbrunnen im Arsenal von Lyon, derpompe du me-

nage nnd pompc du pare. Letzter« lieferte während

der ersten Pumpstössc sandiges Wasser, jedoch klärte

es sich bei weiterem Pumpon urul schmeekf" friseli

aujgeoeluu. Der Bruoaen wurde plötzlich ausser Tbätig-

keit gesetrt, als dn TedeslUl (an was, ist nieht er-

wäiiut) eintrat, den man einer Infection aus diesem

Bninnen zur Last legte, während die pompc du menage

eine gewiss« Anzahl von Haushaltungen im Arsenal bis

heute versorgt. Die baeteiiologisdie Untenudiung (He-

(Iiod.- rii .111 venu et Arlnin Rev. dXvg. 188«. p. 4^";

ergab im ersten Versuche mit Wasser der pompc du

meiiage l») fnetionirter Aussaat von V« o<ikn in 40 Probe-

rSlirohen mitPepton-FidsduaftSbaeterienhaltigePrDben,

also ein Minimum von 15 Keimen ,iuf 1 ccm Wasser;

bei dem Parkwasser hingegen erwiesen äioh sämmilichc

der S5 in Proberöhrchen gemaehten Aussaaten alt in-

licirt, der Cubikcentimetcr zu 200 Tropfen enthält also

mindestens 200 Kfnnie, und zw u" b< >taiirleii dievelben

wie die microscopiscbe Untersuclmug /.eij^ie, tast s<uumt>

lieb aus Mieroben; gegenüber einer verschwindend klei-

nen Ansabl von SoUnunelpilsen. — Da der Farkbninnea

seit einigen Jahren unbenutzt ^restand^n hatte; und

dies möglicherweise die Qun))l:ii des Wassers ungünstig

beeinAusste, so wurde Aufir:ig gegeben, täglich an 10

aofeioander fulgeiid -n Tagen die Pumpe 10 Minuten

Inng fneri;i-seli in Thatij^'keit zu setzen, und erst ilaiin

zu einer zweiten Untersuchung beider Wasser geschritten.

Aossaat von 20 Tropfen in SO Proben mit Pepton-

Bouillon {132 Tropfen = 1 ccm). Sämmtliche Probe-

riihrchen bleiben unverändert. B) Parkwaiscr. Aussaat

m 40 Proberöhrchen (144 Tropfen = 1 ccm). Nur

swei bieibmi klar, ftigliob waren mindestens 1S7 Keime

per erm verbanden. — Die dritte UntersTtebiiiig Vie-

schränkte sich auf da-s Parkwasscr und wurde einen

Monat später gemachte nachdem täglich mindestens

10 Minuten lan^' tm Parkbrunneu gepumpt worden

war. Wie oben wuvd'' d.w .später fliess'nde. panz klar

aussehende Wasser und zwar zu 4 Aualyaen {drei mit

verdOnntem und eine mit nnverdflnntom Waaser ver-

wendet und die Zahl iler Ki iine sehwankte /wise?ien

470 rcsp. 500 bis 600 pro l ccm oder 500.000—600,000

pro Liter. Beide Brunnen, welche ganz nahe beisammen

liegen, Uitkxa. also Wasser von gani versehiedener

Qualität. Die nächste Abtritt- und Versitzgrube liegt

6 m von dem Haushaltungs-Bniauen und 25—30 m
von dem des Parkes entfernt In einer Gntfemmg
von dnigen 100 Metern Aiesst die Rhone in solcher

Richtung vf^rhei. d.ass der Haushaitunpsbnninen ihr

näher liegt, als der andere. Die Construction ist die

gleiehe. Bbe 6 m lange EisenxÜhre endigt in einen

Kegel, der mit kleinen Löchern versehen und in das

Grundwasser getaucht ist. Die Entfernung des Bodens

von der Wasserfläche beträgt 2,50 m. Das Parkwasser

enthSlt aber sehirimmenden Sand. Er verstopft die

Löeher. d.nss fli»' T'nmpe nicht saugen kann, und

man erst oben Wasser ciugiessen muss, um sie frei zu

setsen. Oer Sand selbst ersoheint rein, gut ansge-

waaehen, und vedcr Thon etc. noch organische Sub-

stanzen triib«'n sonst d.-is W-^h-ser. Die goologische

Bodcnbeschattcnhcit scheint, so\iel sieh feststellen Uess,

auf der gansen Anadehnong des Arsenals die gleiebe

zu sein.

Der relative Mieroh.'nreii-hthiirn de-^ eire'!) Walsers

hängt also augenscheinlich mit seiner sandigen Be-

sebaSenheit nuammen. Der Sand bildet in compakter

Masse unter der Wasserfläche einen fa.st vollkommenen,

natärlicheti Filter, hat aber jedenfalls auch als im

Wasser lose schwimmendes Depot, wenn auch üi minder

bohom Grade, die Eigenschaft, die IDcroben, einen Theil

der Salze und r^anische Körperchen irt Folge seiner

Adhäsions- und Attractiotis- Fähigkeit zurückzuhalten.

Die auf der OberflSebe dieser ÜBsten KSiper snrQokge-

haltcnen Microben jindcn darauf einen günstigeren Nähr-

boden als in der h. we^'liehen Fliis-itrk- it. Dir Beob-

achtung der einzelnen aus dem Parkwasser gewonneneu

lOerobenoelonien beofit%t diese Ansidit Es leigte

sich aof den verschiedensten Nälirmitteln eine Menge

!in','-tMe»ri kl'^hr";.'' r <''rjrnni'*mcn. Eine Colr«nie mit dem

FiaUudraht Dcruiirl, Iiesä sich zu langen dünuou Fäden
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ausziehen, so dass sich der Draht nur schwer von der

OMat freinutdieD Inas. SelbitTentSnfliob haben Mkli

klebrige Orguiinea die «eisten Cbwietn, sieh in sand-

hul'ijr^-m "Wasser zu vermehren. Ferner crj^ebt sich

.nus obigCQ Unterüuohuogeu, dasü zwei sehr nahe zu-

sammenliegende Qnellen in ihrem Bacieriengehalt die

(.Tössten W-rschicdenheit^^n .lufweix n köimeit. ohne dass

sioh andere bestimmende IJedingunfrcn (indi'n 1 i->''n.

als die des Wassers selbst und seines Untergrundes,

Der Boden kann also trotz seiner regionalen Gleieb-

miissigkeit sehr localisirte Unterschiede aufwei^T. d-.^

unter Umständen ein dem Auge ab voUkoiumeD er-

seheinendes Wasser snim Oebranch als Trink- und Kocb-

vasser unf^eeignet erscheinen lassen. Der Xuf/fji der

quanliiativen, bacteriidogiachen Was.seranalvien ist da-

mit abermalü erwiescu. — Findet man al»o das Was»er

eines BSbrMi- oder Pumplmionens gew^lieh zu An-

fang der Entnahme sandig oder verstopfen sich die

Sa»igl<>eher leicht, so ist es gerathen, den Brunnen ganz

aufzugeben und in der Nähe einen anderen zu bohren.

Str5Il (11(9 constroirte sieb Pangapparate, be-

^•ebi^nd a\is zu Spitzbeuteln r^^rmter Gaze, die in

Kähmen hingen und in deren Urund ükaswoUebauachen

angebracht trauen.

Diese sterilisirten Apparate legte er an einer Stelle,

vro ein überbrückendes Brett die Entnahmt' des Wassers

ge&tattet, etwa 2fi m vk>n einander cntferut, 4 7t äiuu-

den lang «n. Nach der Heransnahme h&ngte er die

CrlasVOlle in einen sterilisirten Scln'idetrirhter und legte

auf dessen Boden, durch eine (ilassty>bbrücke etwas vdii

ihm getrennt, ein Platinsieb, um gröbere suspcndirte

Stoffe mrQeknibalten. Dann spritcte er von oben steri-

lisirtes Wass'T fi'ii r di(» Glaswolle und liess dieses zu-

nächst im Trichter stehen, um eine Sedimentirung zu

eisielen. 2 Sttinden später wurden Wasserproben (5

Ins 10 Tropfen) ans dem geöflheten Hahn des Trichters

auf Gelatineplatten ausgesät. .Auf diese .\rt glaubt

Verf. mit T^phusbacilien identische Culturen erhalten

an haben.

Die vom Verf. angewendeten Identitlciriings«

metlioden b<>schränken sich jcflncli auf den euUurellen

Vergleich. Die von Pctruschky und Wej land em-

pfohlenen und in solehen Fällen unerlÄssiiehen ehe-

mischen Methoden wurden nicht ausgiführt, weslialb es

»ehr zweifelhaft ist, <>h es sieb hier wirklich um Typhus-

bacillen handelte. (Ref.)

Bnssel (105) hat bactcriologiscbe Untersuchungen

des J^eewassers bei Xeafi '1 und namentlich auch der

Tiefsee ausgeführt, in der Erwartung, da«!t dieselben

Lieht anf die bisher ungelöste Krage der Zersetzung der

organischen Substanz in d<'r Tiefste und auf andere

gleich wichtige Probleme werfen würden.

Zur Aub&aat des nach besonderen Methoden (siehe

(hriffnal) entnommenen Waase» und Schlammes vurde

Jleerwii-^- rg' 1 iline benützt.

1 ccm enthielt Microorgan Ismen:

Tiefe in Metern. Wasser. Schlamni.

50 121 24'>iMH)

100 10 2<t'iiM»o

200 W
800 6 24000

Tiefe in Metern.

500
825
not)

Wasser.

SS

Schlamm.

»000
20 000
24 tMXt

Durch Erhitzung des bchlammcs auf SO* C. konnte

festgestellt «erden, da« der griisaei» Theü dar dsiia

vorhandenen Microorganismen sich in einem activea

EntwiokeluDgszustand befand und dass die Dauerformen

besonders zahlreich in den tieferen Schichten su sein

sehein^. Der Heeresboden ist somit von MionioigaBis-

men belebt, welche den daselbst gegebenen b^^nnderea

Existenzbedingungen so vollkommen angcpasst sind,

daas sie sowohl au leben ab auch an waefaaen vermögen

unter Verhältnissen, welche im Allgemeinen für die

.Spaltpilze verderblich sein würden. Pathogene Bac-

terien konnten nicht gefunden werden. Von obligat

anaeroben Bacterien wurden nur zwei Speeies iaolirt

Die Zahl der aeroben Formen, welche zugleich einr

anai-robe Tendenz besitzen, also die üaoultativ anaerobeo,

war dagegen sehr gros».

VerCuser neht aus seinen Vatexsuehiufen folgende

Schlussfolgtmingen

:

1. r)i-> Zih! d r in dem Seewasser vorhandcn^ti

Microorganismen scheint im .iVllgemcinen bedeutend

kleiner an sein, als die in dem gleiehen yolumen SQas-

Wasser enthaltenen, auch dann, wenn letzteres nicht

durch einfliessendc Abfallwässer beeinflusst worden ist

2. Die Entwickelung der Mccnk-asserbacterien scheint

nicht an eine bestjmrate Zone gebunden au nein; wohl

aber scheinen di<' Prirt-^ricn in den tiefen, ^1!'*^rfn

und oberflächlichen Schichten ganz gleichmüssig vcr-

fheilt XU sein. Die hin und wieder auftretenden

Schwankungen waren nicht gidsser, als dass sie nicht

durch lr..;;i!r T'r'-,-icIir:i hon'Afu'enif n sein konntor.

3. Der Bacieriengehalt des >chlamraes ist stets s<:lix

viel grosser als der gleicher darilber vefhandencr

Wassermassen und zwar wird dieses Verhältiilss —
aussf^r vielleicht in der litoralen Zone — durchaus nicht

durch Derivate vom Festland hervorgerufen, sondern

durch daa Waehathum und die Vemehnuig von Bac-

terien, welche grOssentheils direet in dem Sdilaaua«

schiebten eiubeimiiich sind.

4. Wahrend kein allgemeines Gessts über die Bat-

terienvertheilung im Wasser aufgestellt werden konnte,

lind< t eine augenfällig' Alni ifnin di r .'^ Iilammbacteri^ii

bis zu einer Tiefe von 2UUm statt, von da an bi« tu

den grössten dnrchfonehten Tiefen (1100m) konnte eine

fenirre bedeutende Teminderung nieht mehr gnfiuiden

werden.

Die Ursaclion, welche diese Curve der Bactericu-

vertheilung so sonderbar beetnUusaen, dud nicht f^
nügend aufgeklärt worden, doch weisen ganz ähnlich''

Schwaukuzigen, die ein im Allgemeinen für das I.ebti.

so wichtiger Factor wie die Temperatur im Meere durch-

macht, darauf bin, dass diesdbe in dieser Beaiahnag

vor allem beeinflussend wirkt.

5. Die verticale Vertheilung der verachiedeaen

qualitativ ttntenuehten Speeles aus dem Sehlsaune se^
dass die Maiima der Entwickelung in der Nähe d«

Obetfliche liegen» ab«r daaa dio Minima dierselben ia
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einer Tiefe toq 1000 und mehr Metero noch lange uioht

dmobt mid.

Esmarch (Sä) eriancrt daran, dass schon seit

langer Zeit feinporige, geiraehsen« Steiofilter zur Waaaer-

filtration i;i (irbraiieh waren, so z. B. schon vor fünfzig

•Tahren in Uamburg und gegenwärtig noch an d*»r We^t-

käste von Afrika, an der Ostküste Südamerikas, in

Mexico etc. Da diese von Tcniiorii^ vod Carfbago etc.

bf70p?;)cn Steiiif tliatsäclilirh ein Iclnrcs, gutes Wasser

lieferu, so erschien es augczcigt, die Wirkung deraeiben

«xperimentell ta prüfen. E. benütarte bienni keasel-

f riiii^T Filtersteinc aus I.uvatuff, aus von den kanari-

scheu Inseln stammendem Sandstein, mexikrihi-r!it in

Sandstein et«. Keines dieser Filter genügte aber den

Ansprüchen, «dehe man beutratage bei der Reiniguag

des Wassers durch Filtration stellen muss. Die Filier

hielten zwar gröbere Trübungen des Torfwassers, aus

»chxnutügem Flusswasser, mit Tusche gelärbtem Wasser

etc. mSck, ab«r was die Flbigkeit, Baeterien surOolt-

znh.iUen hr-trifFt. so z-i^rt,. ^ich Hipser Aufgabe kein

einziger der Filter gewachsen. Oft schon sofort» spätesten«

aber bis «in dritten Tage konnten die in das Filter

gegebenen Bacterietiarten im Filtrat mehr oder weniger

reichlich nacligcwiisen werden. Es trat auch in den

Poren der Filter eine starke Bacterieuvermehrung ein,

so daaa diese Filter, veno man es mit bifeetioiis-

verdächtigem WasMji /u thun hat. sicher im Stiche

lassen, ja uutcr Uinständeu iu Folge der Vermehrung

der infectiSsen Keime in den PUterorgaaen die Weiter-

Terbreitnog der betreffenden Ennkheit begOnstigen.

AU Pettenkofer Seb9oirerth (108) mit der

Auafuhrong der betreffenden Arbeit betraut«, ging er

zweifelsohne von d>r Ansicht aus, dass die patliogencn

üicroorganiamen im Wasser eines Reagircj Unders ein

anderes Veiiialten seigen müssteo aU im Waaser eines

RniniH Us. Fl wolllc 'l< n T.nboratoriumsversuchcii einen

Vorgang in der A-eien Natur gegenüber gestellt irissen,

d. b. es war die Aufgabe gestellt, einen Bronnen kibnt-

lich zu einem Seuchenherd zu gestalten und 7.iizus<;hen,

wie diese Seuche sich nach den Terschiedenen Bicb-

tuogen bin verhalte.

Da die Infection des Brunntinwassers nothwendigtr-
\V>'lsi' prüft w rd. a sollte - - wie hätte sonst von

eiuernachgeahrnttu Seuche gesprochen werden können?—

,

wählte Seh. den Bai-illus der HühniTcliolora als infec-

tiöses Agens, da dieser Spaltpilz ror allen anderen jsa

PntteruDgsversnchen geeignet ist MSgliehst vtrtilente

Mnsseiii ulturcn de- THilmcreholcrabacilTus in l^^ uill n

witrdeo dem Brunnen i*.iaser direct beigemischt und ^üe

Mi.schune Uühncrn als ausschliessliches Getränk vorge-

setzt. Um über den Grad und die Andauer der solcher-

nia.<i.sen inscenirten Seuche ein rrtht-il abgeben zu

können, irar es nötiiig, die Anzahl der Bacillen in der

Massencaltur vor der Zumischung zu bestimmen. Weil
;iber auch ü. i^urch die Mischung erfolgte Verdünnung
der Cultiir \ ori Interesse war, war neben dem Volumen
der Mass» Iii iiliuT noch der Wa;^rgchalt des Brunnens
durch entsprechende Messungen üestzustellen. Von
grossem Wertbe fOr die Cbitik der Ergebnisse sebien es

.-\uch zu sein, die chemischen und physicalischen Eigen-

schaften des Wassers eines jeden Versuohsbruuueos au
ontemdMia.

Auf dieser Basis wurden nun an 6 verschiedenen

Brunnen Untersuchungen angestellt und diese Stellen

den Haaptinlialt der vorliegenden Arbeit dar.

I. (QrientiTDDgB-) Tersneb.

Anfangs März 1^*!'! wurde di r Brunnen des hygie-

nischen Institutes, dessen Wasser starke Verunreinigungen

aufwies, mit 2300 ccm einer virulenten Hühnercholcra-

BovillonealtDr*) inficirt. Da die Wassennaase des

Brunnens 199 Liter betrug, so entsprach die infloirte

Wassermasse etwa einer 90fach \i rtMnnten Rcincultur.

— Die Zählung ergab pro Cuhiki i iuiuicter der Masscn-

cultur 2ß,l Millionen Hiilmtn hnlerabacillen -(eine Zahl,

die offenbar falsch ist, weil viel zu niedrig).- Ist dabei

kein albugrosser Fehler unterlaufen, so wurden 60 Mil-

Bacillen in den Brunnen überführt, und der

TroprVn des Brunnenwassers mtuste 80000 pathogene

Kt iine enthalten.

Dt-r Versuch I beschränkt sich nun darauf, dass

unmittelbar nach der Bnmneninfection am 4. März, so-

wie am 6., 7., 9. Uiit je ein Huhn und eine Taube
aussdiliesaUeli mit dem Bnmneawaaser getränkt murden
un'd dass diese 4 T iart? von Thieren innerhalb eines

Zeitraumes vini urca 3 Wochen tägUch 3 mal dem
BruHiicn frixii cntinjinmenes Wasser vor;;es>'tzt erhieUvn.

Auch die Nahrung wurde stets mit dem Brunneuwasser

stark durehfeuchtet. — Unter diesen Verhältnissen war

eine Nahningsinfection gewiss mdgUeb; allein sie blieb

aus und alle 8 Thiwa fiberlebten den Yersaeb, ja, in

gew: V rn Sinne waren sis sogar immutt gegen Hfihner^

Cholera gcwordeu.

Die Wassertemperatur war vom 4, Iis 25. März

von 6,1 • C, auf 6,7 • C. gestiegen, der Gehalt nn Wjisser-

bacterien 6200 auf 14200. Ilühnercholera Undenen
kwinton am i5. Ißn niebt mehr av%efanden werden.

n. y«soeh.

Theilweise konnte sich das negative Küttenings-

lesultat beim ersten Versuch auf die niedrige Wasser-

teraperatur Ton 6,4* C., theilweise auf die geringe An-

zalil von Versuchsthiereii surückleiten. Deshalb wurde

der Eintritt einer höheren Wassertemperatur abge-

wartet.

So wurde am 22. April ein Brunnen in der Sonnen-

slrasse mit einem Wassergehalt von 900 Litern und

einer Wasaertemperatur von 7,9* mit 2750 ccm einer

inioirtenBouillon **) bescbiekt. DasWasser desBrunnens

war ein ausser-.', kt u-- ind reines Trinkwasser, circa

20 Keime pro LaljiLi;tfilimeter e'Uh.iliend. Die Zäh-

Inngder Masseneultur ergab pro TuluV' • ntimeter 591 Mil-

lionen Bacillen, im üauzen also 1600 Milliarden. Folg-

lieh trafen auf den Cubikeentimeter des Brunnenwasaen
nach der lufeelion 1'/« Millionen, auf den lyopfien

ICXXXX) Hühnereholerabae.illci..

Genau so wie lirim Vr.rv. i -u. he wurden hier

i Paare von Hühncru W iiuijul meiir als 2 Wochen ge-

tränkt und gefüttert. Von diesen Hühnern starb eines

am 5. Tage, jedoch sicher nicht an Hübnerchoieza, wie
die Fection «tir Genüge dartbat

V"'i ij^ri "r:ii Interes.se w.ir '^ns Kesult.it, wel'-le

di- lnj'rfi..ii BrunneiiWii.sr^crs in den PecUiiil-

iiui>k' I \on Tauben ergab. In folgender Tabelle ist

die Nummer des betr. Thieres, die Menge dos iivjicirten

Wassers, das Alter des Wessen naen der InSoirang
in s>i:nd II. und seUiesslich die Lebensdauer in Stun-
den angegeben:

*) 120 Std. alt, virulent in der 2. Potenz.
**) 53 Stl nlt, virulent in der 5. Poteni.
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Ko.
1 lAliAn&BIivUCU9

tuHicr

I. V 0 61
II. mnhv) 1 s 15
in.

AS 19 14

IV. -
A
Z 40 18

V.
AS 66 17

VI.
a
3 SO 29

vn. m A2 115 4Ü
vra. * 188 »9
IX. m 2 1 O S.

X. 8 2ÜU

XI. 4 257
xn. * € 282

XIII. 304

Man si(-ht, da.ss schon itacli 1S5 Stundeo die In*

jeetion von 2 ccm Wasser» erfolglos blieb, diss aber
nach 257 Stunden auch ein i«olirter Todesfall bei 4 ccm
Injectionsmasse eintrat.

Mit Gewisshfif kaim iiKc i."M-hI. >-' 'i w-r'l'-n, dass

das BninnenWasser wirlclich njlicirt war, krner, dass

selMm nach einigen Tagen eint' .\bnahiuc in der Viru-

leos des Waase» sieb eigab, endlich, daas nach
257 Stunden eine ireitere InliciraDg nidit mdir mSg-
lidi irtät.

m. Versueh.

Pi r in Frage komni' Hfl'- Bruuri' u w;it 1er vom
physiologischen lu^titul, mit ti70 1 \V<ü.f,irvr>lumen. Das
Wasser mass 6,8 Ond C, war beträchtlich nmmoniak-
haltig, massig vevunnuiigt. Zur Infectioo dienten
3950 com inficirter Bouillon, die im Mittel pro ccm
1800 Millionen Bacterien aufwies.

Am 27. Mai begann der Versuch mit Infuirun^

des Brunneni; die Cultiir wurde dureii die Wa.sst r-

ma»se auf da.s 330 fache verdünnt. Im Tropfen di-s in-

fleirten Wa.ssers mussten 3O0000 HChB stin. da im
ganzen 5 6f>l Milliarden Keime eingesetzt wurden. 13ii >.-

Infection war eine ganz gewaltige
j Dcckglxspräparate

des inficirton Wassers saban wie eine ReinouUur von
HCl aus.

fileich nach der Infection wurden 4 Hühner, nach

14 Stunden drei weitere zur Fütterung eingestellt, wie
bei den Vorveisaohen. Dazu kam nach 48 Stiwden
ein achtes Thier, d.is isolirt M'iu-de, und immer sovitrl

Üoda unter dem Wnssf-r erhielt, das^ dasselbe ale.ilis. h

reagirtc.

Die ersten sieben Thiere imrden & Woehen lang
gefiitterty «bne zu erkranken. Daa» achte starb nach
14 Tagen an echter UCh.

Was nun die Infcctiü.iitäf des Wassers anlait>,'t, m«

hielt si>-!: .li>'st,'lbc .sehr l;i'i^'r Zur Tii Ih' . lin-itcn

40 Thiere steigende Men«^n li- % Biuruiet»wa>-.<-fs iii-

jicirt. Die ersten 17 »tat! u - ibst an gt-riti^'cn Du^cn.

Erst das 18. Thier blieb au» Leben, welches 3b2 Stun-
den nach der Infioirang des Brannens mit fiHüch ent-

n()nunenem IJrunm-nwa.sscr b< haiidi It wmlr Vun da

ab schwankte die Wirkung, bis nach .Mi» .'^iiitidcn die

Inft'ctiositiit als erloschen bt-tracht< l werden nuiiste, da
keines der Thiere selbst an den grössten injicirtcu

Dosen (12 com) mehr erkrankte.

Der Grund für die lant;e Dauer di r \ iriilcn/ des

Wassers lag zweifeluhne in der c<iloi>alen Mcn^'e der
ciogefülu-leii Bacillen.

Es wurde bei diesi-m Versuche der Baet' riengeh;il(

des Brunnenwassers jeden zweiten Tag bestimmt. Die

Zahlen nahmen 471 Stunden lang su (328000 Keime
pro Gttbikeentimeter), um von da A rapide abaunehmoii;
am 2;!. April fanden sich noch 24 fHX). am 1. Juli nur
mehr 8 230 Keime pm Cubikeentiitieter.

Hierbei wurde nun die Beoltaebtun«; gemacht, dass

etwa nach 500 Stunden Cyklopiden im Wasser auf-

traten, und da^s dieselben mit dem allm&ltgen Ver-
schwinden der Bacterien abstarben i am 1. Juli war

kein lebendes Individuum derselben mehr su entdecken.

Vielleicht nlhrten idoh di« GjjrUopidwD voa dss

Bacterien.

Mit gro!i.ser WahT84diein]ielikeit kann bchsnpttt

werden, da.ss ein ad iMaximum inficirter Brunnen käsm

länger ab 2—3 Wochen infectionskräftig bleibt

rv. Versuch.

Brannen a in der AoadAmio der Wissensdtaftea.

580 T Inhalt, Waseertemperatur 9 Orad C.

War beim Vorversuchc mit Sicherheit über-

schiLssiges unverbrauchtes NAluinüUrial mit in dia

Brunneu gelangt, so sollte genannter Umstand tliesaaJ

vermieden werden. Es wurden zu diesem Behufe ä 1

Bouillon infieirt und nach 14tägigem Stehen im Brut-

kasten die klare obenstehende Flüssigkeit abgehoben:

so erhielt man 4(J2 ccm Sediment. Das ."»ediment k.im

In fi!« ], IihIh :i , Ii Cyliiider und setzt« nach cui'.t

Stunde abermals ö2b ccm Flüssigkeit ab, die mittet"

Pipette (rntfemt wurden.

J>«r Itcst — 184 ccm Sediment — wvrde mit 1

1

steritisirten Wassers übergössen; nadi 5 Stundeo

konnten 700 ccm klare Flüssigkeit abgehoben werden.

Der Hiick.stand von ca. 400 ccm war al.so nahezu

nahrungsfreies Wa.sser und Bacterienma.sse. Sch. ver-

rührte ihn mit 5 1 sterilisirten Wassers, bis das Se-

diment in Su-spension kam and inlieirte damit den

Brunnen am 20. Juli.

Unmittelbar darauf wurde begonnen mit der Füt:-?-

Hing von 5 Hühnern, utel di-sc Pnicedur über dre;

Wochen fortgesetzt. Keines der Thiere starb, sie wur-

den im (Jegemheil sehr fett. Um die Tiaeie siebt

wegws Maiuel an trockenem Futtor eckraBken m
lassen, wurde diesmal das Futter nicht mit Wasser nm-
genihrl.

Die Injectionsversuclic ergaben. d:».ss der Bruiinen

nach 170 Stunden nicht mehr infecti- s u ir.

Das rasche Verschwinden der IlChB ist auf den

Mangel an NÜrnnaterial im Brunnenwasser «nüek-
zuiuhren.

Die Virulenz dw abgegaugcucu Kgtiies der ge-

fütterten Thiere konnte durch IiQ«ctÜM»veimidie er-

wiesen werden.

Die chemische .\nalyse des Wassers ergab intbe-

»ondere einem starken (iehalt vou Salpetersäure.

Eine Abaählung der eingeführten Bacterienmaa5se

musste uns begreiilieben CSrOnden tuiterbleibcn.

V. Versuch.

Der Brunnen ist derselbe wie beim IV. Versuch.

Hier wurden nicht Bacillen verwendet, die auf liüust-

liehem NShrboden gezüehtet waren, sondern es wurden
4 Hübn<'r mit \irulenteii Culturen des Ht'hB. gefüttert

und nach ihrem Tode der Organ- und Muskels.ift ver-

wendet, der unter Zusiitz von 800 g steriüsirten Wassfj
ausgepressi wurde. Wenn damit auch Versieht auf
eine Keineultur geleistet war. So ttliielt nan docb aof
diese W eise 1 1 .'»0 Cm Blutwosaets, welches sieb aoaserst

viruleijt erwies.

Mit .') 1 st> rilisiricn Wassers verrührt wurde die-,->

.Material am 2(1. Sept. in den Brunnen gebracht und
veiTÜhrt. (WasNertemperaUir 10,2* C.) Der aujgepresste

Blutsaft cuthielt nach genauer Zahlimg im ccm:
a) 4242 700 HCb äbnÜdi,
b i 1 2S5 300 von HCh mehr

oder weniger verschiedene Keime.
Auf den ccm das inficirten Brunnenwasseni tra-

fen nun:

1. schon vorhandene Keime .... 12230
2. eingereiste gewöhnlich- iv 2 r>oo

8. • IlCh ähnlicbi Keime S 450

rund 24 000 Reime im Ganzen, wovon der dritte Tbeü
HCh.
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Die Infcction war also, was Zahl ni)l;iiigL eine

•dir M>hwaobe.

Wüixend das ZaitmuM Ton 8 Wocbeu woiden
damit täglicb 6 Taiiben getrSnH, weil Tavban enpflnd-
lifher sind als Hühn-r <\. h. ],:\c]\U-r an HCh wkraakeit.
Sämmtliche 6 Tauben bliebe« gesund.

Was die Injcctionsversuche mit diesem Brunin u-

waaser anlangt, so starben innerhalb der ersteu 216
Standen 18 Tauben an der Infection mit HCh. IMe
weiter furtgesetzten Injectionsversuche — 5 an Zahl —
blieben sammtlich erfolglos.

Es hielt also die mit ^'i-nü^^eü Mittrlu Ii. rvtr-

gerufene Virulenz des Wa.sser> irutzdtin 220 Stunden
an. Wabiseheinlich sind als<i die direct dem Ki«rper

entaomtneneu Bacillen virulenter als die küD»llicb ge-
tüditeten.

VI. Teraueb.

Der Vcrsuchsbrunncn ist in der kgL A«adenie der
'WiaeaseltaAen (2. Bnuuutn).

K^brend des Y. Yersaches varen 10 Tftuben an
HCh gcstorbi ii, flen ti Koth aufbewahrt wir. la der

VI. Versuch mit iufectiosein Kothc veranstaliei werden
iöUte. Femer wurden 5 Hennen mit virulenten Culturen

gefüttert und rier weitere mit UCb «impft. Dar Kotb
dieser 9 Thiere, irelehe siünmtlieb itanen, wurde sammt
jenem, welcher von d^n in Tauben staniint<\ mit dem
in die Thierkäfi^rc gv^tieuteu Sand verricbeu und mit

151 Wa~M'r> Villi ;!()" ('. rii,L'' rulirt-

Dicües Material wnrdr am -1. Sept. in den obge-

naantCD BruDneo übvri iiirt, der 9901 lahalt batte nnd
deMCB Waaaer 10,1* C. ouum. Es wurden nun
abermals 6 Tauben in der gewSbnlioben Weise mit dem
Brunnenwasser während eines Zeitraumes V 'ti - ^\ rhi ij

getränkt, ohne d;tss auch nur 1 Thier crkrajik; wäre.

Auch die Injectioii^vt ^^uche Helen nahezu negativ

aMA. Es ütarb von 10 Tauben nur eine eiQicige, die

12 ocm des nadi S4 Stunden entnemuenen Wassm
it^icirt eriiielt.

Dieser Aumj^uu^^ war von vom herein gar nicht ab-
zusclu ti: i r erklärt sich \'ielleicht in der Weise, dass

der Koth sich mit dem Wasser trotz der Verreibung

nicht mi.scbte. sondern tiitwedir gleich zu Boden sank
oder durch Luftblasen an der Oberfläche des Wassers
gebalten wurde, wahrend durch Pumpen nur die mitt-

leren Wns-irrsrhiehtcn entnommen werden können. Viel-

leicht hat auch der beigemischte Sand die Bacillen mit

ZQ Boden gerisaen.

Weyland (115) hat eine von Emmerich aus

einem Brunnenwasser aus Scbellenberg gezUchtete Bacte-

rieuart, welche sieh durch üire Wachsthiuuseigcutliüm-

licbkeiten auf kfiosfliehen NSbraubsbraten von den e^ten

Typhusbacillcn nicht difr<reti/!ir:i li,?ss, genauer unter-

sucht und gefunden, dass dieselbe auch durch die ne-

gativen ludolreactincn nicht von T)T>husbaciUcu zu

nntersebeiden Ist Dagegen ergab sich, dass diese Wosser-

haoill- (1 in. ii:i. li P f t ru schk \ 's Angaben bereitetem

neatraleüi Milrliserura wesentlich mehr .Säure producirten

als die Typhusbacfllen, iodcm 12,9—15,4 ccm pCL
Nonnalalkali für lU ccm Milchsenimcultur Dach Z Vi-

gigKtn Stehen bei 36 Grad C. verbraucht wurden, wäh-

rend zur Neutralisation von 10 ccm Tj-phusbacillcn-

Milcluennneultur unter fleiebon Bedingungen 8 bis

9,1 CVia zur XeutraH.sation der gi ' iM' i ii Säun; niithig

waren. Auch die von beiden Bactcrien.-irten in 100 ccm

>>'ährlM>uiUou producirteu Kohknsüuremengen waren von

Ta^ SU Tag und insgeesmiat sebr versobieden. Die

Typhushueill. ri entwickelten innerhalb IB Tagen bei

15 bis 18 Grad C. ocm • Kobleusüure, die Wasser-

bacillen dagegen 426,2 ccm. Es besteht somit kein

Zweifel daraber, dass die fragUdien BaeteHen keine

Tjfphusbacillen'waren, sondern einen Vertreter lacrSapro-

phyten d:ir>teIUen, wie sie bisweilen in Trinkwässern

angefunden und wegen der Aehnlichkeit des Wachs-

tbums auf G«lattoe tuid Kartoiftbi, ffitoebUeker Weise

für Typhuscrrefor gdultn werden. (Dieser Fall zeigt

welch' zweifelhafte ätiologische Bedeutung allen jenen

Fällen zukommt, bei welchen lediglich auf Grund cultu-

reller Heikmale Typhusbaeillen angeblieb im Trink-

wasser p:i:-fmi'leii wur'l'^n. In si'lr-ht'n FälliTi rl.irl !!_•

chemische Differenzirung nicht unterlassen werden und

insbesondere sind die obigen von Petrnacbky und

Weyland angegebenen Diffcronzirungsmethoden rar

Pnrcliführung zu bringen. \urh im v illegenden Falle

wurden die verdächtigen Bacillen während einer Typhus-

epidemie im Bknnnenwasaer geftinden. B«t}

6. Boden.

l) Andre, Ch. und J. Raulin, Uebcr den Ein-

flu.ss der Besobaffenheit des JiMreiehcs auf die Boden-
tempenitnr. Compt rend. YoL OXII. p. 25fi. — 2)

Ihihli r. A.. T^itenuchungen über Sickerwris.-,cninntren.

Mittheilgn. d. schweizer. Centralanst. f. d. forstl. Ver-

suchswesen. B. I. .S. 291. — 3) Breal. E., De In

pn'sence, dans la paille, d'un ferment aerobie, rediict»>nr

des nitrates. Compt. rend. de r.\cad. de Parij. Tome
CXIV. No. 12. p. 681. — 4) Dobeneck, Arnold
Untersuchungen über das AbsorpHonsvennögen und die

HvgTOscopifitäi der Bodenconstituentcn. Forschgn. auf

d.'deb. d. Agricult. Phy.s. B. XV. .S. 103. — 5)

Ebermayer, E., Der Eiufluss der Meereshühe auf die

Bodeotemperatur mit sMcieller Berücksichtigung der

Bodeniriiraelir^nehens. Ebendas. S.t85. — 6; Frank,
B., Die Assimilation des freien Stickstoffs bei den Pflan-

zen in ihrer Abhängigkeit von Specie.». von Eriiähmngs-

ningsverhältnissen und von Bodenarten. Landwirth-

schaflliche Jahrbücher. B. XXf. 185)1. 1—44. —
7) Gautier, Arm. und H. Drouin, Teber die Auf»

nabme von Stickstoif seitens der Ackererde. Compt;
rend. 118. p. 820. — 8) Oilberl, J. H., Bfftbacb-

ttugen über Regenfall, DurchliLssigkeit unrl Virrl.in-

stung. Proceedings of thc iiistit. of civil ingiücci^.

VoL ( V. Part. III. ."^ssion 1890—91. — 9) Giltay
E. et J. U. .\berson, Kecherobes sur un mode düe

denitrifieation et snr le schisomycete qni la produÜ
Extrait des Archiv. N.'erlandaises. T. XXV. — 10)

Grau mann, Wold., l.'nteraurhung von Bödeuluft in

Dorpat. ausgeführt in ili n M' n iten 0<-tober 1890 bis

Juni n St rt.iti m. Dorpat. 8. 29 und
XIX 11 Ii Iii ij in, i ., l'nt<Tsuehungcn über den

£influ»ü der ph>j«icaü.^en Besobaffenheit des Bodens
auf die Diffusion der Koblen^toe. Forsebgn. auf d.

Gebiete d. Agricult. Physik. B. XV. S. 6. - 12)

Hilgard, Eng. W., l'eber die Beziehung zwischen

Humusbildung und Kalkgehalt der Bodenarten. Eben-

das. B. XV. 4<X). 13) Derselbe, Ziu- Bestimmung
der Wasscrcapacität der Bodenarten. Ebendas. B<1. XV.
SA. — 14) Derselbe, The sampling of soils for ana-

lysis. Agrieultural Science, p. 268. — 15) Kern er

von Merilaun, F., Die .\cri'l ru.ig der Bodentempe-
ratur mit der Exposition. Stzgjiber. d. Wiener ,\k.id.

d. Wissensch. B. C. Abth, Da. Mai. 1891. - Ifi)

King, F. U., lieber das Wasser im Boden. Bieder-

mann*» Centralbl. £ Agricnl. Chemie. 1691. S. 791.
— 17) Kosty tscheff, P, ri:1tr>i.rhiingen über 'ii-'

Bildun« des Humus. Ann. agr"'- 'ini [urs. T. XVll.
is'U ]:. 17. - 18) Pichard, f.. h'ii,tlus> (l.> Thnn-

und Uumusgeboltes des Bodens im nackten Zustande
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auf die Bindung des athmosphärischcm Stickstoffs, auf

die Conservirung des ^^tii ksu>ffs und auf die Nilrifica-

tba. Ann. agron. T. X^III. p. lOft. ~ 19) Der-
selbe, Ueber Salpeterbildung im Huntu und in un-
v< rruii1- r'f Ii organischen iSljiT' u uml über den Einfluss

d» Ä Stickstoffgehaltes imBodtu vuf liic Salpet«rbildung.

Compl. rend. 114. p. 490. - 20; Cros kauer, B.,

Veber die hygienische und b»atecbniäcb« Uotenuobung
des Bodena auf dem Orandstfielte der CbariW und des
soi: . AMen Chariti^kirchhoffs*. Zdtschr. f. flyg. B. XI.

1. - 21) Schmidt, A., Tueorotische Verwerthung
der Königshergcr Uodentcmperatur-Beobachtungen.
Schriften der phvsic. i»con. Gesellschnft tu K'inips-

berg i. P. XXXIJ. .Talu^. S. 1)7. ürkr nU- Pn is

schnft — 3S} Sormani, G., Teoiia fecale deL tetaao.

Estratto dci Bendieonti del R. Tstituto Lrmib. S«r. IL
Vol. XXIV. 1S91. Fase. XIV. -- 23) Wa Ii Ii äffe,

F., A guide to the scientific exainination soils: com-
{»rising .select methods of mechanic^l and chemical ana-

yv» «nd phjsieal inveatigatioa; from the German, villi

aAKtions br W. T. Bnumt PUladelpUa. tt. m
177 fip — 24) Winogradsky, Recherches sur les or-

g lüisnn ^ de, la nitrifieation. 5 memoire. Annal. de
l'iriHtit, l'.isl. ur. p. 577. - l'äj 1) •; rs p 1 h r-

.

Beitrage zur Morphologie der Nitriti Mt-j usorgani-smen.

Arch. d. Sciences biol. publiccs par l inMitut impdr. d.

midie, exp^rim. 4 SL Petersbourg, I. L p. $6. —
26) Witney, M., Soil investigation^ Extractedfrom tbe
fourth annnal re^ort of tbe Uaiyland agiiealt eqpflrim.

Station.

Proskaue r (20) hat auf Veranlassung des Herrn

Mini.sters v. Or<qsI r dfji Boden der Charite und des

alten Chariie-Kirüljbole& ni b)'gieuischer und bactcrio*

logiseher Benehnng untorsuebt. Um die BesehaffsnbeH

und Mächtigkeit der Bodfiischichten fcst/UNl' II- ti wurden

Bohrlöcher hei^cstcllt, welche auch zu Uruiidwasx^-

messungen benntzt wurden. Es ergab sich, dass der

Boden an der vestliehen Seite des Grundstückes aus

einem t't%rn 100 m breiten Streifen vr-ii sfblammigem

Sumpfboden (früherer Stromlauf eines Theils der Spree),

der gesäumte übrige Boden dagegen aus festem Sand
besteht. Die chemische Untersuchung, dmsn Resultate

leider nichr nuf f in bestimmtes Volumen z. B. 1 1 oder

i cbm Boden, sondern iu viel weniger übersichtlicher

Weise auf Pncente der Trodcensubstans bereebnet sind,

/ei^'te. dass nur die obcrst«- aus .umfrewiihltem Boden"

bestehende Schicht des Charite-Gnindstiiekes einen re-

lativ Iioheu GlühTerlust und einen nicht unbcdcuti-udcu

Gehalt an oiganisdhem SUekstoff aufwies. Die Boden-

proben di r darunter liegenden Schichten ergal)en im

Gebiet der Stromrinne eineu hoben Gehall aii Stiok-

stolF, und entbleiten auch Ammoidak sowie Schwefel-

wassentoff (Geruch). Die dem Thalsaiid< angehörigen

Bodenproben dagetr'-n ^eigUrn sämmtlieh einen sehr ge-

ringen Glühverlust und ebenso geritigeii Stickstofl-

gebalt.

Im (iegeti^atz zur geologischen n»(l chemischen

üntersuehuiig zeigte die bacterio logische Analys<! des

Bodens keinen wesentlichen Unterscliied zwischen dem
Boden der Stromrinne und dem Boden, weldher dureb

Tl)alsand gebildet wird. Dagegen enthielten die ober-

fläoblichun, „umgewühlten", grüsstentheils ans Bau-

schutt bestehenden Bodonschicluen sehr viele Keime,

während die Bodeiiprobon aus eiuer Tiefe von 1,5 bis

S m, velehe dorn »gowaohaeaeu" Bodm aogebSrtoo, so

arm an Keimen waren, dass die Anzahl der gefundeaeo

Baeterienoolonien kaum über die Greose der Qnvw>

meidlichcn Vcrsuchsfchler sich erhob. Dabei war

ganz gleichgültig. Ii (L r B-den aus Thalaand 1 -.in

welcher arm au organischen Stoffeu ist, oder aus

sdblammigeu Sand, Torf u. s. w. mit grossen Hengen

sersetzungsrähiger organischer Substanzen.

Das Grundwasser ii'Unn-ft' .ich l'C-l seinem h;"ebsto<i

Stand der Bodcaoberfläciie tn dem ali> guter Baugrund

beseiebneten Tbeile des Grundstückes bis auf 2,84 m,

wäliOMiiI dassi-'!l>.- in dl r Ftfruriniie nur einen Abstand

von 0,27 m von der Büdeuoberflacbe hatte, so dass

also die Möglichkeit einer aeitveiligeu Veberllutbuug

derselben gegeben ist. Der beobachtete höchste Stand

des rrTii^dWassers war l,f3 m fili-r d'-m Nullpunkt

des Dammmühknpegtils uad die Differenz zwi-^cheo

dem höchsten und niedrigsten Giundwasserstand 1,33 n.

Der (irundwasserstrom seigte sich wieder Erwirt ii r
i -lit

'\'-v Spree zu gerichtet. so?i*1pn* er verläuft parallel der

etwa 20 m tiefen alten Stromrioue, welche ihji offen-

bar aus sdaer natürlichen Riditung ablenkt.

Was die chemisclii Bestliaffenheit des Grundwassers

anlangt, .so enthielt dasselbe im Gebiete der Strom-

rinne viel Eisen, Ammoniak (bis zu 15 mg im Lit)

und organisobe SdbstMu, aber kdae Sali^tetsäure.

Da*! Ammoniak und die argnnischcn Stoffe stammen

jedoch lediglich aus dem Torf und sind nicht etwa auf

animaliscbe Venrnttinigungen bedenklioher Art sorück-

zufuhren. Das im Thalsand verlaufende Wasser ist thflU-

wcise trotz der Reinheit des erstercn, reich an Ammo-

niak, Salpetersäure, salpetriger Säure und leicht exydir-

baren oigantseben Stolfoa. Diese auf veninrein^ende

Zuflüsse deutenden Bestandtheilc können weder aus

dem Thalsand stammen, noch etwn nns thalaufwärts

gelegenen Gegenden der Stadt durch den imindwas^-

strom in dm Untergrund des Grundstückes gespflit

worden sein, da im letzteren Fall eine gleichmässigc

Vertbeilung hätte stattfinden müssen, während tbat-

sSehlieh die Wässer der voschiedcnen Bdirlöcher in

ihrer chemischen Besobaffenhett sehr erheblich differiren.

Ks bleibt also ni'ht? übrig als die Verunreinigtuigea

des Bodens, auf welche der Gehalt des Wassers aa

Ammoniak, Salpetersäure, salpetrigerSann etc. schliessen

lässl, in der obersten Bodensehichte SU suchen, welche

ja auch aus urreinem Bauschutt n. s, w. besteht und

eine ziemliche Mächtigkeit besitzt. Man mu.ss ajinehmen,

dass das im Boden venidiemde Niedmchlagitwasaer

aus dieser Schicht die Veiunrcinigungen raslsugt und

dem Grundwasser zuführt.

lu Bezug auf den Keimgelialt des Grundwassers bat

sieb ein Untenebied swischen dem Bereicbe des Thal-

Sandbodens und der Stromrinne nicht herausgestellt.

Wurde, das Wasser ohne jede VArhereitung dem St.iini

rohr eutnommen, so enthielt es bei allen Bofarlöcheni

einige Hundert bis 7000 Kebne. Nachdem abtt- das

Standrohr sammt Pumpe durch Eingiessen von Carbol-

sehwefelsiiurelösung (2—4 1) keimfrei gemacht worden

war, koanteu auch im Wasser keine Bacterieu mehr

naebgewiflsen werden, obgMoh diM GarboteiaMreaetisfl

nicht uubr ariudteu ward».
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Der V''rf. «^ehlicsst Iiieraus. dass der Boden des

Chaiite- Grandstückes diircbveg eine ausreichende fil-

Mfende Knft beaftrt« » dass auch das am eioMn an

organbcben Stoffen sehr reichen Boden Btaammde
Wuaer, dennoch keimfrei irird.

Die hygienisch« Untenuchnng bestätigte somit

das von den baD.tBefaiQ8eh«i SachventSadigen abgego-

benc Outaehten, nach welchem der aus dfm Th.ib.m'l

bestehende Untergrund des Cbante-(rrundstückes guten

Bangnmdf der au Torf und schlamDugem Sand be<

st^ende Boden der Stromrinne dagegen schlechten

Baugrund bilde. Gegen din Bt hauung des Thals.i!i.i.-,

lässt sich Nichts einvenden. Derselbe ist rein, durch-

ISsilg^ filtrfart gni ond hat gOnstig« Gnindwaascfver-

hältoiase. Nur die Bodf^nnberfliichc ist durrli Silvitt

und ünratb Tsronreinigt und müssto au den Baustellen

bis auf den gevadisenni Boden entfernt irarden. Der

Boden im Bereich der Stromrinne muss auch vom hygie-

nischen Standpunkt als ein schlechter bezeichnet wer-

den; denn obgleich die tieferen Schiebten desselben

und das Grundwasser als keimfrei beAinden worden,

so besitzt dirse>. Frilnjit-li (].jrh ,illr EijXL'nsfliafttn des

Sumpfbodens (hoher Stand des Gnindwassers direct

unter der Oberfläche des Bodens), velcher nicht selten,

besonders auch In der BarUner Qegead eine Bnitttitte

der Malaria wird.

Die Untersuchung des Boden.s des alten Cbarit^-

Kirchhofes lieferte folgende Ergebnisse:

1. Der Boden besteht, soweit die bis anf 6 m fort-

gesetzten Bohrangen ergeben haben, aus feinfm nur]

uittelkömigem Tbalsand. Dieser ist von bautechui&chcr

Seite als gutsr Baugrand beieitäinet irorden.

2. Bis auf 1,70 m Tiefe ist der Boden umgewülilt

und bis vor 31 Jahren zu Beerdigungen benutzt wor-

den. Deshalb ist die Zone Afsa „umgewühlten" Boden»

io übcnms reiehUeber Keage mit nenseblieben Q«>

beinen und auch noch mit Sargn-ti ii rj urlisr^zf.

3. Die Verwesung der auf dem alten Charite-Kirch-

bofe beerdigten Leichen ist eine so vollkommene, dass

sieh die sur Bestattung benutzten oberen Bodenschichten

weder eht nüsf-h noch bacteriologisch von einem Bodeu

oaterscbeiden, welcher nicht als Kirchhof gedient hatte.

Die ehemisehe Vntersuchimg des Ton Sargresten, Wur-

Siftlll und von sonstig ti si chtbaren und gröberen Bei-

mengungen befreit<;n Bodens aus 0,h und 1,50 m Tiefe

bat nämlich constatirt, dass derselbe keineswegs mit

ISnhiisirfifajfen «igaaisehen Stoflim überladen, dass er

im n. gc iitheil ärmer an sticlistofflhalti^'en Substanzen

sei und einen geringeren Qlühverlust besitze, als die

von Flfigge nntmoeirten Pwben von «oljpsehSttetem

Boden Berlins, bezw. ab der aulgesdiüttete Boden des

Cliari te-Grund s t ü r k i^s.

4. Die tieferen, iu ihrer uatürltchea Lage und Be-

scbaffenheit verbliebenen Bodensebiehten (von 1,70 besw.

2 m an bis G m) verhielten sich gr nau so wie der Thal-

Rand im Untergründe des Charite-Grundstückes; es

fanden sich darin meist nur Spuren von stickstofßialti-

gen Stoim vnr und keine Xieroorganismen. Mithin

lint r\l<^ vor fielen Jahren statlp fund -rip R'-nntzung des

darüber lagemdeaBodens zur Bestattung weder chemisch

noch bacteriologisch nachweisbare Vertuueinigonfon

hinterlassen bezw. zur Folge gehabt.

5. Das Gnmdvasser hatte sieh wihrend der Beob-

ii Iitungszeit von acht Monaten der Bodenlläehe bis auf

2.i)3 m (rund 3 m) genähert und dürfte selbst im uu-

günstigsten l'alle, d. b. bei abnorm hohen GnmdiiiBMr-

ständen, noeh immer um fast S m von dieser entfernt

bViben.

6. Das Grundwasser aus den Bohrlöchern und aus

den anf dem alten Gharitö-Kitehhofe belindlieben

Bninnen besitzt die ohetiüschen Kigenschaftcn des

Wassers der Berliner Flachbrunncn ; diese zeichnen

sich iu der Kegel durch einen grossen Gehalt Stieksioff-

verbindnngen «od vonugsweise an Salpeteninre aiub

Man iiirh* bcrerhtipf, dns Yr.rkomnien der letzlge-

uanuten BostaudthcUe im Gruudwaäser des hier iu Rede

stehenden Qmndstflckes etwa als ein von d«- Verwe-

simg von Leichen noch herrührendes Prodnct auzu.sehon{

man muss vielmehr annehmen, dass das Gruudwcsser

schon vor seinem Eintritt in das Gebiet des alten

Charit4*Kirehhofes im Wesentlidien die eonstatirto Zu-

sammensetzung besessen habe und hier nur an t in/r l-

nen Stellen noch insofern eine Veränderung erleidet,

als das in den Boden versinkende Niederschlagwasser

die auf der Bodenoberfläche abgelagerten Sehmntastoffe

auslaugt und diese LTrsuii^' i!i m Gnmdwasser zuführt.

7. Das Grundwasser erwies sicJi frei von Micro-

o(g»nismen, der Beden des alten Charit6-Ki>ehh<^ ist

daher in> Statide, das Eindringen von Microorgaiüsmen

bezw. Krankheitskeimen in seine tieferen Schichten zu

verhindern.

8. Nada alledem liegt auch vom bfgienisdien

St.iudpunVt kriii Onind v r. vati di^r Vcn»-cndnng des

alten Charitc-Kirchhofcs für Wohnungs- oder Kranken-

hausswecke absurathen.

7. NahnuigiB- und Gennasmittel.

a) Allgemeines.

1) Bure k er, Trait«' des falsillcations et alterations

des Sttbstances alimentaireji et dos lx)issoiis. Paris. —
S) Deleroii, Alfr., Commentsire de la loi du 4. aoüt

sur la falsifieatiou des substances alinientaires, et des
autres dispositions legislalives et reglenientaires eoaeer-

nant la f;ilii n ation et Ic commeree de sub-^tain ali-

mentaircs. Gand. 8. 98 pp. — 3) Fisehur, Bern-

hard. Jalircsbericht des chemisehen Untersueliung>«»mt<;s

der Stadt Breslau für die Zeit vom 1. Aftil 1891 bis

81. Hirz K92, Breslau, gr. 8. 46 8a. — 4)Freneb,
J. M., F0''f1 nrjf! hygiene of old age. .1. Am. M. .\ss.

Chicago. .'>;*.>— 7»'J8. — ,'>) Food and drug inspeetion.

Rep. Bd. Ileallh Mass. 1890—91. Boston. X.XIll.

fii;-j_r,#;i — f.) Kalle. Frilz. NahningsiuitteltafcL

Färb, rn! ruck. 45 X 72 cm. Nebst erlänt^-mdem Text
für den Lehrer. Wiesbaden, gr. 8. 8 Ss. — 7) Mensen,
Keielisgesets betr. den Verkehr mit Nahrungsoiittoln,

GenuHSmittcIn und Gebrauchsgegenständen vom 1 1 M li

1879, die auf Grund desselben <;rlas>encri Verordituiigca

sowie das amtliehe (iutachten des Kaiserl. Gesuudheit.s-

amtes über Verfälscbungeo von NahrungsmiUeln und

GebraaohsgegenstSttden. Unter besonderer Bcrüeksich-

tigiing der amtl. Gesetzesmaterialien und der Uecbta-

sprechung des Reichsgerichts erläutert und /um practi-

scheu Gebrauche herausgegeben. Xobst den Heichsge-

setsea vom 2&. Juni, 5. und Ii. Juli 1887, betr. den
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Verkehr mit blei- und zinkhaltigei) Uej^rnständen, die

Verwendutiff gesundheibuchädlicfaer Farben, dm Verkehr
mit Ersatzoütteln für Butter, sowie dem Reicbsgesetz

vom 20. April I88f betr. den V(^rkehr mit Wein, wein-

haltigen uii'l W' inähulirhf n HrtriuilM n. i'. Aut'.. r-

bom. 24t» — 8) Mf tli.Mif n zur Untcr.suchuDg von

Nahrungs-. Gemissmitteh» uiiii iiebrauchsgegeuslätidcu.

Dingl. poljrt Joum. Bd. 2U. S. 237. — 9) Nieder-
staat, Bricht über Nahnixigsiiuttel und Geiritne in

Hamburg. Uev. intern, d. Ms. V. p. III. (N. theilt

mit, da.ss ans Amerika in Hamburg eingeführte Aepfel

häufit: Sjiuivn V n Zink und da.s Corned bcef in einigi n

Fällen .'spuren v^n Blei enthielt. Die au.stralische Butter
enthielt 1— 1'

, pCt. freie Fettwure, war aber frei voo
Margarine, ebenso wie die am>>rikaiiiscbe. Safran und
Museatnuss waren iifiers gefälscht, indem crstcrcr.^ehweer-

-piiih iiii'l Thon entliielt. Letz-,* stammte aus Bombay,
%\t werthlose Sorten exporiirl werden. Das Vieh-

futter fand sich häufig gefälscht mit .Saud und .Schalea-

resten.) — 10) Nothwang, Fr., Die Folgen der Waaser-
entnehwiff. Aivb. f. Hyg. Bd. 14. S. 972. ~ 11}
Okada. K., Ucber eine neue Methode zur Bestimmung
de,«! Kohlenstoffgehaltes der organLschcn Substanzen.
Kb. in!;iü. Bd. 14. .S. .364. - 12) Polin et Labit,
Examen d^s alinicnts suspects. Paris. — 18) Die-
selben, Etüde sur les cmpoisonnements alimentAires

(microbes et ptomaincx). Paris. 1890. p. 2S0. — 14)

Schober, Alfred, Botanisehe Berichte aus dem Gebiete

der Waarenkunde uiil N':ilit;ingsmittellehrf. Diiiffl. po-

lyf. Jouni. Bd. 285. S. Ifi. - 15) Stutzer, A., Die
Verdaulichkeit der Eiweissstoffe. Ct ntralbl. f. allgem.

Gesundheitspflege. Jahrgang XI. S. 59. (St. erörtert

ausser Obigem die Frage, ob rohes Riadfleiseh schneller

verdaut wii ^ gekochtes, und die Wirkung der ver-

schiedentu oigani-schen Säuren bei der Verdauung der

Eiwei-ssstoffe, wwie den Einfluas des Trocknens. D ickens

und Kochens auf die Verdaulichkeit der m den Ge-
tretdekömern bezw. im (Jetreidemchl vorhandenen Ei-

weissatoffe.) — 16) Ueber das Verhalten der Cholcra-

baeillen auf frischen Früchten, einigen Genuss- und
Xahrungsmittelu. Sondcrabdr. au- ih-n Veröffentl. des

Kai.serl. Gesundheitsamtes. No. 42 v. 19. Oct. Berlin.
— 17) Vach er, Francis. The food inspeetors hand-book.

The öanitaiy Eecord. p. 310. — IS) Woodruff« The
probable eirors of food inrestigations. New York He-
cord. 18. June. ll^MVrrniek e, Bem<"rkiing< n über
das Verhalten der Konituabacillen der Cholera asiatica

in BeriiliruM^ mit Tabakblättern und Ciganen. Hfgien.
Kundschau. Bd. Ii. No. 21.

Nothwang (lU) geht von der Tbatsache aus, dass

von Wasser, welches der üben»iejreudste Bcstandthcil

unseres Körpers ist, verhältaii>smä.ssig weit weniger ent-

behrt Verden kann, ala von andefen Bestandtbeilen

unseres Körpers. Ein Hungernder kann alles Fett aus

den fettseilen ojid den Eiweissgehalt der Zellen auf

fast die Hälfte Tennindem, ehe der Tod dntritt» ^riOiroid

ein Verlust von lOpCt. Wasser bereits bedenkliehe Er-

scheinungen hervorruft. Während die Folgen der

Nabrungseutziehung bereit» eiugebend siudirt wurden,

sind die der WasMrentsieihung und der Duzsttod noch

sehr \\':n\^ uutenudlt. Da die Thierc bei Durstvcr-

SUchen .sehr bald die spontane Aufnahme von Nahning

venreigt^n, so muss man, um die complicLreudc Bedin-

gung des Hungers Thiere wählen, die man einer Ztrangs-

fütterung unterwerfen kann. \. wählte Tauben, die er

mit Erbsen von geringem Wassergehalt fütterte. Die

durstenden Thierc erkrankten nach 2—8 Tagen und

Starben im l>oielttobiiitt nach 4Vi Tagen. Die Ersdiei-

Dungen bestanden annäcbst in lebhafter Unruh«, spiter

in Störungen der Muskeltbäiigkeit, Zittern, Struppi^-

werden des Gefieders. Bei den zur Controle gehaltenen

Hungerthieren wurden keine besonderen Symptom- :

obachtet und der Tod trat erst nach 10'/,— 12 Tagen

ein. Die cheoiischen Analysen der gestorbenen Thim
zeigten, daas der Tod «itttnt, sobald der Troekeagehslt

der Organmasse auf 33,5 pCt. gestiegen und das Wasstr

auf nn,5 (iTt. henintergegangen war. Die Thier« er-

krankten, wenn sie ca. '/ii ihres Wassergehaltes verloren

hatten und starben, wenn der Wasserverlust SSpCv

erreichte. Der Dursttod ist aber uiclii al!i/in 'luich

Wasserentziehuug herbeigefOhrt, sondern auch durch Zu-

rückhaltung von Zcrsetzungsproducten, die normaliter

ausgesehiedm werden, denn die Analysen zeigten, dass

(in Dnrstlbier mVht mn in 100 Tlieilen frischer Sub-

stanz mclir au Eitractivstoflen enthält als ein Kormal-

thier, sondeni auch in der ibttfreien TrockeasulMtMiB.

Die Durstthiere haben audi ein etwas X-reicheres El-

tr.ifi als flie N'-irm.-i1thier»>. was wohl auf die Auslaugrui^:

von Harnsäure zurückgcführi werden könnte. Die

Hungtfthiere besitzen weit weniger Eztnet als die Koc^

malthiere. Es zeigte sich auch, dass die Thiere währen'l

der Durstzeit sich nicht auf ihrem Eiweissbestande er-

hielten, sondern daron und vermutblich auch Feit ein-

böasten. Das Einreiben von K&penabatans ist aber

durch Freimachen V' n Wisser im Stande, dir Durst/nt

zu veilängem. Wenn es möglich wäre, den Sto&erfail

g:uu ra vcndtdte«, so wVkd« dl« DuzstiMt «riieblMb

küner werden.

Okada (11) schlägt vor, den Kohlensto%ehalt df«

ganischer Substanzen durch Erhi+7en mit Sehwcfclsäur''

zu bestimmen und die entstehende Kohlensäure io ti-

trirtes Barytwaaaer au leiten, nachdem beifeaiengte

seliTTi f'^lit.''^ Säure Amf]: Kaliumpermanganatlösung ent-

fernt wunle. .Man verlohn in ähnlicher Weiae wie bei

der Stickstoffbestiinmung nach Kjeldahl und kann so

den G und K gleiehnitig bestünmen. Di« eibaltsoen

Resultate stimmen sehr gut mit den theoretisch ver-

langten Zahlen. Man verfährt auf folgende Weise: Man

wSgt die Substaus in ^nem Sdbiffohen aus Stanniol ab,

wickelt sie dann in das Stanniol vorsichtig ein und

bringt das Packetchen dircct in den Kolben, der crn

einer Mischung von conceutrirter und rauchender

Sebwefelfliure entiiSlt und einige Troplen QueeksUber.

Der Kolben wird mittelst einer eingeschliffeuen Glas-

röhre mit 2 Wa-schflaschen und einer Pettenkoferröhre

verbunden, durch welche kohlcnsäurefreie Luft in lang-

Samern Strome gesaugt wbd. IMe ente Wascbfiasehe

enthält Wasser, die zweite Knliumpermnngnnatlösunp.

Der Process ist nach 3 Stunden Kochen beendet und

die Siure klar. Der Abhandlung ist efn« Abbildung

des in der That sdir emfocben Apparates beigcfoben.

[Jür^cusen, Chr., Det offensligs Tiiqfier med
Levnedsniid. Ugeskr. f. L. p. S87.

Verf. rmpfiehU unter Uinwei«; ,iuf d.is auf dTe-irm

tiebiete in anderen Landern tieleistete, die Emennuxt^

mer offidsllen aondmafiaelMn OommiMiOD mit dsr

Aulgabe, «YofMbläge SU einer scandinavischen Ueber-

cinkwift Aber alle die auf die äi»ntliehe Controls aüt
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Lobenmittela bezüglichen theorctücbea und practiscbco

Teritittititte ta iii«ofaen.' A^aeih d«r Entwurf eines ge<

meinschaftlicbcD Codex olimentiriui leiDdinAviciis sollte

Aii%»be der ComntiaaieD seia. A» Ulrik*]

b) Coii:»(.rvUuüg9mittel.

20) Alen. J. K., Ziokbaltige ConsenreD. Chemiker-

Zeitung. IM ; ' 1714. (A. fand unter 7 Erbsen-

coo$err«Q, welchv in Uothenborg untersucht vurden,

tvei ktipfcr- und «frei xinkhaltig. Die Menge des letz-

teren auf Zinlcoxyd b.^ochnet betrug 0,038 pCt. Das
Auss«hcu diesrr /.iuklialligLa Con-itcnen war ein frisches

und griincjj.) - 21 Bi iu, .S., Einvirkung des Koch-

salzes als Conscr>irurigsmittel auf das Eigelb des Han-

dels. Centraiorgan f. Waarcnkde. u. Technologie. 1891.

S. 21. — SS) Mook» ümil, Uatenittohungen über die

hygienieehe BedeataBf des fettsanren Kiqtfcn. KSn*
berg. 34 Ss. 8. — 23) Wober, H. A., Zinn in Con-

serven, Cbem. Ccntralbl. Bd. 1. S. 62. (W. wie.s

:ii einer Anzahl Cihisctmii Zinn nach. Veranla-sMiui;

hierzu gab eine Vcigiftunff in Folge Genusses einer zinn-

bnltigen Consecre, die SwUcb sheb eine Spur Blä
enthielt)

e) Farben.

24) Barilli , \ . Künstliche Färbung v ii Apf. I

sincn. Journ. Pbann. Chem. S. 537. (B. fand, da^.

in Paris unter dem Namen Blutapfelsinen gewöhnliche

Apfelsinen verkauft wurden« welche mit Biebricher Schar-

Weh |eiirbt waren.) — S5) Gaseneuve, La lachsine

au point de xiia de la to\icologie et de Thygione. Lyon
mt'd. Juui. p. 24j. - 26) Derselbe, Dasselbe.

Ann. d'hyg. T. 28. p. 123. — 27) Bleihaltiges Haar-

firbemittel. Industriebl. hU S. 413. — 28) Gesund-

hflitaadiadliche Farben bei IK-rstellung von Nahrungs-

und Genuflsmitteln. £bendas. 3. 18S. (Nach den Be-

sdiHUsen des Yereifls der sehweixerisehen analyt Che*

miker kommen namentlich zur Färbung von Teigwaaren

in Betracht: Picriuüiiure, Dinitrocresol [= Saffransurro-

fZ.ii. Goldgelb, Victoriageli», Victoriaorange, Anilinorange].

.Martiusgclb = Dinitro- a Naphthol [— Naphtolgelb,

Ifanehestergelb, Sanfrangelb, Jaune d'or], Aurantia

Natron- oder Ammoniaksatz von Hexamtitidipbenylamiu

[= Kaisergelb], Orange II = Sulfanilsäuro-Aao-Beta-

aaphtol [= Oran^jr Xo.2], /9Napht 'l r.in^'r. Tropäolin 000

No. 2, Mandarin Goldorange, Mnudanu G. extra, Chry-

snurin, Hetanilgelb — Natrousalz des m — Amidobcnzol-

monosnlfesiure — Aao-Dijthenylamins.). -~2d) Laudin,
J., Arsennntersuehnngen von Tnpeten, Tepiohen, Qe>

weben. Chem.-Zttr 420. 30) Planchen. Coloration

artificiellc des lleurs. Anri.il. d'hyg. T. 27. p. 404.

Caseneuvc (26) webt an einem Arbeiter, der seit

2b Jahren als Sisber von mit und ebne Afsenik her«

gestelltem FuchsiD beschäftigt ist, ohne jemals knuik

odfr 1> idcnd gewesen ni ^eirj, >o-%i6 an Laborntorinms-

versuchen nach, dass das i'^chsin aa sich als ein

durohsus unsbbidlieherKSiper au betraehten sei. Wenn
man bcdt nli. dass 1 mg Fuchsin l kg Zuckerrohr zu

färben rermag, so kann man ruhig seine Verwendung

bei Conditorwaaren etc. gestatten.

Plane hon (30) hält das neuerdings in Aulschwung

g^pkommene Färben frischer Rhtmrn nicht für gesund

beitsscbädlicb, sei es nun, dass es durch daa Eintauchen

der BISihe in Faiblösnngen gesoUdit eder dnreli Aul>

steigen derletateren in den Pflanzengefässen vom Stengel

nm. Die in jedem Fall in Betracht kommenden Quan-

titäten sind so gering, dass auch bei Vervendong zink-

oder arsenhaltiger Farben der Blumenstengel in den

Mund gesteckt und serkaui, ja die ganae Blume ge-

gessen werden dürfte, ohne dass Schaden fOr die Ge-

sundbeit au befürchten stände.

d) Animalische Nahrungsmittel.

«) Fleisob.

31) Catterine, A. e Cl., Sulla reaistensa del virus

tetinico nelle carni t- tanicbc conscr\'ate in glicerine

sterilizzatc. II Morgagni. No. 'J. 1891. -- 32) Bo-
rengor-Fcraud, De la ladrerie chez rhoiiimc, Ann.
d'hyg. p. 481. — Sd> Cbatin, J., Du siege de la

coloration chez les buitres vertes. Cempt. rend. Acad. d. se.

Paris. 1893. CXVI. 264—267. —U) Cattemie, A. (f.,

Sulla rostistcnza del virus tetanicu nelle cami tetaniche

consiTvati' in glic.'riu;i si, rili//',ata. II Morg. — :'!.')) Eber,
W., Entwurf einer Instruction zur Untersuchung und straf-

rechtlichen Beurtheilung auimalcr, zur menschlichea

Nahrung bestimmter, semetster Oij^- undKöipertheile.

8. Beran. — 86) Eberl, 0., Die PisehoonserreR der
Allen. PiHgr. Regensbnrg S-t S.s. — H7) vnn Kr-
inc n g f ni , Kecherches siu' ks taipoisonnemciiU produiU»

par ia viand« de veau a Moorscllc. Travaux du la-

boratoirc d*hygiene et de bactcriologie de l'univerüite de

Q«nd. Tome 1 Fase. 8. 88) Falk u. H. Opper-
mnnn. Das Grauwerden von Wurst und Fleisch. Ztachr.

f. Nahr.-Hyg. VI. S. 8W. — 39) (falticr, Uebar die

Gtfäliilii lik* it (ii s Fit ischfs tuberculöser Thierc. Joum.
df ni. d. vtit. .\ugu.-5t — 40; Georges, W., Anleitung
zum l'nterricht in der Flcisrhscljau. Gotha. B. 40 Ss,

Mit Abbildgn. — 41) iloyt, ilenrj- F., La colecciön

remoeiön y disposicYön de basura y animales muertos
en la ciutad de St. Paul, Minnesota. Estados Unidos
del Norte. Mexico. 8 pp. 8. (Am. Pub. Health Ass.) —
42) Hofmatia, Fr.ui/. Kübirännie für Fleisch und an-

dere Nahrungsmittel. — 43) Kahl mann, W., Zur Kennt-
niss des Pferdefutters. Chem. Ztg. XVI. S. 922. —
44) Kastner, Ein weiterar Beitrag zur Lehre von der
InleeliesUit des Fleisdies perisfiebnger Rinder. Hflneb.

med. Wochcn.schr. S. 342. — 45) Klaphake, J. ujid

Jahnsscn, Fütterungsversucbc mit amerikanischen

Trichinen. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 11. S. 197.

— 46) Klinger, A. u. A. Bujard, Ueber Schweine-

schmalz. Zeitschr. f. ang. Chem. 1893. S. 69. - 47)

Kornfeld, Herm., Sind Ziehmer, Nabel und Mutterrohr
iu (Be Wtirst gehackt gesundheitasdildlieh? Friedr.

Blatt, f. g rifhU .Mifl. IS; Maljean, Ein einfaches

Mittel zur Ürkrniiuug von gtjirorenem Fleisch. Joum.
Pharm. Cli'm. (M. findet, dass im gefrorenen Fleisch

keine normal aussehenden Blutkörperchen mehr vorhan-

den sind, sondern dass dieselben deformirt und entflirbt

sind und die umgebende Flüssigkeit dagegen eine dunkle
Färbung aufweist. Das gefrorene Fleisch wurde In

neuester Zeit in FranJcf' irh ;<ls ^'eeigneter für T'r n ianti-

rungen in Festungen emptuhito, als lebend«;^ \ ieh,

welches allerlei Seuchen ausgesetzt ist.) • - 49) Der-
selbe» Dasselbe La elinica vetcrinaria. — 50) Horot,
Cb., De IMnspectien sanitaire des viandes. Rev. d'hyg.

p. 559. - 51) Derselbe, L'hippophagie en Franoe et

ä rötranger. .loum. d'hyg. Juin. 1891. No. 767.

—

52) DiTsflbf, La degenr-ra/.ioiiu dri Cysticercus cellu-

losae e l'uso delle carni ch>! iic -onci inva.so. La elinica

veterinaria. No. 5. p. 8y. ISl»!. — ü.V: Municipal,

the, slangtber-hottfle el Brussebi. Lancet. IL 1409 bis

1411. — M) Nimax, üeber Kühlanlagen für Fleisch

und andere Lebensmittel. Deutsche ßauztg. S. 628. —
55) Nocard, La tuberculosc bovine, ses dangers. ses

progres, sa prophylaxie. Ann. d'hyc T. -.'8 p. liS.'i.

(Ueber den Werth des Koch'schen Tuberoulin zu der

Feststellung der Tuberculose bei Rindvieh.) — 56)

Notbwang.P.,Oer SalpeteigehaU TerschiedenerFkiseh-

waaren und der racelpfneHa. Areb. f. 'Byg. Münohsn
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und Leipzig. 1898—9». XVI. 198—150. — .57) Oster
tag, L'ebvr FleLschvergiftungeii. Ziitschr f. I'l isch- u.

Milchhyg. IM. II. Ikft 10—12. 0. bw,pri.h( hier

Wnnt- und Klcisrhvergiftun^'cii und di«- prnphylacti.scb< n

liiMrcgela dageeen. £nlrcb«aswcrib ä«i aber, aneh
von DOtbgeschtadntoteD Tliieren nur so viel dem Goosom
zu entziehen, al.s unbedingt nöthig sei.) — 58) Der-
selbe, l'eber die üanitätspolizriliche Bcurthtilung des

Fleisches rothlaufkranker Schweine. Ebenda«. Bd. 2.

Ueft 7. (0. erklärt, dass das Fleisch rothiaulkraaker

Sdiweine, so lange es frisch und nicht in Fäulni.ss über-

gegangen ist, der uiuasotütckea (ieauadheit nicbt aciiadet.)

— 59) Derselbe. Handbuch der Pleuchbftschau für

Thi t n/t-. Aerzt.! und Richter. Stuttgart. '»70 .Ss. 8.

— ()!),. 1 derselbe, Zur Beurtbeilunjr des Fleisches von

Thieren, welche wegf ti cntzündln h r Krankheiten ge-

schlachtet «crdeu. Zcitschr. 1. Fl«iü«h- u. Milchhyg.

Jahri^. in. H. 1. — 61) Pantet, L., Pr^ de Tin-

.spection des viaiides ä Tusagc des inspecteurs, des can-

didat.s inspecteurs, des medicins et veterinaires militaircs,

des .•^v.I,om^•^ <{,_. Paris. 4(Ml pj,. Avec 90 fig. — 62)

Pf rnuconito, K.. Leber die Verwerthung dt"? Fleisrhf";

vr.ii luberculüsem Schlachtvieh. CenlralLJ. f. B.i' t.n •!

Bd. XI. S. 428. — 63) Polenske, Sulla perdiU dei

valore nutritivo detla earne £ maoxo per tneuo deir

acqua salata, e sopra i cambiamenti della salamoja con-

teucnte nitro. La clinica veterinaria. — 64) Popoff,
H., üebcr Verdauung von Rindfleisch und Fi.schfleisch

bei TeMcMedeaer Art Zubereitung. Pfaam. Ccntralb.

XXXin. 8S3. — 65) Salmon, ü. E., The inapeetion

of immh livitb rf f rence to the -spread of disease. Tr.

VIL hiU iua'aui.al. Coiigr. Hyg. et Demog 1891. London.

III. 171— 177. — 66) Schaller, Conrad, UcbersichUs-

plan des Schlachthofes der Residenzstadt Gotha. Gotha.— 61) Schmal tz, R., Betriebsresultate der Sdllaeht-

bäuaer und Boasachlächtereien der gesanuaien preussi«

sehen Monarebie, Tom 1. April 1891 hia 81. Hin 1892
(nach amtlichen Quellen). Berl. tbierärztl. Wochenschr.

VIII. 56.')—568. — 68) Seimann. Mich.. Belehrung

für Vieh- und Fleischbescbauer, welche nicht Thierärzte

aind. Konmeubuig. 8. I2i Ss. — 69) Sliok meat.

The Sanitaiy Record. p. 268. — 70) Stutzer, A..

Da-s stcrilisirte Fleischpepton von A. Denaeger. Münch,
mcdic. Wochen.schr. S. .'ilü. (St. widerlegt die .\uh-

stellungen, welche man am Denaeper'.schen Fleischpepton

machte, dass es viel Leim, wenig Pepton und noch Bor-

säure enthalte. Der Lt^inigehalt ist im (Jegentheil sehr

gering \ind neben den Albuniosen findet sich auch «vidc-

liehes" Pepton vor.) — 71) Schulz, Ueber den
Schmutzgehalt der Würzburger Marktmilch und die Uer-

kunft der Milehbactcricn. -Vrch. f. Hyg. 14. 260. —
72) Tuberculous .Ment. The Sanitarv- Ilecord. p. 566.

— 78) Vacher, F., The inspection of meat with regard

to the pT«vention of disease. T^. VII. Internat. Confn'-

Hyg. et nnrnu'. 1891. London. III. 177—188. — 71^

Vaugh.iJi, V. C, The infection of meat and milk.

Ibid. 118—129. - 75) Vi Hain, La viande »aine;

moycns de la reconnaitre et de l'apprecier. Paris. —
77) Vorschriften, Oberpolizeiliche, vom 18. Februar 1885

und ir, März 1892 iiber die Fleischbeschau für den

Regi> riHit;.>bczirk Mittclfranken. Nebst einem Anhange:
Oberpolizeilii tj' V irschritten in Bezug auf die Beschau

der mit Erscheinungen von Tubcrculose {Perlsucht,

Lungensucbt) behafteten Rinder und Schweine. Vor-

sdhrUten über die Verrichtung der Wa^nmeister. Ao»-
badl. — 78) Wallcy, T., A pracfical guido to meat
insftection. 2. ed. AVith 47 ill. 8. London. — 79)

Weiss, Alb., Lchieursus der practischcn Trichinen- und
Finnen.schau, für iti;/ehendc und angestellte Flci.sch-

bcschauer. 2. Aufl. Düsseldorf. Mit 31 Abbildgn. -

80) Williams, W. L.. National and international meat
inspection. Am. Vet. Kev. New York. 1892—98. XVI.
481—503. — 81) Wertvig, Sulla prescuaa del cisti-

cereo n«i IJorinL La elinlca Teterinaria.

Naeb Ostertag (60) ist die Flmohbesdiaa «of

dem Lande viel acihvieriger, als in offBotllchenScUadit.

bäusem, wo fast nur iresiindf , .»der doch nicht acut er-

krankte Thiere zur Schlachtung kommen. Die mangel-

hafte Kenntnitt der Schidliebkeit oder UnsebidUchkeit

des Fleisches nofülgeschlacbtcter Thiere, besonders ^A-

eher, welche wegen entzündlicher Processe nothgeschhci-

tet wurden, ist der Grund, we&halb auf dem Lande tiott

Freibank oder Dcclantionsnraog, die Flefseheeotroll«

viele Schwierigkeiten venirsacht. Die Wissenschaft hak

die Aufgabe, hierüber Aiifkläning zu verschaffen. l><»

man nur selten durch Experimente am Menschen Aui-

aeblms gewinnen kSnne und Torwiegrad auf dasTlue^

eiperiment angewiesfn sei, so könne d;c Mö^rlichiieit dfr

üebertragbarkeit einer Thierkrankheit auf den Hea»di«ii

Dtir ausnabmsweiae fest^jesteUt mrdan. Die Entsdiid-

dang der Fr.ige, ob Fleisch gesandbeitMChädlich ta.

miiss nij der Hand der ErfaLning freschehen. Durob

diese wurde ermittelt, dass das Fleisch von ThicKo.

die mit Rinderpest, Lungenaeacdie, Wild» ond Binder-

seuehe, Rauschbrand. Schweinerothlauf und Schweinr-

seuchc behaftet vareu, ohne Macbtheil genossen werden

kann.

Ueber die Gefibrlichkeit des Fleisches bei TUer-

k rankheiten infectiöser Natur, welche unter dem Bild*

der Entzündung verLinf' 'i und häufig die Noth-

Schlachtung uothig machen, ist nur wenig Bestimuttc!

bekannt.

Die Gefährlichkeit des Genusses von Fleisch solcher

Thiere, welche an septischer Mctritis oder Polyarthrios

erkrankt waren, wird allgcmciu angenommen. Da aber

viele derartife Tluere d<mnoeb ohne Kidtttieil Tcndrt

werden, so iiiti--^ d;r ( ;''r:ihr!iebk'''it des Fir'.-cbes an

ganz besondere Umstände geknüpft sein, deren Erfor-

schung dringend wünschenSTTcrth erseheint. So laage

diese Frage der Fntschcidung harrt, muss deitttigc^

Flei=.i"h. wie bei anderen septi>> liMi Erkrinikuiircn. al-

gcsuodhcitsschädlich betnk'htct werden. (In diesen Aus

(lUmingcn liq^ insofern ein Widenqnudi, als BotUanf

un l S 1 . laescuche ja ebenfalls septische Erkrankung^ti

sind, ilke sich von anderen Scpticamieu nur daduKb

unterscheiden, dass sie einen Namen haben.) Während

bei GebämuttorentzQndiingeii die Gesundheitaaebädlicli-

koit des Fleisches .mzunehmen i^t, wenn tibrlri-'chenflc

Exsudate vorbanden aind, ist dies nicht der Fall b«a

Periearditis ond Pleuritis traumatica. Selbst bei Pff'

forationsperitonitis des Rindes mit stinkendem Eisudat

ist d.is Fleisch öfters ohne Nachtheil verzdirl w'^rd"'^

während die Eingeweide mitunter Erkranktxugen vri-

unaebtes. Der Einlitiss der Zii1>cnltiii^aaB«thodea, na-

mentlieb des Kochens, atif das Fleisch kranker Thien

muss noch besser studirt werden. Zur Aufklärung die-

ser Fragen können die practischen Thierärzte viel bei-

tragen, nameotlieh dundi VeiMbntU^ung küniscbtr

und ätiologischer .Studien b' i drn vrr«iehi,~denen ect-

lündlicbea Processen und namentlich durch Eiuaeaduii^

friscben Untenuebnnpmaterials «n die iriasenschall'

liehen Institute. Dadurch wird die BeurtJjtüung de*

Flei^ct-t s ki.inki r Tliiere sicherer werden und mehr

davon als bisher für den Cojuum etbalteo bieibea.
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Bereoger-Fcraud (32) verbreitet Mcb iu einem

bagm Aoftatae über du V«rlMMnin«n d«r Tiaaut belnt

Henscheo, die Symptomatologie, Diagnose, Prognose,

Aetiologie, Therapie und Prophylaxe und kommt in

letiterem Punkt zu der Scblu^sfolgcruug, doss man sich

bemihen nfiaae, die Erolutii» dm biotogiMiben Kreis-

litifc"; der Finnen und 'Ifs nanrhvurms, zweier Begriffe,

welche sich in der Praxis nickt auseinanderbalten Iftueu,

n Toliindeni. Der K«Dscb onun sieb diirab Bemlidi-

keit des KSrpen (Waschen der liiinde vor dn Habizeit

ete.} und durch die Venueidung des Gen'i-s»^-; ungenügend

durchgekochten oder gebratenen Fleisches vor der Iii-

TujOQ des Bkndvurms, der ibn rar Verbreitung der

Eier veranlasst, schützen. Das Vieh hinwicdenim mass
durch Zufuhrung reinen I"\ittcrs »iti i Triukvr.tss'T'^ vnr

der Auihahme der Eier den Bandwurms, welche bich zu

Konen entviekebi, bewabrt verden.

V iti Ermen gern (37) berichtet über Cholera

QOetras-ahnliche Erkrankungen, velche bei einer grüs-

seren Anzahl von Personen nach dem Genoas des Flei-

sches von 2 knmlcen KUbero avflnten vad ideb in

heftigem ErbiiHhpn. h'itifiij:." n Stiililf-n und grosser Hin-

fälligkeit äusserten. 4 Fälle endeten tödtlich und aas

der Mik, Leber, dem Darm und Knoehenmark eines der

kranken Kälber konnte ein dem Gärtner'sehen Bacillus

enterit. ähnürher oder damit idenli^dnT IJu illus r* in-

gezüchtet Verden. Der Bacillus war sehr pathogen für

Kantnehen, Veeraebwelndien und weisse Viose. Bei

subcutaner, intravenöser und stomacbaler Injeetion der

Reinculturen trat eine heftige Enteritis (Dünndamicnt-

lündung) ein und bei längerer Dauer der Krankheit

wniden T«rgf08Mrung der Mils, Abacesae in der I<eber

•jrifl liriin'rrhnfn'srhc Infarcto in den Lungeti beobachtet.

2 Külber, wckhc Reinculturen mit dem Futter erhielten,

ericraakten an heftigen Diarrfaöen nnd magerten starte

.ib. Nach 14 Tagen zeigten sich bei der Schlachtung

ähnl!<^hij patliMln^fisrh-iiirjtomi'jfhc Vcrändenipp'Tj *•>

bei den oben erwähnten Vcrsucbsthiercu. Durch ilitze

abgetodiete Onltaren beviricten bei stomadialer Ein-

führung grösserer .Mengen deo Tod ton Meerschweinchen

unter den gleichen Erscheinungen. E. halt den Bacillus

für die Ursache der Krankheit. Derselbe wurde bei der

Bwogelbaften Zubereitung des Fleisches lebend in den

Hagen der Er'Knuikf. i, ringeführt.

Galticr (89) verfütterte beträchtliche Mengen des

Pleisehes tuberoolSser Thiere an Schweine and Kälber,

ohne dass hierdurch diese Thiere tuberonlia wurden,

r>b?leirh der Fleischsaft bei Kaninchen nach subcutaner

lujeclion, Tubercuiose zur Folge hatte. Die Schweine

eriiidten aolebes Fleisch mit Mebl Temiseht wiederholt

in Quantitäten von 1 bis 3 Kilo. G. sehliesst aus

diesen und älmlichf n fniher nn Hühnern. Kat/en, Hun-

den und Meerschweinchen ausgeführten Untersuchungen,

dass der Genas« des Fleisebes tobereulSser Thiere ^
die erkrankten Organe und Lymphdrüsen ausgenommen

— nicht gefahrlick sei, selbst wenn dasselbe im unge-

koebten Zustand verzehrt werde.

Kablmann (48) Aind die Eeiehert-Heissrsdie Zahl

belogen auf 5 g beim Eingeweidefett dt i i'firde zu 1,64,

beim. Brastfett xu 2,14, die Heliner'ache Zahl bei jenen

zu 97,8, bei diesem zu 96,0, die Jodzabl der Fott&auren

dort 87,t, hier su 8ft,9, den Veisdftmgawerth der Fett«

sauren zu 202,r» resp. 202,7, Erstarrungspunkt der Fett-

sätu-en zu 87,7 * resp. 37,3 Sehmelzpunk» f\<-r F. tte

zu 41,8 • resp. 4iJ,2 *, die Acetylzahl 14 resp. U. Das

Hngewaidefatt hat im geaehmolsenon Zustande eine

braungelbe, das I!ni-ffi tt eine hellgelbe Farbe. Bein
Stehen sondert sich ein feiites Fett aas.

Kastner (44) expcrimentorte mit Fleisdiproben von

Thieren, deren Organe Tuberkelknoten im Zustand der

VerkiLsung (nicht Verkalkung) enthielten um! 1>. kam in

allen schweren Fällen von Pcrlsuoht ein positives Re
sttltat Dartos sehliesst er im Hüiblick auf seine frü«

heran Untersuchungen, dass bei Bcurtheilung der In-

fertionsgefahr d i^ Hauptaugenmerk auf die pathologisch-

auatouiischcn Vcrhältuis»e, d. h. ob die Tuberkelknoten,

wie nuneist beim Bind verkalkt, oder wie seltener und
wie bi im Menschen, verkäst sind, zu richten ist.

llofmann '12^ begründet die Nothwendigkeit der

Beschaffung von hüblräumen für Fleisch und andere

Nahmngsmittel mit der Thatsaebe, dass die heimisdie

Production nicht mehr ausreicht, um in Deutschland

d**n NnhninfTiinittelbedarf zu d" -ki'n. Trotz der gegen-

wärtig viel intensiveren Bewirtbschaftung müssen Brot-

frodit und animaliacbe Nabruagtmittel vom Ausland

bezogen woflen. Unsere ^rnsM n r;. rneinwcsen und

Städte produciren Lebensmittel in kaum nennenswertben

llengen, sie sind Tielmelir die groaaen Conaumenten und

somit abbängig Ton der ländlichen Produetion. Jft

knapper hier die f.^-'li^n'inilliM rni-»f;ill' ii. drslo wiHitip-r

ist es für die Haushaltung und Volksernährung, dass

mit den vorhandenen Lebensmittetn mSglichat rationell

und sparsam umgegangi^i werde. Xun gehen aber min-

destens lOjif't der leicht verderblichen Esswaan^n. wie

Fleisch, Fische, Obst, Gemüse und Kanofleln, allein

auf dem Wege vom Frodoeentea bis xun Consumenten

zu Grunde. Rechnet man nun, dass die Bevölk-i

pm Kopf innerhalb eines .Jahres durchschnittlich uur

100 Maik, also täglich 27 Pfennige für alle die ge-

nannten Lebensmittel au^giebt, so hat jeder Bbiwobner

n\ip'-i ilhrli''h'''n Vprl'i'?t von 10 MnrJ; zu frnp'n, d. h.

eine Gemeinde von 100 ÜOO Seelen giebt Jahr für Jahr

den Betng von einer Million für Lebensmittel aus, die

Niemand empffogt, die, weil verdorben, weggeworfen

werden mfH«!''it. Denn es ist sicher, dass die Vtrliist.-,

die der Händler hat, als GescbäfLsspcseu wieder auf die

verkaufte Waare gesehtagmi werden mflssen. Wflrden

die Verluste durch bessere Einrichtungen und Anlagen

nur von 10 pCt. auf b pCt. herabgedrückt, so haben

die Einwohner jährlich eine halbe Million erspart, oder

sie kSnnien eine halbe Million jihrlieb für die erfoider-

licli- Vinl . ss' rnii!,' 'L r I.ebensmittelpflege verwenden,

ohne gegen früher pecuniär benachtheüig;t za sein.

Die Städte mfissen also in eigensten Interesse

Schlachthäuser, FleileUiallen, Markthallen etc. enichten.

Dabei ist bes riil'-n dnnuf zu achten, dass ni'";.:!!. TiH

erleichterte Anfuhnregc bestehen und vor dem Wetter

gesehStste Abladq>lStae vorbanden sind; sweitens muas

für Herstellung eines glatten, leicht zu reinigenden Bo-

dens und ergiebigen Luftwechsel Sorge getragen werden.
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Oeaehidit dies vMA, iann künnen die unreinlich ge-

lialt<>tifu Fleisch- und M.irVÜin!"' n stnl* i ii. r H v><>ruiig

sog&r eine Vencblcchteruu^ ia der ilullbarkcit der

Leben<mittel hefbmfubren. Namentlich alod GalleiieD

in Markthallen zu vermeiden, weil der wShrend des

Murktvcrkebrs mit den Fässern heraufgctrag' if und auf-

wirbelade Staub uad Schmutz ia der t:rgicbigüt4>n Wuläc

tißd ia ««item Diakreiae auf die uoton lagernden Le«

ben.sinittt'l rvusgebn?it<'t wird. Die Lüftung hat dfii

Zweck, die beim Aus* und Einpacken der öpeui«a und

dtvdi den Veneehenverkebr mit Staub überladene keim*

reiehe Innenluft, durch n-ine k*-iiiiarni>-, frei«- Luft /u

verdrängen, <li • starken und sich gegenseitig schädigen-

den Au.sdiiD!>tuiigcu und Gerüche der ungleichartigen

Lebeaeraittel an beseitigen und die Entstehung einer

dumpfen, wa.s.s«'rdampfnMehen Atmosphäre zu verhüten.

Dadurch wird das Feuchtverdeii di r Xahrungsmittcl und

diu Vermehrung von MicroorgauLimeQ auf dcuaelben be-

bindert und zugleich auch extremen Temperatiuatc^-

nintr-'n (im Snmmcr) nftj^'pcn^'' -wirkt. Die Liittim'J wird

uiu bcsteu durch Firstvcntilatiou, bei wvicher oben die

murme Lnft lani^^sam abströmt, vahreod die unten zu-

strömende, während der Nacht kühlere Luft eine wirk-

same Durchkühlimg d''-- giiizt-n InnenofcbüM<!i s ^'-,lTittrt.

£iuc gute Markt- oder Flciscbhallc genügt noch

sidit allen AulhrdeniBgen der Lebenamittelaufbewah«

mag. Es ist vielmehr nöthig, daneben noch geeignete

ronsiTvin!ri!r<»n"thoden zur Erhaltung der T.rl" ii>riiitt- l

anzuwenden und unter diesen eignet iich, wenigstens für

Fleiadi, am besten die Kälte, welehe die IGeroorganis'

men zwar nicht vernichtet, aber Uire Vermehning und

£ntwickelung hindert. Die J^kühluog, wie sie in den

Haushaltungen angewendet wird, ist aber 13r die Con-

serviruiig im Grussen nicht brauchbar, denn in den Fis-

.schränken li'-rr-icht nicht Gefriertemperatnr. sondern oft

eine Wärme von ti — 8 Grad C, und die Luft iäl stets

nut Wasseidainpf gesättigt, welcher sich an der Ober*

fläche der Nalimugsniittel couden.sirt und daseibat die

günstigsten Bedingungen für die Vermehrung der Bac*

terien ^cUt. Bei Kühlhallcn kann daher nur die künst-

lich hergestellte Kühlung mittelst Eismaschinen in

Frage kommen, welch' untititrihrochen glri-h'* Kiltc-

gradü 2U enieugeu gestattet, wie es die Kühlung dcü

Baiunes erforderi Die Kaltluftmasebinen, duieh weldie

abgekühlte Luft in dir Halle geführt wird, ist mit

grösseren Betriebunsiclierheitcn verbund- n ütul daher

weniger geeignet, als die directe Kühlung mit Salz-

vaaaer, bei wdeher eine auf —10 Grad abgdtOhlte (bei

dieser TcniiifTntur i!n'"{i rrlilit pefriereude) S-ulyl^-suuf;'

durch Röbruu im Kuhhrauln circuUrt und immer wieder

aadt aussen snr Ifasclnoe geführt irird, um neue Kälte

aufinilldimen. Mit der kalten Sulzlösung iu den kalten

Bohrleitungen besitzt der Kinilraum . in.n 1 -iimmten

Källevürraih, s>o dasü Tempcraturschwaukungen, wie sie

beim Betreten des Raumes, beim Einliefern friseher

Fleischmengen unvermeidlich sind, viel kleiner wrdrn.

als wenn durch Luftkühlung allein dasselbe erreicht

werden soU. Zweitens kann die Temperatur in allen

Thcilcn des Kühlraumcs gleich niedrig gehalten werden,

weil man die Bobrleitimgen jederxeit beliebig verändern

und vermehren kann, wlhreod bei der Loftkühung uA'

^{eiiiigtiide Canalleitun^rfn und Einla-ssöffnungen nur

schwer verändert werden küuueu. Drittens werden bei

der Salawasserkabltug all« Ebriehtnngen und Gon-

structiMuen entbehrlich, wie sie bei der Luftkühlung'

gclrolTen werden müssen, um Staub uud Keime abzu-

halten. Kiu vierter, wohl beachteuswerthcr Vortheü

der Salzwasserkühlung gegenüber der Luftkühlung be-

steht darin, dass die weit unter m Gefrierpunkt';

temperirtcu Kohrleitungcu sich mit wei:>äcm Eis be-

decken, d. b. den Wasserdampf der bmenluft des»

Kilhiniumes direct auf den kalu-n Rohrleitungen stetig

ausfrieren lassen. Da iler Wasserdampf v uj! irbtcr

ist aU die Luft, a*} steigt er von den gelagerten \\ aaren

in die Höhe und wird an den Salswasserkühlrobm ao

der Decke ausgefroreu. Die Kälte in Vereinigung ia;l

trockener Luft gewährt die besten Abwehnnaassn':gclQ

gegen das Wuehem der an den Waaren haftenden

Keim«. Es gelingt leicht, in den KübliioneD eine

Temperatur von 3 Grad und eine I.nftfetichtigkeit von

bücluttens 76 pCt. zu erzielen. Die Kälteerzeugung»-

masehinen müssen genügend gross gewählt und der

Kälteüberschuss zur Kisfabrication verwendet werdfen.

D unit da.s Fleisch nach dem .*schlai I i i de,s Thicres

möglichst wenig betontet udiur sonstwie mit Keimen io-

fieirt wird, sind in der Leipziger Sdilachthalle sowohl,

wie im Kühlraumc Hängerabmcn mit Rollvorrichtung»:»

angebracht, «eiche es ermcgiichen, das» das eben ge-

tSdtete Tliier an demselben RelhahmMi lam Abihinten

und Ilalbiren in die Höhe gezogen wild, SU ki i

e.s dann sofort weiter in l ri K'ililrMum jrf'si hobeo

»erden kann. Das Fleisch kommt auf diese Weise

sehr keimarm in den Kühhraum, w« es sieb bald mit

einer ;i ist dünnen trockenen Schicht bedeckt und

selbst im Sommer über 8 Wochen seinen vollen Genus$-

und Oesehmockswerth beibehält

Dtirch Kühleinrichtungen im Binncnlande wäre e»

auch am Icielii. t. n möglich, den deutschen Fischfaog

au der See wirksam zu uutcntLützeo uud die«e U%ff'

liehe und billig« Nahrong dem Volke dauernd (hs in

den Sommer hiii«in sugänglicb su machen«

Di'- ?^i !ihiss<ri<7c, -m welchen Iteferent auf Grund

seiner wichtigen uud klaren Erörterungen kommt,

lauten:

I Zahlreiche NaliruafHnHtel des Grosshandels

iHit«'ili> ^i^n w<>iren ihrer Zusammenaetsuag einem naehcn

und fnibzei Ilgen Verderben.

Die Folgen dieser Idebtea ZosetaUdikeit nadieo

sich geltend:

a^ in einer Verminderung des Genusswerthes, rasch

ansteigend bis zur Ungeniessbarkeit, somit in eriieb-

Hellen finanziellen Verlusten für den GeaofaiAemano

bezw. T'ni-.^tr;i;.-nnit; fiir di n C^nsumenten

;

b; in sanit.'u-eD Nacbtbeiien, die cutveder local im

Darmeaoal oder allgemem im Kdiper auftreten ab

Folge der Bildung und Resorption schädlicher StoflFe.

Ii. Die zweckmässigste und billigste Conser\ irungs-

methode liegt für diese Fälle in der Auwendung d< r

Kälte, eneiigt durch geeignet» KältenasehiDen.

IIL JJk venehiedenflD Arten von Lel>eQsmittehi
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bedüifea versdüedener Kältegrade und Feucbtigkeits-

iDstlnde dvr geUttüten Luft, um in pmctiscber WeiM
die KSltGWirkung dem GraistaBodel wie dam Detiil*

betriflbe möglichst nutzbar zu niaoheii.

Wie Kornfeld (47) mittbcilt, war ein Kleischer

angddegt mehimali bdiofr Geldfewinn Ziebmer, Nabel

und Mutterrohr von Schweinen zur Bereitung von Wiurst

venrendet zu haben. Die AnkUge stützte sich auf § 1*2

dei Nahningsmittclg^ties, weldber lautet: MitGefiing-

nin . . . irird bealnft 1. ver . . . viMentUcb Gegen-

stände, deren Genuss die nienschürhf *T<?>;iindheit z\i

bescbädigeo geeignet ist, als Nabrungs- oder ücnuss-

uitto! wrkavft. Die geridiiliehe Teibaadlung endete

mit Freisprechung, weil nicht erwiesen war, dass der

.AnpekJafrte von den drei Beimischungen Kenntniss ge-

habt hatte. Da-s ärztliche Gutachten gründete sich auf

die ThatMwiie, daat man auf den Genua Ton Geadiledito-

theilen (Ziehm-^r in'. V;ekinnfltch lin« männliche Zeu-

guQgsglied des Schweines) au.s Ekel und Abscheu ver-

nditst und daaa tTtmand, dem bekannt würde, dass die

genoaMne Wnnt Beimengungen genannter Art entbaltoo

hatte, an Unhebagen, Ekel, U»^h<>lkeit, Erbrerhf»n, even-

tuell sogar an Magca-Dami-Catarrh erkrankcn'ikann. Kin

vetehagWMditlidieB Uribefl vem 14. Vai 1879 sagt nnni

, ... 90 erscheint doch nicht illf s Fk. ihnftr- mit h g.^-

sondbeitssobädlicb. Die Gesondheitsscbädlichkcit ist eine

objeetive Eigenacbaft, welche dem Gegenstande an-

haften muss und nidit abhängig geroarlit ^r> rden kann

TOD dem je nach dem Geschmacke, der Bildungsstufe

und dem Wohlstände des einzelneu Käufers verschiede-

nen Grad der Abneigang eder des Widerwillene gegen

dessen Gcnuss," Verf. meint nun, da-ss iii v rlii gt luL

m

Falle namentlich noch § 10, Abs. 2 zur Anwendung

komme : .Mit Gefängniaa . . . wird bestraft 1. wer wineni-

lieh Nahrungsmittel, welche vcni rl u . . . sind, unter

Verschweigung dieses Umstandrs vt rk uift " Als rerdor-

ben ist nämlich nach Entscheidung des Stra^esetzes

Tom 34. Mäic 1B84 ,.ein Nahrnngamitlel aneh au er-

niChten ebne die objcctiTen Merkmale des Verde rben.se ins

zu besitzen, wenn dasselbe vermöge besonderer Eigen-

schaften und des dadurch in dem kaufenden rublioum

ADaielieiiden WiderwUIena eder Ekels dagegen bei Kennt-

niss des wahren Sadmrbalts niebt gekauft worden

wäre."

Mo rot (50) bedauert, dass die Fleischbeschau in

Pranlneieb kehtem allgemeingOltigen Gesetz untwliegk

Es i-^t fier 'Willkür ein/' Iner f^rui. inwo^cn rr^p. iTiflivi-

daen Thür und Thor geöffiiet, und daa Publicum wird

oft genug mit der ekelhafterten FMeehnahning Yenorgt

In den schlecht überwachten ScUacbtbäusem, noeb mdir

jn Priratschlächtereien verhfimliclit mun die contagiose

l'eripoeiuBonie und die luberculose bei gescblaehtcteu

Thieren indem nun daa Brual- oderBanehfeU abiehabt

-and die Lunge auf den Mist wirft. Besonders in den

Städten, wo kein regelmässiger Viebmarkt abgebalten

-whit treibt man Miladitvieh m jeder Tages- und Maciit-

2«it au, wo es dann ohne irgend weleben StallatMfewthJt

sofort abgeschlachtet wird.

Der Terf. berichtet über das Schlachthaus einer

groBND Stadt» in welobem die Metager und Sehveine-

«hiMMliht te KMUlWMa MMW^ tllt. M.a,

metiger von Zeit zu Zeit mit grösater Leichtigkeit, olme

dass die Inspeetoren etwas davon erfiilu«n, krepirtes oder

verblutetes Vieh nach allen Regeln der Kunst zerlegen,

v-'r,irlii it.'ii ,ind an das Pul'lioutn \ i'tk.mfrti, i-in Mi->-

stand, der schon deshalb nicht vorkommen durfte, weil

jedes Thier, daa aus irgend ebem Grande gefidnen

werden inusa, als verdächtig anzusehen ist und von den

Octroiaufsehcrn resp. Polizisten dem laspeetor eigens

beseichnet werden müsste. Ein weiterer grosser Uebel-

stand hingt mit der Einfuhr answirtigen Fleiacbes in

die St'idtf zM^nrnmen. Das Vieh wird drausscti '>?iti"

irgend welche sanitäre Coutrole geschlaobtot und daa

Fleisch dann äusaeriieb appetittieh hergeriehtet oder au

Wnrstwaaren verarbeitet zur Stadt gebracht In \nelen

Städten unterliegt solches Fleisch ntir rl uin drr Iii<p«-c-

tion, wenn es frisch ist; gesalzen uder geräuchert, ge-

koeht oder in OeataU von Canaorm oderWunt paarirt

CS frei. Ein HHndler. dc^spn Schweine für krank und

unverkäuflich erklärt werden, braucht sie nur auf's Land

an adiieken, liast sie drauasen absehlaebton und ver-

kauft ruhig in der Stadt das gesalzene Fleisch. Nicht

anders machen es die Metzger und ("linrrutifrs, -wclclit»

die Städte mit ihren aus dem Fleisch crepirtcr, kranker

oder manstiadier Tbiere verfertigten Wurstwaaren ge-

rirlczu überschwemmen. Di' Sörirt' v«terinaire d'Aubc

hat die Morot 'sehen Vorschläge zur Abhilfe angenom-

men und verlangt, dass das künftige Gesetz zum Schutz

der öffentlli li- n Gesundheit durch ein Reglement der

öfTeutlichcn Verwalt iiig i rgänzt werde, f etreflFend die

hygienische Ucberwaehung der Schlachthäuser und Vieh-

höfe, der Abdeckereien, der Wuzst-, Baueberwaaien- und

Fl' ischeonserverifabriken, der Fleischverkaufstcllen, der

Milcberaeuguugs • und -Verk&uäanstalten, Molkereien

0. $. w. 19 weitere Artikel beäehen sieb auf die Er-

richtung von "^cIiLk tiüiäusem, die Pleischbescbau, Pri-

vatschrtphi'^ti i. ti. ili ti Vi rk.tiif von auswärts eingeführ-

ter Fleiscbwoarcu, von Pferde-, Esel- und Maulthier-

deiacb inlIetagereien,Bestanrationeo, dieWurstfabrieation

aus Flci.sch von Einhufern, die Denaturalisation des dem

Abdecker oder Schinder übcrgebcnen Fleisches, endlich

die FjTichtung einer ministeriellen Abtheiluug für öffent-

liche Hygiene, in weleber daa Veteiinirwesen genOgeade

Vertretung findet.

Popoff (C4) fand bei der künstlichen Verdauung

mit Salzsäure-Pep&iolösungen, dass Kindfleisch und

Fiscblldaeb im rohen Zustande besser verdaut werden,

als im gekochten; rümld' isdi -wini um uiiV'.rdau-

licher, je länger es gekocht wird. Bei gleicher Zube-

reitung wird Binddeiseh besser vodant ala Mschfldgeh.

Geräuchertes Fischfleisch wird besser fwdaat ala rollfla

und i^ kochtes. Am schlechtesten von allen Fleisch-

arteu wird geräuchertes Uiudfloisch verdaut, wahrscheiu-

lieh aber wegen dea vonuifehenden ataiken Saizou.

Viloh.

82) Adametz, I, iii.rl M. Wilckcns, Milchwirth-

sehaftliche Untersurhnn^'er» d'-s thierphrsiologischen In-

stitut'> (lur k. k, H<ich-chul" für Bi d- iiniltur in Wien.

Landw. Jahrbücher. Ueftl/2. S. 131. — bä) Adametz,
L.» Ueber die Unaehe und die Eireger der abnonnalen

38 ,
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iJt-iluijgsvorgäiig«^ hnm KiUe. Milrir/tg. 13 u. 14. —
84) All in, A. ir, Vfh>-r den W.iss rt'rhalt der Buttt-r.

Cbem. Ceutralbl. LXIU. B. IL S. 133. — 85) Altea-
dorf, Johunes 6., Sterilisming der Ifflcb in Einzeln'

Portionen mittelst des neuen Sinhlet'schen und des

Ollendorffsehen Verschlusses. Bonn. 8. 23 pp. — 86)

Arata, J., Sülle niodilii lizi iji -In >abiscc ü grasso

deir burro nell' irrancidimcnto. Ann. d. Ist. d'ig. spcr.

d. Univ. di Roma. n. s. 11. 157 - 166. — 87) Araa-

¥it and Jeao's ole«refra«tometer. Ibid. 221. — 87 a)
he estimation of total aollds b IGlk. Ibfd. 235—S87.

88) A><hnic,Td, A. S., On the abscnee of cow's

milk firom Japai»; its beneficial consequeuees. J. Am.
M. As-s. Chicago. 1893. XX. sn — 89) Arote, J.,

SuUe variaziooi cui tanuo soggetti gli acidi volatili del

bucr» neir irrancidhnento e sugli efifetti prodotti dnl

burro ranetdi nell* organümo. Annali deir latituto

d*Igiene sperinrantale della R. UnWerritö £ Roma,
rase. II. Nuova Serie. 1891. — SO) Backhaus, R.,

Das Lactocrit in der Praxis. Molkereiztg. S. 93. — 91)

fi.irli'ij ( im, kl Hir-t, Versurhe, für tYauenmilch
einen voUkomuicnen Ersatz zu linden. Ebcnda.s. 8. —
92) Braun, Geht Tartarus stibiatus in die Milch über?

Moaatahelte für nract. TUerbdlkande. Bd. i. Heft 9.

(B. folgert atn dem Umstände, dass Hönde die Miieli

von Ziegen und Schafen, •wrlrhe bis 5 g Brechwi tiistcin

erhalten hatten, ohne Schaden ertragen, daa* aolche

Milch bei zufalliger Darreichung auch bei Kindern nicht

schädlich wirken wüHp 1 — 93) Derselbe, Welche
fJefahren erwachsen für di ;i Menschen aus dem Genüsse
der Mildi kiaak«r TMerei^ Wie itann diesen Gefahren

auf geaetaliebem oder pmatem Wege vorgebeugt wer-
den? Arch. f. Wissenschaft! u. pract. Thierheilkunde.

Bd. 18. Ucft Ii. — 94) Bechamp, A.. Sur la Consti-

tution hist<iiuj,a iue ot la composition chimique compa-
i-i'es des laits de vaohc, de chcvre, d'änesse et de femme.
Paris. 8. G5 pp. — 95) Beyerink, Blaue Flecken im
Käae. Molkereiatg. 8. 18. — 96) Bleis eh, M., Ueber
bittere Vileh und die Sterilisining der Milch dnroh Er-
hitzen unter Luflabschluss. Ztschr. f. Hvg. u. Infec-

tionskrankb. Leipzig. 1893. XIIL 81—100.— 97) Brie-
ger und Khrlich, Ueber die Uebertragung von Im-
muniliit durch Milch. Dtsch. med. Wochenschrift. No. 18.

— 98) Bujard, Milohfettbestimmung. Ztsclir. f. angew.

Cbem. 1893. S. 259. — 99) Budia. P., Le hüt. Paris.

18. 850 pp. Avec figure«. — 100) Gameron. Ch.irles

A.. Ueber die Ursache der Fiiil iiti^' der Milch. Chem.
Ztg. Rcp. S. 27. — 101) Cassedebat, P. A., Altera-

tions du lait conccntn'. Rev. d'hyg. p. 749. — 102)

Caotioo to milk dealers. The Saoitaiy Record. p. 2S0.— 106) Conn, H. W., IioUrnng eines »I^b'-FennMi-
tet aus Bacterieneultnren. Centraiblatt für Bacteriolo-

gie ti. Parasitcnlrande. VIT. Bd. S. 223. — 104) Cou-
raiit. t'tli.r dif RiTiction i].:r luifj- und IV-üMciiinüch

und ihre Beziehungen zur Keaction des Caseilis und
der Phosphate. Molkertiztg. S. 30. — 105) Diecker-
boff, Scbutzmassregeln gegen die Verbreitung der Maul-
und Klaueiueuche durch HagermDeb. Berliner thier-

irztl. Wochen.schr. Bd. VII. No. 14. — 106) Doder-
lein. C, Sterilisation af Bamemelken. Norsk. Mag. f.

Laegcvidensk. Christiania. 4 H. Ml. I(i73— 1086.

107) Dornblüth, F., Ueber Milchschmutz. Deutsche
Vierteljalirschr. für öff. (icsundheit.spfl. Braunschweig.
1893. XXV. 85—88. — 108) Dnolaux, Sur lea fboif
pbates du lait. Ann. de Pniat. Pastetir. Paris. 1898.
VlI. 2—17. — 109) EUenbc Tirer und Kofm r-ister,

Verhalten sterilisirter Milch imn Mag iia^ift. Motk^ig. 6.

— 110) Ellies W. II.. Ofticial milk analysis in Canada.
.1. Am. Chem. ,Soc. N. Y. XIV. 303-368. — III) Er
del vi, J., Nachweis fremder Fette in der Butter.

Ztschr. f. analTt. Chem. IV. — 112) Fiele. A., Ueber
die Bedeutung des Fettes In der Nabmug. WQnsburg.
gr. S. 5 Ss. ~ 113) Flamriin. Notf sur l.iit con-

centre. Normandic med. houen. 18^8. Vlll. 57—01.
— 114) Freenaa, On Ibe «terillMtioo ef nilfc at Lov

Temptr.itme, witli description of a new arjd -m^k
apparatus applying the principle of past«ur/ari m

Medic. Retiord. July 2. — IIa) v. Freudenrcirli,
Baeteriologische Unterraehungen Aber den Reifongs-

proccss des Emmenthaler Käse. Landw. Jahrbuch der

Schweiz. 1891. — 116) Gaffky, Erkrankungen an in-

fectiöserKiit. ritis inFolge d< - Gi nusses ungek. ' ht rMilfli.

Dtaob. med. Wucbschr. No. 14. S. 297. — 117/ ticrb«,

N., Die Acid-ButjTomctrie als Universal - Fettbestim-

DMiDgBmetbode. Chem. Ztg. S. 98. — 118) Oraflea-
berger, L., MUehfettbestimmungen mit dem Laetota-

tyrometer von Demichi l Chem. Ztg. R'^p S. 30. —
119) Gerber, N., Zur llorst«llung eüigedickter Milch.

Dfiilsrli.- M.ir,;rri-i/( itunt;. 17. — 120) (lorini. C,

Sludi .sperimentali sul latli. Koma. 4. 8 pp. — 121;

tJemeingefährlichkeit eutertuberculöser Kühe. Molkcrfi-

Ztg. S. 16. — 122) Gorini. C, Stndi aperimeBtab nl
latte. Roma. — 128) Qr6bant, N., HodificatioDs ap-

portces en pris. unn tre de M. Coquillon. Compt. rend.

Sac. de bicl 1' tri., 1S92/9.«!. IV. 806—808. — 124;

I T u i 1 1 r b < .1 u . L'. ti.T fndeii/.iLdit.'iidf .Milch und die Mitte!

zu di p II Vorbeugung. Milchztg. S. 48. — 125) Der-

selbi , J^tüdien über Milchfeliler und Euterentzündun-

gea bei Hindern und Zi<»en. I. Ueber Utsacben da
EuterentxBndung. LandwirtbMhaftl. JTabrbneh. Bd. HT.

S. 27—44. — 12n) D. r>elb.', Dtitr'ig- zur Lrlire von

den Ursachen der ladcü/iclieudcu MücIj, Milidiztg. S. IS.

— 127) Gottlieb. Emil. Eine bequeme Mnhoda lur

Bestimmimp dfs Milchfette.s. Landw. Vers.-Stat. 18i>3.

Bd. 40. S. 1. - 128) Herz, ¥t. J., Seifige MOch.

JlitthaUg. deaMüehw. Ver.LAlli^ L — ia9)fl»s>e,

üeber JmebsteiiTfsfrung Im Chmsbetriebe. Zti^. fb
Hyg. u. Infectiormkrnnkh. Leipzig. 1893. XIII. 42-4«.
— 130) Uugounenii, Recherches sur le passage

Solutions de casoine ä travers la porcelaine. Lvou mW.
17. Juill. No. 29. — 181) Jean, Ferd., Die'optischc

und chemische Butteruntersuchung. Rev. Internat de

&lail V. Jabig. — 131a) Derselbe, Cbimie analy-

tiqne de matims grasses. VwAb. — 18?) Derselbe,
Ueber die optische und chemische Analvsi li r Butt r

Monit. scient. 4. Sör. VL p. 91. — 133) llkcwitich.
Neue Methode zur Entdeckung von Tuberkelbacillen in

der Milch mit der Centrifuge. München, med. Wochen-

schrift. No. 5. S. 09. — 134) Jessner, Ueber Milch

als Diäteiicum. Ztschr. f. äntl. Landpraxis. Frankfurt

a. M. I. 252,287. — 135) Kaull, H., Untersuchungen
ühi'r dir Schwankungen in der Zusammensetzung der

-Milch bei gebrochenem Melken. Milchztg. S. 7. — 136)

Kreis, H. nnd W. Baldin, Ueber Buttcrunter^iuchunf

Chem. Ztg. Rep. XVI. S. 198. — 137) Krüger, Ueb«
die Herstellung. Zusammensetzung und Reifung Camem-
bertartiger Weichk.äse. Molkereiztg. 21. — 138) Der-
selbe, Beiträge zur Zusammensetzung des Kuboolo.

strums. Ebcndxs UV - 189) Lcffm;\iiii. H. und W.

Beaum, Schnellem und genaues Verfahren zur Bestim-

mung des Milchfettes. Chem. Ztg. S. 80, 88 u. Bep.

S. ib, — UO) Liebig, Ueber die Utsadkea des raaeb»

Gerinnens der HQeb birin Gevitter. Ifolkeretstg. 1891.

No. 27. (L. betont, d.l5^ lediglich dir meist beim Ge-

witter herrschende h iln rc Temperatur, nirlit aber die

l^eriiijn' Mfiigf Ozon .*^<'huld an der b'ichtiTfii .^äueürunf

btiui »icwilter trage.) — 141) Maggiora, Amaldo,
l -bi r die Zusammensetzung des überreifen Käses. jVrch.

f. Hyg. Bd. 14. S. 216. — U2) Major, A. und Ws-
gen in gen, BinHuss Ton beigeiQttertem Zoekw auf die

Constitution des Milclifettc<. Mildiztp. 4. — 148) Milk

in rclation U> diNcose. The i^.initarv H.jcord. p. 408. —
144) Müller, A., Magcnnilchbn t

'
Molk- n iitg. 25. -

145) Noumann, J., Ueber die Bestimmung des Fett-

gehaltes der Milch vermittelst der neuen Lactocrit^nit.

Milebzty. S. 87. — 146) Oleomaigazine. The Sanitary

Reoord. p. 480. — 147) Oatertag, Die Regelung der

Milchversorgung mit Hinsicht auf f:bertrag1>.\rr' Krank-

heiten. Tr. YIL Internat Cong. Hyg. et Demo«. 1891.

London. Ol. I55^1T1. — 148) Penaotior, Naebvei»
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von Margarine iu der Butter. Chem. Ccntralbl. Bd. 1.

S. 831. — 149) Pictct, Raoult und Tli. Weyl, ücber
diA Herstellung von Daaennilch mit dem Apparate d«r
Herren Nenhaus, Gronwald und Ofblmann. Bert. Hin.
W.M-h.-iis.'!irifl. 1831. No. 41. - t'iO"; Pr/.vA, A.. fn.-

i4«ticr"!> Vertaliren zor Untersuchung dir liuUt:r aui

Margarine. Chem. Centralbl. 11. S. 075. — 151) R.-

port on tlie prevenliou of (hc adultcration of milk in

the city of Chicago. Chicago. 1893. III. 777—782. —
152) Riebet, Ueber die Wirkung einiger MetallaaUe

auf das Milchsäurefennent. Compt. rend. No. 25. —
153) Richmond, H. D., The action of sonie enzymes

on milksugar. Analyst. London. XVII. 222— 235. —
154) Ruvier, Jules, Le latt; caracti-ros dans l'ötat de

stnii et d« malodie; ait^ation.'« et falaificatiooä; genns
de maladies; nderoorganismes du Isit Pr^faee du Dr.

Pierre Budin. Paris. 1893. 12. 351 pp. — 155) Rode-
wald, H.. Ueber den Nachweis der Margarine in der

Butter. Landwirihhth. V^.•r^..Stat. Bd. 40. S. 265. —
156) Sartori. G., Zusammensetzung des Quark aus

Schafmilch. Chem. Centralbl. Bd. 1. S. G5. — 157)

Sedgvieh and Batcbelder, A bacteriological exa-

mination of fhe Boston milk snpplr. Boston Journ.

Jan. 14. — l.'S) S'rb»»lipn, J., Aeltcre und nnicrr-

dänische VfrsurL«; über die H.illb;krkeit der Milch uufi

deren Y' i>:russi ruiij,' durch Pastcurisiren. Molkcreiztg.

S. 213. (Durch P;i>t«uri.siren der Magermilch bei 70

bis 75 Grad C. und darauffolgendes Kühlen auf 25 Grad

oder darunter wird die UaltMi^eit derselben bedeutend
T«frtSngert.) — 159) Derselbe, Ueber die Reaetion der

Kiilimikh. Hicm. Ztg. No. 85. - im Fior, Einige

Untt Tsurhuii^'cn über den Bactcricngchiiit dyr Milch bei

Anwendung < iidger in der Kinderernähning zur Ver-

wendung kommender Sterilisntionivprfnhren. Jahrb. f.

Kinderhlkde. N. F. XXXIV. ll ft 1. 'p. 107. — 161)

Soxhlet, Die ehemiaeben ünteraobiede zwischea

Kvh* und Pnaenmiteb und die IGttel su üirer Aus-
gleichung. Mönch. Med. \Voi In n.schr. 1893. — 162)

Öchcurlcn, Azionc della «tnirifuga sulla sosppnsione

dei bacterii ed in i.specie sulla distrihuziont di i ti rü

nel latte. La Clinica veterin;iria. — 163) tächrödcr,

Die sanitätspolizfiliche Ucberwachung des Verkehrs mit

Milch. Vierteljschr. f. ger. Medicin. 3. Folge. VU, S. l.— 163a) Schrott, M. und 0. Ilenzold, Unt<»rsufhttn-

gen von Buttcrfctt. Landw. V. r-u. hsstat. 40 S. 2(»9.

— 164) Stutzer, A., bi sierilisirte Milch schwerer

verdaulich als rohe? Ebendas. Bd. 40. S. 317.

(Robe Milch wird nach Su etwas schneller verdaut al»

sterilfairto.) — 165) Sehr« dt, M. und 0. Henzold,
T'ntersuchungcn von Butterfett. Ebendas. Bd. 40.

S. 2y!i. 1893.— 166) Schultz e-Brauuschweig, Eintluss

der Fütterung auf die Beschaffenheit der Mileh. Mol-

kcreiztg. No. 17. — 167) Stade. L. L.. Käse-For-

schunifen. Milchztg. S. 37. — 168) Stut/i i, A.,

Mittbeilungen Uber das öteiUiairea der Niloh und die

IBr den Hauasebrancb hierbei erapfbhlenswertbea Appa-
»ic. Centralbl. f. M'^^nn. Crihtspfl. XL Jahrg. S. 12.— 169) The railk !4uppl\ aud fecting-bottle svstem.

The Sanitarj- Record. p. 819. — 170) Th . i u i , W..

Studien über das Vcrhältnisss des RahmgehiiU- > zum
Butterfcttgchalt der Milch. Chem. Ztg. No. 4 l 171

I>eraelb«, ÜnterracbuoBen der Milch auf Tubcrkcl-

'baefllen. Ebendas. Bd. 16. S. 791. — 172) Tower,
F. J.. Milk .infectioii. Med. News. No. 96^1. 1801.

p. l.';l. — 173) Uhl. L'uiersuchungen der Mniktinili Ii

in tiiissen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectioiiskrankh Le ipzig.

XII. 475—484. — 174) Various papers on abnunnal

milk. Ibid. 1893. XVlIl. 1—12. — 175) Wasilcff,
Ueber den Untenehied der Nährwiitung rober und ge-

kochter Milch. Molkereiztg. No. 7. — 176) Wcig-
miann.H., Die Methoden der Milchconsen'irung, .spcciell

da.s Pa-steurisircn und Sterilisircn der Milch. Milchztg.

S. 45. — 177) Zum Gebrauch des .'^oihlet'schcn Milch-

gteriiiaümngsapparates. Pharm. Centralh. U u. 161.

ÜBERTRAGBARE ThIKRKRAKKHBITBN. 679

— 178) Zunc, A. Das Oleorefractomoter. Rev.
bitem. de Üahrifi«. Jahrg. Tl. p. 18—18.

BauQi (93) schlaf vor, dasti die Milch tubcr-

culöser Thier» niemals, die vom rerdächtigen Thieren

nur gekocht genossen werden dürfe; ebenso sei die

rohe Milch maul- und k lauenseuchekran ker Thiere

Tom Gennss auszuschlicsseß, im gekochten Zustande d;»-

gegen darf sie, sofern sie beim Melken noch normale

Besch ifrfid;( it halte, vfrwrnd' t vi^rd'-n. Die Milch von

Ttüeren, welche an Milzbrand, ToUwuth, Luugeuseuche

oder an Erkrankungen des Terdauungseanals, des Eiters

oder an ficberlinft'-u Kr inl^lv iii :! 1-idrn, stiwie die Mileh

von Thieren, welche mit Uifleu behandelt wurden, i^tt

unter allen Bedingungen vom menschlichen Genüsse

ausxuflcblieawn.

Naeh Stutzer (165) ist einer der wridiidgsten

Theile der zum Sterilisircn von Kindermilch bestimmten

Apparate der Flaschenverschluss; denn der Zweck

des Sterilisirens besteht nicht nur darin, dass die In

der Milch etwa vorhandenen KrankheiiserTeg;er durch

Hitzr /.rrst".rt werden, sondern dir Mileh muss auch

nach dem Erhitzen bis zu ihrem Gebrauch vor dorn

neuen Zutritt Ton KranUieitBstoflen gesdiütst verden,

dii s dif ijir darin, weiui der Verschluss thatsäch-

lich luftdicht ij>t. Die besten diesbezüglichen Verschluss

sind: die Gummiplatte von Sozblet in XüDcbeD und

die (himmik^pe von Ollendorf bi Bonn.

Die unvortlieilhaften Eigenschaften des Soxhlcl'sehcn

Verschlusses bestehen darin, dass bei der Masseiifabri-

catioQ der Flaschen der UaU derselben nicht sorgfältig •

genug abgesehliffen wird, was aber sur richtigen Function

absolut erforderlich ist. Durch das Abschleifen wird

der Preis der Flasche vortbeuert. ßeim Reinigen der

Flasdien in der Küche findet häufig eine Verletzung

der Schliffilächea statt, wodurch die Flasche zum Ste-

rili<"ren iiuhrniiehbar wird. Hii' Ot tTnung der Flasche,

einschliesslich des Raudea, mass denselben Durchmesser

haben vie die Gummiplatte. Ist letxtere su schmal, so

wird sie zu tief in den Fl.xsehenlials hineingetrieben,

oder es kann die Platte vor dem Sterilisircn diu-eh

einen seitlichen Stoss so veit veneliobcu werden, dass

später ein luftdichter Verschluss nicht stattfindet. (Ref.

hat dl r;ir(i>rc Vorkommnis.se bei zahlreic hen in F.iinilien

verwendeten Soxhlut-Apparateu lüu iKobachtet) Der

Verschluss von Ollendorf besteht aus einer Gummi-

kappe, welche über den Mals der Fl.i-sc'hc gt-zujicn wird.

Auf der oberen Aussenseit« der Kappe befindet sieh ein

dicker, ebenfalls aus (iumuil hergestellter .\imtz. Dieser

Ansats bat in der Mitte einen mikt wbraalen Spalt und

liild-'t ' in .-i Ui-vtthilfi^' wirkende,^- Vrn'dl. I>'T ri:i7ije

Nachtheil dieses Verschlusse» im Vergleich zu dem

Soxhlet'sehen Plattenversebluss, besteht darin, dass un*

geübten Personen das L'eherstreifen der eng anschliessen-

den Kappe über den fl;ils d r Flasche ohne besondere

Anleitung hierzu Anfangs ^Schwierigkeiten macht, iudcss

whrd das Versebliessen der Flaschen sdir bald erlernt.

Dieser Verschluss M d iuernd luftdicht. St. sterilisirte

Milch in Flaschen mit üllendorfscher üapp« tmd faud,

88»

^kjai^cd by Google



674 Emmerich, GKsvKDBXiTSprLiefl viid ünamukOBARS THnsKRAHUiuTn.

dass di« Milch nach Verlauf von aeetu Monaten vcdcr

aaner noch verdorben war.

Nach Soxhlet (161) kommen von den chemischeu

Untencbiedeo airiadmi Kuh- nnd Frsuewnilob luuipt-

licblidi 4is feienden* in Bstndit:

1. Das verschiedene Verhalten dei KttlniUeh- «nd

Frau?nnnVh-rn?!eiT)=^ hn der (lerinnung:

'2. dfi Vfr>k'liit'rit'iir (iflialt Milchsalzen

;

3. die Venchiedenbeii hinsicbtiicli des ubauiutcn

Gebalte aa ITibntaSni und des TerbiltnisM» der ein-

lelnen MUehbefltandtbNle lu emander.

Die Kuhmilch gerinnt naf Zasatz von Säuren oder

von Labferment in derberen Gerinnseln als die Frauen-

milch ; diese Gerinnungsunterschiede bieten aber an sich

keine ansrddtende VeranlassiiBK, um eine dieodadie

Verschiedenheit beider Caseinartcn anzuncbnirn T>ir

Derbheit und Dichte des durch das Labfcment des

Magena abgeadiiedenea Caaefagoiiniisels hSogt nlmlleh

gans «eaen^di ab» vim

a) dar Coneeafimtion dar CaaebdöiuBf,

b) dem Gehalte an losUdwn XaUtiaUeB und

c) der Acidität der Lösung.

Bei der KuliniiK h wirken alle 'In i Factorcn in

Stärkerom Maasse za L'uguusteu der Gerinnungsart. Die

Xubniildi eatbUt etwa doppelt aQviel Gaaein, 6 mal

so viel Kalk und sie hat eine etwa 8 mal 80 bdl« Ad-
dität als die Frauenmilch.

Durch Verdüiiin'n mit Walser unrl entsprfcIn'Mdi'

Neutralisation kann man die Kuhmilch so verändern,

d«Bs sie fest wie Ftanenmileb gerinnt; ToUkommene

(llcichheit lässt sich ahrr nicfit ciToicli'-n. Vfi ii man (Vir

JEalksalze nicht vcnuinderu kauji. Der Wa&serzusatz

allain Üt schon ein gutes Ausglcichungsmittel, von

welchem in der Praxis schon lange mit Erfolg Gebrauch

^macht wird. Kuhmilch, welcher Alkali zugesetzt

wurde bis zur Acidität der Frauenmilch, lässt sich nicht

steriliairen, ebne tie^pdfead« Veribaderungen xa er-

Icid' i). Je stärker der Wasserzusatz, um so feinflockiger

die Caseingeriunung durch Labferment. Bei su starker

VerdOnnung wird jedoch das Nahrangsvolum m gross

oder die absolute Menge der verzehrten Nabrungsstoffe

zu klein, um damit eine befriedigend K ' rpfirgewichts-

zunahme su erzielen; verstärkter Wasserconsum steigert

den Eiweiasseifall und die Fettaersetiong, veibindeit

also auch hierdurch die Bildung von Körpfrsubstanz;

aosserdem beunruhigt die vermehrte IIamab«;onderung

das Kind und stört damit sein Wohlbetinden. Der

Havpitnaebtbeil ru starker Verdünnung liegt ofieabar in

der sn geringen Nabningaauflihr.

Der Unterschied im (iebalte der Kuh- und Frauen-

milch an Mii.i t il>ioffen besteht im Wesentlichen darin,

dass die Kuhmilch '2—3 mal soviel Aschenbcstandtheilo,

4 mal soviel Pbospbonäors nnd 6 mal soviel Kalk ent-

hält als die FniU'jhmileli. X^-n 'It-iu da.s Kii>K'!it'ti;;.M-ü^f

bildenden Kalkphosphat ist al&o in der Kuhmilch ein

ganz bedeutender Uebcrschuss vorhanden, der nicht m-
braudit wird und sieh in den Ausscheidungen wieds

findet (grosser (i-hait der Fäees au Kalkseifen), h
hpidfii Milch.irtrii i>t 'Irr gfTö«;tc Kalk, der für die Ca-

scingerinnung eine so wichtige Holle spielt, hauptsäck-

ttdi in Poirm von eitronensauiera Kalk voriumden. Ebe

Vermehrung der Kalksalze wäre nicht nur nutzlos, soi.-

dem insofern auch schädlich, als hiordnrch die Derbheit

des Gasein^erinnscls vermehrt würde.

Die glaste Bedeutung ist uuweiMliaft dem ver-

schiedenen Gehalte beider Milcharten an Nährstoffen und

dem verschiedenen Verhältnissp der einzelnen Nährstoff*

zu einander beizumessen. Nach J. Koenig enthält

durabsobnittUohs

Eiwciss- f,.^ Milch- • .

Stoffe
^'^^

Zucker
^

Fhniramileb
Kubmüch
Die Kuhmilch
mehr oder

weniger

87.41 «,39 8^78 6.91 W
87,17 6,55 8^69 4,88 0,71

0,24 —0,09 — +0,40

Durch Verdünnen der Kuhmilch mit ein halb Thal

Sproe. Ifilebsackeriosung gelangt man xn einem Ge-

misch, das ebensoviel Eiweiss und MUduodtei', aber

um 1,32 prt. viriiigi r FiU i.nthSlf als Prauenmflfh.

Aus practischcn (iründen wird man die weniger oorrect«

aber aidieiere Maassregel wSblen müssen, das fefalendt

DritlL'l Fett durch einen mnKlich-.t j<Icioh\» -.-rtli ig' n Stoff

zu ersehen. Das Fett der Nahrung wirkt im Köipcr

eiweisseraparend, es lielbrt Wirme oder Kraft nnd es

wird zu Körperfett. Alle diese Functionen können sack

die Kohlehydrat*? — hii^r der MilrTizuck- r — ühtr-

nchmen. Nach den Untersuchungen Kuba er 's sind

948 Milebxneker 100 Tbeilmi Fett isodTuam; die fiUes-

(L ii 1.^2 jiTt. Ff tt können also ohne wesentliche Bo-

denken durch pCt. Milchzucker ersetzt »«"rden.

Durch Vermischen der Kubmilch mit ein halb Theil

18,44proe. IGlebniekerlSaung eibält maa dn CSeoiMh,

welches dieselben Xiilii stoffmengen wie die Fraucnmikb

entliält, nur mit der Abweichung, dass ein Drittel de$

Fettgehalts durch die gleiehwerthigc Menge Milchzucker

vertreten ist. Verf. beweist durch die A»>iHliTniiy fjuet

Reihe voti chemisrhi^n und physiolnpschcn Unfcrschiflfn

zwischen Milchzucker und audcren Zuckerarten, da»

der Mildiiueker nicht ersetsbar ist, und das» das ass-

schlic.s,sliche Angcwicsenscin des aatOflich ernährten

Säuglings auf dieses Kohlehydrat eine woblbeginodeK

Zweckmässigkeit ist.

Riebet (153) fand, dass Kupfersulftt und Queck*

silbereblorid .schon bei 1 mg pro Liter die Milcli^nfe-

g-ähning verlangsamt, eine etwas stärkere Dosis hebt si«

ganz auf, eine schwächere wirkt aber anreizend und b«-

flddeiad. Zbikaalae sind meist weniger giftig fSv dicsis

Ferment, als Cadmiumsalze.

V.iggiora (141) hnt .T f^ortt n einer italieni.whrn

K.iseart, des gewöhnlichen überreifen Strachino, bucp.>-

soopiseb und diemiseh uatenudit Probe L war ut

^*etii^;^^on vtrf.iult, spi'clcij; »•oii'h und mit n icher Vege-

tation von Penicillium bedeckt; sie zeigte Qjstalle tob
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üeucin und Tj-rosio, Baoillea, Coocen und Saccharomy-

Mtea, FbtttröpleluHii und «nige Fliegenckr. Probe II.

war stärker verändert, fast in - :rii- juilpösr- Wa>s'' vpr-

vaadvlt, di« au vielen Stellen klebrig war und zabU

nidie FliegenlnreD eniliielt Der fMiligere Tktal leigte

hier weniger Fetttröpfchen wie der weniger gefaulte,

ferner weit mehr Bacillen nml Spirillen, Oidiiimzellfn

uod laäecteQeicr. Die Culturen liusscn folgende Püze

eAenneo: M. eandidus, IL «Um» Uvidifleeaa, M. dtreoa

congli-moratus, M. rosaceus. Sarrinn alb-i, ?accharomyces

roäeus, Bacilltts albus, Proteus vulgaris, Sfirillum hy-

drofenuia. — Probe HI. wurde kune Zelt fUMh &-
reicbuug der Reife Lu ein Glas mit eingeriebenem Gill«

stöpsil gebracht und nahe 7 Monate darin gelassen.

Sie wiir dann dunkelgclb, zähe, von starkem ätzendem

GwcTiniaeh. Amaer den bei Probe H. geftudenen Bl-

ei Heu wurde hier noeb BieiUas flaoreecens liqueficieni

gefunden.

Die rhemisebe Analyse ergab:

I. II. m.;
Hygreeeopieobes Wasser . 34,41 32,43 87,68

34,08 36.19

4,280 4.15 4,311
l{ohprotein ..... 26.75 25,937 26,94
>ticki,toff n. StttiMr . . 2.'j'.\2 1.273 0,580
Beinprotei'n 16,200 7,95« 3,625
Ammoniak-Stickstoif . . ojm 1,964 1,855

Anud>Stickstoff .... 1,011 1,498 1,876

BobiBcbe (weniger NaCl) 2,748 5,778 9,545
Kodinb 1,332 0,990 0,917

Der grosse Aschegehalt bni II. und III. beruht auf

der grossen Gipsernste. Die Säurozafal (ur die freien

FettMuivD wir bei L 99,01, bei U. = 87,00, bei

in. B 49,53.

Es fand also bei der fortschreitenden Ueberreife

ciuc stetige Zersetzung von Eiweisstoffeu und Spaltuug

TOD Fetten statt, ma nun aUenfrils vennaaeben kennte.

Verf. schliesst, dass das Vcrb-'{. überreifen Riisc in d>'ii

Uaodel au bringen, zu Recht besteht, indem die Pro-

temstoffe des Kasee aum gröiaten Th«l lersetat sein

können, und die übergroaae Bacierienmenge Gifte pro-

diidrrn niifl <lif V«^rdnnung!rweg0 doTCb Productien TOU

Catarrhen reizen können.

Kaull (1B5) gelangt auf Grund seiner Unter-

Kuebungcn zu f 'Itjoudi ii .'Schlüssen :

1. Durch das Melken wird die Abaoaderong irgend

eines Mldibestandtheilaa für sieh, namentlieb dea

Pettea, niebt booinfluaat, wie fllMrhaui t in Melkreu in

Sinne von Mendts de licon nicht vorhanden ist.

2) Während des Uclkcus findet eine erhebliche

NeuliiUhing ven Fett nieht statt.

8) Gar zu häufiges Melken setzt ebenso, wi<j tin

zu laniT^s Belassen des Secretes in der Drüse, die

Thätigkcii derselben herab.

6. Nicht durch das Velken als aolebes« sondern nur

durf-h die Häufigkeit d- r Enf!fi'nin^' innerhalb gewi.sser

Grenzen wird eine Erhöbung der Milcbproductiou her-

iMigefBbrt

Die Methode von Ilkewitsch (133) beruht auf der

Fiihigteit rlnr Cctitrifug.iHr.ift, in Flü-.--iL:l^' if';K -.chwim-

uieudti Xubvrkclbacilleu tliuilweise uiedvrzuschlagen. Zu

diesem Zwecke benutzt er einen modiflcirteu Lactocrit.

Die Hiloh 'wird in einen kupfernen PrebiereyUnder ge-

gossen, dessen Boden durch ein angt^scbliffüues Näpf-

eben ersetzt ist, in welches nach Beendigung des Cen-

trifagirens ein Kngelehen benibgelassen wird, um den

Bodeii>;itz, iler die Bactericu enthalt, zu bedecken. Wie

die Milch vor dem Centrifugiren bearbeitet wird, möge

im Original nachgesehen werden. Der erwähnte Boden-

aate ubeä auf 9 Objeetgläaem Tertbeilt and nach Zidd

gefärbt und untersucht.

Gaffky (116) schildert die unter t}-phiisähnlichcn

Erscheinungen verlaufenen Erkrankungen von 3 Personen

infolge des Genusses infwÜSaer HQdi. Die rueh ge-

prtogciicn Recherchen kani'-ii ihr Siu^hc insr.fem auf

den Grund, als sie eine an hämorrhagischer Enteriiis

erknudcte Kuh als Untaoh« ausfindig machten. Im An-

aehluss hieran erinnert Vert an eine im Jahre 1888 in

Chriütiania vorgekommene, ätiologisch viini<r dmiklc

Gastroenteritisepidemie, wobei der Krankheitsvcrlauf

nit den der Torvürfigen ftUe Aehnliehkeit hatte.

Um die Naehflirile der Milchstcrilisation bei 100*

zu vermeiden, welche für die Ernährung ganz betrSfht-

liche sind, construirte Freeman (114) einen sehr ein-

h/äma Apparat, in welebem die lUleb ohne fhenno-

meteranwondung auf eine Temperatur von 75 • C. ge-

bracht, und eine halbe Stunde darin erhalten werden

kann, worauf sie sich angeblich keimfrei erweist, d. h.

im Sonawr 8—4 Tage unveriaderlich ^ält Der

App;ir;\t bf";tcht aus einem Gefiiss mit Deckel und

einem Einsatz für die Milchflascheu. In ersterem zeigt

eine ninen bemmUnftade Binne die H8be an, bis su

wckl; ^Visser eingefüllt wird. Dasselbe wird auf dem

Ilcrd zum Kochen gebracht, dann weggenommen, auf

einen schlechten Wiirmcleit«r gestellt, der Flaschcnein-

sata mit den Ftasohen hineingestellt, nigedeekt und

eine halb'- Fhindc stehen gelassen. Der PlasoVieneinsitz

besteht aus einer Ansaht bohler zusaramengelötheter

Zinkcylinder, welebe fast die B9be des Gefässes selbst

haben. Die sorgfältig gereinigten Milchflaschen werden

eingefüllt, mit Watte verschlos'ien, in die C>-linder ge-

stellt und in letzteren soviel Wasser gegossen, dass es

den Flasdiearompf umgiebifc Dies ist rar Waimekitung

iinerhisslich. N:\chrlcin (hiiin wie ilien verf;ihre:j wurde,

bringt mau entweder den Einsatz mit den Flaschen in

ein KUbl&ss, daa am besten Bisvasser «ntiiilt, oder

man llsst ihn im Apparat, nachdem man das heisse

Wasser des Apparates durch kaltes ersi t/t h;it, r.nii

dies muss öfters erneuert werden. Bacteriotogische

Untersnebnngen der auf solche Weise paateuisirten

Milch Z' iiit. n, dass, während die rohen Proben 8000

bis 230,000 Baotehen per ccm enthielten, nach dem

oben beschriebenen Verfahren gewöhnlich keine Colonie

shA «Otwiekslte. Da bei einer Temperatur von 70—8* Gl

der Tuberkelhanüns. die Bacillen des Typhus, der

Cholera, der Pncumococcus Fraenkel und die meisten

HUehpilze getSdtet werden, so ^nbt Teil, dass der

Apparat, dessen einfache Handhabung ein grosser Vor-

zug ist, seinen Zveecti vollkommen erfülle, Uebrigens

lässt sich die Müch auch ohne deu Apparat pasteuri-

^kjai^cd by Google
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sLren, indem man aio in eine g<>nü|;cDdc Menge kochenden

Waosen nach dessen Entfernung von der Wärmequelle

hin<?insteiu unn eine halbe Stunde darin beliast, dum
rasch abkühlt.

Caüsedebat (101) reibt an &eiae firüborea Unter-

suebungen von FleiscbconserreD solche von eondensürter

Milcti, und kommt d.ibci zu folgenden Ergdi>Diüseii. Die

Blf chl)üch.s(,'n .sind meistens schlecht zugelÖthct. oftmal«

aufgctriebeu, gcwöhnUcb entweichen beim Ejasttchen

in die Büchse darin anfeaunmelte Ohm, die Milch selbst

bietet in den -f lten>ten Füllen das Aussehen einer

gleichmässigeu, rahmigen, gdblicbeu Masse von süssem

(•eechmack nnd augenehmem Genieb. Sic ist mehr

vcrkist und löst sich nicht gleichnülaBig und nur »ehr

laiigrs.im und theilweise in Wasser. Trotzdem konnten

Tcder lebende noch todte Bacterien, noch die giftigen

Baeterienproduete darin naehgewieseo werden. Di«

eondeusirle Milch h.^t nachwcisslich fäulnisswidrige

Eigenschaften, und diese nebst der Transforroation,

irelche die lüleh an der Luft erleidet, lassen £e An^

n.ibnie zu. das.s eine Reihe von chemischen und phfsi''

calischeii Fr'-cl ' iiiutii;cn i'lif angeführten Verili^ilerungen

herbeiführen, welche bewirken, daäi> die 31ilch zwar ein

unsdiädlicbesProductbleibt, ab^einen grossenTbeilihrer

Nührsnbstanzen cinbü.sst. Würde man st^tt der Blech-

bücbic ein Glas verwenden und da^iselbe mit einem ein-

fachen, sterilisirten ond aussen vermittelst eines ent-

sprechenden Ucberzugs lult- und waaserdicht gemachten

Korkbtöpscls verschl i essen , so wäxc iV.<- Vuni^-w ilinjn;;

und Cuutroliruug der condcusirten Milch jedenfalls be-

deutend erleichtert un4 ibre<)iulität eine ireit bessere.

ThSrner (171) schlägt tot, die Jfileh (20ecm)

mit 1 com 50proc. Ealilosung im W&sserbad bis zur

gelbbraunen Färbung zu erhitzen, dann mit Eisessig

(20 ccm) zu versetzen und zu ccntrifugiren. Der Boden-

sata viid anfgeschlemmt und noehraala oentrifiiigirt; der

nun gebilde*" T^i Ti«r\fz winl nach Fiirbunp; mit Fuciisin

und GcgeuTörben mittelst sohwefelsäurdiialtigcr Methylen-

blaulöeuog der microacopisehen Untsnuehung unter*

orfen.

Schrott und Ilenzold kommen zu fol)^nden

Selilussfolgenin^fen; 1. Der (ielinlt fln« Bufterfetle« ;\n

flüchtigen Fettsaaren ist von dem Stande der Lactation

abhingig und vird durch die Füttemug nicht beein-

tr;i<"htigt. Mit dem \'' r^' 'irciteu der Lactation lindet

eine allmälige Verminderung der flüchtigen Fettsäuren

statt 8. Einem niedrigen Gehalt von Fettslaren ent-

spricht in der Regel und unubbiin^g von der PQtlcning.

ein Iiöln'rer (iehalt an uniilslichen Fetts.iuren: durch

kutcre wird eine Erhöhung deä Brechuugsexponeuteu

bewirkt. 8. Ks treten Butterfettc auf, welche dnreb

einen niedrigen (lehalt an flüchtigen Fettsäurcti ge-

kennzeichnet sind, ohne da^s hierfür eine Ursache bisher

gefunden wurde. 4. In Folge der nicdrigeu Greuz-

werthe, welche für die Hüebtigen Fettsäuren auftreten

kötitien. i>t die Bestimmutitr '1 r^i Iben zum Zwecke der

Lcberwachung des Butterbandels nicht ausreichend. Es

ist vielmehr die gteidueitige Ermittelung der unlöslichen

Fettsäuren und de» BreebuDgseiponenten au emplehlen.
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atatirt^ da^ auf der Brotknitm^ Racierietikeinie zwar
lange am Leb«D blcibiMi. sich .iher nicht vennclircu.
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1 T*fe! 49 X 77 cm. — 207) Schröder, M., Unter-
suchungen Zuckers in den Cacaowaaren. Zeitschr.

f. ang, Chem. 1898. S. 178. — 208) Schulze, C. und
B. Tollens,' Untersuchungen ubtr Kohlenhydrate.
Landw. Vers.-Stat. XL. 867. — 209) Smith» J. B.»
Bread analysie. Med. Times et Hosp. GÜ. London.
1898. XXI. 61. — 210) Spindler, H.. Uebcr Protein-

mehle. Ztschr. f. ang. Chemie. 1893. S. 607. — 211)
Stutzer, A., l'iitiTsuchiiiigen über <lii! Kiii-vrirkung von

verdünnter iSalZbiurc, sowit- von Pep.sin und Salzsäure
auf das verdaulii bc Eiweiss verschiedener Futterstoffe

und NahniQfBmittel. Laudv. VerB.-Stai Bd. 40. S. 161
Ina 1198. — Sit) Derselbe, Die Ennittelnng der ISs-

lichen Bestandtboib' dfs Cacaos und der Nachwr-i'* eines

Zu.satses von liveu Alkalien oder von Ammonink. Zeit-

schrift f. nng. Chem. IStt.'i. ,< 511. — 213) Derselbe.
Analysen von krankem und gesundem Zuckerrohr. Land-
wirthschaftl. Ver.-Stat. Bd. 40. S. 325. - 214) The
eultivatioa and nanufaoture of nunr in Formosa. Ihe
Sanitaiy Reeord p. 481. — 81$ Thiel, C, Veber
Cafffe.siirri'gTite, Ztschr. f. aug. Chemie. 1893. S. 74. —
216} Ullik. F. Bt-iiragc zur Kenntuiss der Kohle-
hydrate. Ztschr. ges. Brauw. N. F. XV. 15. — 217;

Di V«»tra, A,, La ricerc« del Gitt^'onc (Agrostemma
Githiyo) e di alcuni altri seini ed elementi eterogeni

neUe iaiine ataeeiate. Borna. — 218) Wake, T., On
eoaparatire valne of arenlonat and fb, er the Japanese,
vheatrake Chugai-Jjishimpo. Tokio. No. 802. 4—7. —
219) Weiball, M.. Ueber Fettbestimmung im |Bn.t.

Ztsclir f. ;ing. Chem. 189.S. S. 450. — 220) Zuntz
und .Magnus Levy, Bcilrige zur Konntnisti der Ver-
dnnlichkeit und des .N:thnrartbe$ de» Brotes. Bieder-
mann'» Centralblatt 18.

Uebebrand (191) untersuchte in Folge eines

Falles ans der Praxis der Nahmngsmttteleontrelle ge-

nauer die Verändcnmgen des Brotes durch Schimmel-

pilze. Dabei stellte sich herau"?, da.^^ A'.r Pihc in frster

Linie so viel Stärkemehl consumiren, dass schon nach

14 Tagen die proeentisehe Znaaumensetsnng
des Brote.s wesentlich verHridcrl ist. rJass f-rner

ein Theil der Proteinstoffe gespalten «ird und in Amidc

ülMfeht Der Yeriust an Troekensubsfanx betrug bei

diesem Versuch« 82,98 pCt., der an Kohlehydraten H l. ,')(;,

der an Protein 0,12 pCt., während da«; Fen und Roh-

faser um je 0,76 pCt zunahmen, vas aul Kcchiiung der

Sebimmelbestandtheile su aetaen ist. Bei einem «eiteren

"Versuche wiir'len 47. C) g Rrot mit einer Reincnltiir v-in

Penicillium glaucum ia&cirt und die durchschtiut-

lidi pio ^unde entwideltB KaUmsIni« su 21,5 mg
lieatinuai Awih hier nähme Stirk« und Beioprotei^ ab»
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Fett und Bohfaaeu ei«a» zu. Bildung von Alcohol oder

Ammoniak konnte nidit constatirt irerden; dagegen

waren geringe Mengen von flüchtigen Säuren, Maunit

und Oxalsäure naoluuweisea. Der grosse Untemchied

In der Zosammensetnang eines Brotes vor und naeh

dem (HtSgigen) Sdiimmelo eii^ebt rieh aus folgenden

Resultaten:

Rtiüci Brot Verschimmeltes Brot
(trocken) (trocken)

Kolüehydrate . ., . 85,81 pCt 66,09 pCt.

. 11,09 „ 19,85 ,

4,48 ,

Fett . 0,19 „ 2,80 ,
Itohfaser . . .. . 0.41 , 3J4 ,
Asche . . . . 1,72 . 4.04 ,

Naeh Löbisch (201) kommt bei Beurthciluug den

HddeS annSchst der Klebergehalt in Betracht, von

welchem sieh bei gutem, backfahigem Weizenmehl 25

bin 30 p*'"* Seines Hcwichtes friseliem. gilt stisi.-f«.

drücktem Rohkleber und 12— 15pCt. trockenen Klebers

ausvaseben lassen. Sdbleehtes Mehl liefert weniger und

dunkelfarbigen, wenig plastischen Kleber. Da nur der

Kleber eines guten Mehles auch backfäbig ist, so hat

die Alcuxometer-Probu, welche die Auadehnung eines

Stückes Teig «Shrend des Baekena misst, eine gr6ssere

Bedeutung als die blosse Mengenbestimmimp des Kb-bers.

Von anorganischen giftigen Beimangungcn kommen

thataiehlieh vort Baiyamearbonat, ftnür Kujileffsul&tt

Zinksulfat und Alaun. Die drei letzteren werden minder^

werthigem, feuchtem Mehl zur Verbesserung .seiner Rack-

fähigkeit zugesetzt und dadurch zugleich eine Erhübung

des Waasergehaltes enielt Diese ZusStse sind als ge-

sundh' its.v !iii'l!i( h zu erachten.

Sehr vichtig ist die Bestimmung des Wassergebaltes

im Brote. Di« Anfirtellung von Grenswertben ist aniu-

stnben.

Nicht v i!l!fommen aufgegang<*nes Brot ist als ge-

sundheitsschädlich zu erachten, weil es sich seiner Cou-

sistcns wegen dem saeeharifielrenden Einflnss des

Speichels entzieht und weil die im schlecht gebuckenen

Brote befindlichen Sporen von Scbimmelpilseu darin

weiterleben und .Mvcel bilden.

Aueb der Säuregehalt des Brotes sollte normlrt

werden. Die TitrrifiMU des Bretl rei' s nii* Allcalilösung

und Phenophtalein ermöglicht die Prüfung der Acidiiat

des Brotes. Naeh Lebmann ist Brot bei einem Ver>

brauch von 4—5 ccm Normnlalkali für 100 g Brot als

nicht merklich sauer (Semmel), von 5—10 ccm als

schwach sauer (Schwarzbrot), von 10-15 ccm als stark

sauer (Conmisbrot), Ton über 15 eem als sehr starit

sauer (Pumpernickel) zu bezeichnen.

Scbulse und Tolleus (208) besprechen die Pau-

toaane, insbesondere X3rlan (Hobtgummi) als Bestsad-

tbeile der ineruslarenden Substanzen der verholxten

Pflanzenfaser. Aus Biertrebem lässt sich ein Giimnii

ijioliren, der bei der Hydrolyse Xylose und wenig Am-

binose li^ite; die Biertreber selbst geben bei der

Hydrolyse dieselben Producte. Cellus. se in Xrbm «-infl

nicht als einfaches Gemenge, sondern vielleicht in

chemisoher Yeibindung in dm reibolsten Zelle Tortasa*

den. Daneben findet lidi als diittwBestaodtbeü Lignin.

i^ .o i.y Google
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Auch aus anderen Stoffen, aus Lustach und Quitteu-

soMcim kaim ^loM «riudteD «wden.

Spindldr (81^) die Nahäiaftigkeit der Pro*

tci'iimehlc hervor und tnipfiehlt sie wegen ihrer Billig-

keit und leichten Zugiiuglichkcit bei Mlä^crateu. Die

Rackatande bei der Oelfabiikatioa verdeo voUatSadig

cntfrttft durch Extraction mit Alcohol; unter f'instär.

den werden die Abfälle noch einem Küstprocesse unter-

«orfeii, bei. 'mit Wasaer eder Dampf nusgt^'laugt.

Der grösste Thcil der Cellvlose wird entfonit durch

einen mechauischon Proeess nach den Grundsätzen der

Müllerei. Da» Eodproduci ist ein stickätoSreicbeä Mehl,

velcbes eowebl fOr sioli aUeio tu sehmaekbafter Waaie
\ c-il' i''l.'~-r; . ril^ auch n.ihrstMfTirrncrer» Meh!'"-ii ^'n^omischt

werden kann. Zusamineodctzuug im Durcb>chultt

:

CA. 50pCL StüAstoAiibitaos, ISpCt Pett und ei.

SO pCt. etiekstoflfreie EitmotsteSiSb

Stutzer ''2]^) kommt auf Grund seiner Unter»

suchuugen zu folgeadea öchiüsaen:

1. Der ToUstandig reine Giiea« bat einen geringen

Aschengeh all. Beim Uebergiessen der Asrhe mit .Siiure

findet ein Aufliraason nii-ht statt. Die Lösung des

Cacoo'a im Wasser enthält ungefähr '/« der äämiutlicheu

im Cacao Torbandenen AaebcnbeBtandtheile.

2. Durch ZTisatz von kohlensaurem .\mnioniak bei

der Fabrikation gebi bei l nt* r,su<-hung der Probe von der

PbosphorsMure ein erhcblioJi gi ringiTCr Thcil als bei

reinem Cacao in die vä-sserige Lösung Ober.

3. Ein '/'isrit? \ 'ii P •ita-..'he oder .'^oda vernielirt

die Ueugü der Aschenbestaudthcile im Allgcmeiuen —
und findet nach dem Uebergiessen der Asdie mitSSure

starkes Aufbrau.scn statt. Der Aschengehalt des EX'

tractes ist höher als beim reinen Caeao.

t} Gcuusyraittel. Alcohol und alcobolische
Qe trinke,

221)Ab.-les, M. und H. Paschkis, Beiträge zur
Keiintniss des Tabakrauches. Areb. f. Ilvg. Bd. 14.

20:». - 222) D'Adda, E^idio. Vino o'- i-i tf Hi.

Cf'uvcrsazioi)« d'Igitne populäre. Piacenza, Tip. Libertä.

223) Ackermann, Edwin, üeber die Bestimmung
des Weinsteines in Süsaweinen nach der Metbode von
Berthelot und Pleurieu. Zeitschr. f. analyt. Chem. 405.
— 224) Allen, A. H., Vcrsuehe «iber die Alkaloide

d« s Tbet s. Phanii. .louni. and Tran»act. XXIII. p. 218.
~ 225) d'Avvokiito. N.. Le bcvande alcooliche.

Tgienc, slatistica et trattanicnto. Napoli 8. 32 pp.— 220) A u bry, L. , l^?bor Gi wiiinuni; von Hrin-

hefe. Alle, Braneir» mnd Bopfenzeitung. 1891. No. H4.— S36a) Baer, Die Gesetzgebung und ihr Eünfluss auf
die Venniiidt ning der Trunksucht. Berl. klin. Woch.
N'ti. 4. — 22Gb) Bau, Arminius. L'ebcr Obergähmng
und Reinziieht. Chem. Centralbl. Bd. II. 235. -
227) Hi iträge zur Physiolr.gie und MoiTjhologte niederer

Organismen. Her.iusgegehen von W. Zopf. Heft 1. Leipzig.

— 228) Beldau, G.. U* ber die Trunksucht und Ver-
suche ihrer Behandlung mit .Strv-chnin. gr. 8. Jena. —
22It) Born trager, A.. Vv\>or das scheinbare Yerhiilt-

niss zwi-cheti Dextrose und Lk-vuIosc- in den dunkel-
braunen Malagaweinen und in audenn ähnlich berei-

teten Weinen. Zeitschr. f. ang. Chero. 1893. S. 207. —
280) Cunard, E., Des variattons de composition du
via provenant d'une m^me vizne pendant une s^rie

d*ann^es; analyses de vins de Cortaülod, vignc ditedu
Diablo. BulL See, TWidolae d, ae. nat, Lausanne. XXVm.

34—8«. — 281) Delbrück, M., Die Ensielung reinw

Gührungen unter Yrrvrendung spal^ilzfr*ifT. rein«

Hefenma.s.sen u. Pilätgifl*'. Ztsichr. f. Spirit.-iiidu^lr. Ergäo-

zungsheft S. 24. — 232) Derselbe, Ist der Milchsäure-

piU ein Hefenfreond? Ebenda«. XV. No. 11. S. S7. —
9S4) Deuteehea Reieh, Gesetz betreffend den Verkehr

mit Wein, wciidialtigen und weinähnlichen Getränlten

vom 20. April 1892 {R.-G.-Bl. S. 597). — 285) Der-
selbe, I . tn'r die Vergährbarkcit der Isomaltose. Eben-

das. XV. lüti. — 286) Domergue u. Nicolas, Be-

stimmung von Thciu. Cbom. Ztg. XVI. Rep. i>. 126. —
Diesel b e ti , Zur Beurtheilujw von Xhee. fibendaa^ XVI.

No. 11. Hep. 127. — SW) Domergtie, Concentrirte

r affeesurrogate. Ebend. XVI. Rep. 91. — 238) Effects

Ol tobaeeo upon student development. Sanitv)' Beconi
ji.i^:, .'tt'il, -J^VJ , K II d r m .1 ri II ,

1'., L'r-hi r 'iie p'jsriz.

ialie iiebatidluug der Trunksucht. CentralbL t. allgem.

Gc.sundheitspfl. S. 15. — S40) Paasbeudcr, B. und

P. Seboepp» lieber einen im nennalen Bier vorkom-
numden, festen idkalotdhutigea Korper. Nedeiri. Tödsehr.

voor Phnnu. nu-twr - n Torik- I. — 241)Fick. Ad. 1f.

Die Alcoholüagc. Vvrirag. Wuriburg. 8. 16 Ss.

Forcl, Aug., Bewährte Mittel rur B-kJinijd'ua^ des

Trinkelendes. Ein Vortrag. Bremerhaven. S. 32 —
24.S) Franz, B.. Zusammensetzung der Wachholder-
beeren und des Wachholderbranntweins. Zeitachr. Kabr.

ünt., Hyg. u- Waarenk. VI. 78. — S44) Prflhling.
R,. Die Extraribestimmung in Verschnittweinen, Ztsch.

f. ang. Chem. 1898. S. 381. — 245) Gefälschter Caffee.

Rev. internat. des falsif. 1891. p. 185. (In Lille wird

mit aus Deutschland bezogenen Ma.schinen aus altem

Mehl und Cichorien künstlicher Caffee hergestellt, der

dem natürlichen sehr äbnlieb sieht). — 348) QotthiU,
0., Sehaden und Nofasen des Tabaks-Gennases. 8. Frei-

burg. — 249) Grönheim, W., Analvse eines Algier-

weines. ZtÄchr. f. ang. Chem. 1893. S. 459. - 250^
Hanausek, E., Uebcr ersehnpftcn Thee und ein Ver-

fahren zum Nachweis desselben. Ztschr. f. ang. Chem.
S. 818. — 251) Hammond, Zwei Vergiftungstalle durch
Xuskatnuss. Ztseh. f. Nalir.-Unt., Hyg. u. Wa&renkuude.
VI. S. 24. — 252) Hayduck, M., üeber den Einfluss

der II pfi rharzc auf die Biergährung. Wochenschr. für

Brauerei. 30. IX. No. 24. 617. — 253) Ueerlein,
Wilh., Das C<.»ffein und das Caffeedestilbat in ihrer Be-

ziehung aum Stoffwechsel, Aich, t Phys. CIL S. 146.
— 254) Hitsemann, C., Die Cola, das Genu-^isnittel

der Zukunft. D^^r r*h und Ii'- Bedeutung der Cola-

nu>s. Bi'itriige im Kiu.iiiiuiiJj>- und Gesundheitsfrage,

Chemnitz. 8. 38 Ss. - 2.w)Hunt, Eyra M.. Science a«

10 aleoht.l. The Sanit.irrRecor<l. p. 184. — 256)nyd.3,
C. F.. lieber den Einfluss des Hopfenkochens auif die

sticiLstofihaltigea Bestandtheile der Malawöne. Traos-
act. of the North of England. Institute Of teelui. bie-

wing. Bd. I. p. 15- 257) Jörgensen, A..

Micruorganismcn der < i;ilnuni;<industrie. Berlin. — 258)

Kesselring, 11., Dm Alc.iho! im V- rhili iii>-! nun
öffentlichen Wohlstand und zur offcntli'.:li :u "-ai'.-. Eia

Vortnig. Bremerhaven. 8. 16 Ss, — 259) Koch, iu,

Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von

den Gähning.sorganismen. Jahrg. II. 1891. BraoiMehweig
- 260) Kobert, P., Ucber Aluminium im Bicre und

seine pharmaeologischc Bedeutung. Zeitsclir. f Nahr -

llvg. VL 293. 261) Kosutany. T.. Einfluss d^r

versciucdciicn Weinliefeu auf den Charakter des Weines.

Landwirthsch. Versuchsstationen. Heft 3 u. 4. S. 217.

— Sfi2) Kulisch, P., Analysen deutseber Naturwein«.

Ztschr. f. ang. Chem. 1898. S. 288. — 868) Kupfor-

gdialt des Wfin. -. All>;rtt), Weinzeituug. 1891. No. 24.

264) Lang. Otto, AU«holgeuuss und Verbrechen
Vortrag. Bremerh.aveti. 8. 32 .Ss. — 265) Lange. G..

Zur Extraclbestimmung in Verschnittweinen. Ztschr. t.

ang. Chem. 1893. S. 417. - 266) Lecco, M. T.. Gly-

cerinbcstimmung im Wein. Berichte d. D. Chem. Ges.

Bef. S. 389. — 267) Lintner, C. J., Zur Bestimmung
der ]tebentief« dos Bieres und von ICaltvQrMn. Ztsebr.
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ges. Brauw. N. F. XV. 218. — 268} Liebscher, G.,

r. h.'r ein.-n 18 pCt. Alkohol crgcbonden Gährungs-
err^ger. Ztsehr. f. Spir.-Ind. XIV. 1891. Xo. 13. S. 96.
— 269) Lintner, J. C, Ueher Isomaltose und deren
Bedeutang für die Biubraaem. Ztoobr. ges. Brauw. N.
F. XV, 6. — 870) HartbsDm, H. und F. Dieek-
mann, üebcr in Portugal gebraute Bicre. Ztachr. f.

ang. Chera. 1893. S. 201. — 271) Magerstein, V. i

Ko;s Kiii ISproi . Alcdhol ergebendes Gährungsfermcnt.
Oesterr. laudw. Wochenbl. XVU 1^91 No 28. S. 220.— 272) Mayer, Ad., Studien üb.T die Milcbsäuregäh-

rang. Ztachr. f.Spirii4Dd. fid.2UV. 1091. Na. 25-27.
S. 188, 191, 199. — 878) Hosebeles u. R. Steltner,
Zur Analyse d. CafFeesurrogate. Ch. m 7A^. TTd IC. S.2S1.

274) Moore. William, Opium; its i bu.se md u^it. The
Sajiitart- R'eord. p. 417. - >7,")) Müller, .1. A., Be-
stimmtinsr der tixeii und flüchtigen Säuren des Weines.
Ch. ni. <>ntr.ilbl, B. I. S. 189. — 276) Nathan, E.,

Die Hl deutung der Hefeareinzucbt für die Obstweinbe-
reitung Gartenflora. 1891. No. 10. S. 267. — 277)
l'citer^on, 0. und Ragnar Eckraann, Neue Meth.'df,

den Aici^büigehäli. gtigohreacr Getränke zu bestimmen.
Chem. Ztg. XV. 1714. (Die Verfasser bedienen sich

zu diesem Zwecke der verschiedenen Dampftension,
welche Flüssigkeiten von verschiedenem Alcobolgehalt
haben und die sich mitteLst eines Differentialmanometers

bestimmen lässt.) — 278) I'ieraccini, A., Alcool e

alcoolismo. Milano. 16. — Ridgc, J. J., Alcobol and
public hcalth. London. 8. 90 pp. • 279) Pick,
Alois, Ueber den Einfluss des Weines auf die Entwicke-

Ivnc der Typhus- und Cbol«rab«sUl«D. Centnlbl. f.

Baeur. tu PanMitenkands. XU B. 8. 898. — 880)
Pichl, P.. Sopra Tazione du sali di rarae nel mosto di

uva sul Saccharomyces ellipsoideus. Nuova Ra.ss. di

vitie. I fi etiol.
( "onegliano. 1891. '2S1 ) T'oi^i^ri'ius

cigarettes. Lancet. April 2. — 2^-2) Uichet, Cfa.,

D« Taetion de quelques seLs lU' tallii|m's sur la fermen-

tation laetiqoe. Compt read. T. CXIV. p. 1494. —
8198) QuaDün, Contribution & T^tude des ouis d^U*
tres. Ibidem. 7. — 284) Derselbe, Beitrag zum
Studium der enlgypsten Weine. Chem. Ztg. S. 78. —
285) Kau, Alfred, Die Bemsteinsäure als Product der

alcoholischen Gährung zuckerhaltiger Flüssigkeiten nebst

Studien über die quantititive Bestimmung derselben.

Aich. f. Hyg. B. 14. S. 225. — 286) Baal decreto

soVr« elaboradjn, eensemcMnyfiilidficaeitfon de vIhob.

An. r. .\fad . de med. Madrid. XII. Ji^»—374. —
U87) Rayinann, Bohuslav und Karl Kruis. Chemisch-

biologische Studien. Mitthlg. d. Vcrsucbs>f;it; in f. >yi-

ritoändustrie in Prag. 1891. H. 1. 288)liommier,
A., Sur la diminution de la puissancc fenncnte.^cible de

la leTure ellipsoidale de vin, en pr^eace des sels de

coirre. Compt. rend. de TAcad. de Paris. T. CX. p. .j36.— 889) Salvatori, S., Bestimmung des Glvccriii.s im
Wein. Chem. Ztg. S. 31. — 290) Scala. A., Sulla

compatibilitä des cognac artilkiali con Pigicne c loro

y^porti di composiziouü con alcuni cognao geDuiniita-

liaai. Ann&li dell* I^tiito ^'Igiene aperiroentale della

R. rniversiti di Roma. F. II. Nuova serie. 1891. —
291) Seiffert, W., Zur Bestimmung des Chlors im
Weine. Zeitachr. f. analyt. Chem. S. 185. Jil2)

Derselbe, Kritische Studie über den Xachwei«* von

Obstwein im Traubenwein. Zeitschr. f. NahrungsnaitUil-

unten. u. Hygiene. Bd. 6. S. 1 19. (S. bebt benror,

dass bei sUai gegipsten nnd kranken Tranbenwemen
der Gehalt an Weinsti in verändert werden oder ver-

schwinden kann, da^i i.ihcr ein >f.niz sicheres Unter-

söln idungsmittel beider ('l;^^s• i. Weinen zur Zeit

nicht bekannt Ist.) — 293) Derselbe. Ueber den Harx-
und Wachsgehalt der Traubenbeeren von amenk uiisi heO

Hebe». Zettfichr. f. aa^. Chem. 1888. S. 417. —
894) Sevffert, H., Beitrag zur Kenntnü» der ehemi'
sehen Bestandlbeüf df"^ Lupnüi s Z. itsclir. ges. Brauw.
a. F. XV. 31. — 295) Soncini, Gr., Ucbcr den Ein-

tam 4er Heife auf deaOeinieh dae Weiaea. Aua Nuera

Rasse^.i di ViticoUura cd Knolrygia della R. St-U'da di

Cenegüaijo. 1891. No. It".. Durch Weinlaubc. Nn. 12.

S. 137—138. — -iyb; Suhr, Emst, Kritische Studien

über die quantitative Bestimmung des Glvcerins. .\rch.

f. Hyg. B. 14. S. 805. — &7) Snehsland, E.,

üeber Tabaksfementation. Berieht d. deutaohen bota-

nischeu Gesellsch..f( I5d IX. 1891. S. 79. ?r>8)

Schaffer, E,. rf-bcr ih'-.i Knifluss des Mycoderuia vmi,

des Weinkahm'js. .luf die /usiitimensetzung des Weines.

Monatsschr. f. Obst- und Weinbau. 1891. No. 7.

209) Schaffer. Wassergehalt dvs Hrude.^. Stliweizer

Wochenachr. t. Pbannaeie. XXX. S. 180. — 800)
Schaffer und Freudenreich, Quantitative ITnter-

suchung -ii üb- r die in X irurwcinen und Kunstweineii

enthaltenen Hefen und Bacterien. Chem. Ztg. Bd. 16.

(Die Vff. fanden, dass von 10 untersuchten Natunveiueii

nur ein einxiger Bacterien, 7 liefen enthielten, 2 waren

vSlIi^ steriL Von 8 untersuchten Kunstweiuen aber

enthielten alle Bacterien und 6 der Proben auch Hefen.
— 301) Schwarz, Alois, Neuerungen auf dem Gebiete

der Mälzerei. Dingler's polytechn. Joiim. Bd. 283.

S. 6ff. — 302) Stack mann, A., Analysen kaukasischer

Weine. Zeitschr. f. aflalyt. Chemie. "S. 288. ~ 303)

Stutzer, A., Neues über die Zubereitung von Cacao
und CaAw, sowie Aber £e Wirkung der daraus ber-

^1 stellten Getränke in gesundheitlicher Beziehung.

( Liitralblatt f. allg. Gesundheitspflege. 11. .lahrgang.

14."). 304) Tassiiiari, Azionc dcl fumo di t.i-

bacr i si'jtra alcuni microorganismi patogcni. Anuali

deir insütuto d'Igicne sperimentale della R. Universiti

di Borna. Fase. IL 1891. — 805) Ueber die Fort-

sehritte der Spiritusfabrieation. Dingler's polyi Joun.
Bd. 283. S. 21. — 806) Ushcr, J. F., Alcoholism

and its Treatment. London. 8. 1B4 pp. — 307)

Urber Bierschaakeinrichtungen. fiis. lu^. 213. —
;J0.S) Villard, .\., Le^on sur l'alcoolwme. «>. Paris. —
3(JÜ) Vügel, .1. H., Beitrage zur Bestimmimg des

Zuckers und Tannins im Weine. Zeitschr. L analyt.

Chemie. S. 838. — 810) Wanters, Sacebarine dsns
la hi'rp Le mouvcment hygienique. No. 1, 5, 6. —
311) Wahl. R. und M. Henius, Die Rolle der Kohleu-

säiurc im Bi< r. D' r Braumeister. IV. S. 288. 312)

W»'riiicke, Bemerkungen über das Verhalten der

( . mnutbaeilleu der Cholera asiatica in Berührung mit

labaksblättem und Cigairen. Hygieniscbe Kondsehau.
U. Jahr?. S. 917. — 818) WindTseh, K., Ueber die

Zusammensetzung der Branntweine. Arbeiten aus dem
kaiserl. (Jesundh.-Amt. Bd. 8. S. 140. (W. be'ichrcibt

im ersten Capitel den qualitativen Nachweis der m di

n

Branntweinen enthaltenen Körpcrclassen ; hier.kiu im

zweiten Capitel die quantitative Zu8ammenset£iui<; \on

Kartoffelbranntwcin, tietreidebnaatwein, Cognac, Hum,
Arac etc., schliesslich die Zusammensetsung des Kar-

toffel- und Kr'rutu.MdMlf".. In bdztcn-m f ind Vf. m^^cr

den schon bekajtnten Atollen noeh genüge Mengen h'>eier

Fettsäuren und eines Tcrpens.) - 314) Wey 1, Th.,

Können Cholera, Typhus, Milzbrand durch Bier über-

trsgan werden? Deutsche med. Woohenschr. No. 87.

— 815) Zerboglio, A, L'alcoolismo. Floreni. 8.

Hosebeles und Stelsner (378) heben zunächst

die IIiuipttintpr<iehiede zwischen Caffee und seinen Sur-

rogaten hervor; letztere eutlialtfio keine Alkaloide, aber

mehrEKtrsetivsteiffe mit Kohlehydraten. Maaehmal wud
Coffein oder Lupinenextract ab.sichtlich zugesetit . letz-

teres ist wejren winer hohen Giftigkeit zu verbieten.

Echter Caffe« kann von einem Surrogate am sichersten

dnnli Besttmmunf des Fettgehalts und BstnetRShaltB

untersrhb'dpii W'-rdeti. Bei der T'nt'Tsuehunt: soll man

sich damit begnügen, die cxtrahirtcn Stoffe in der Menge

in Lösung zu ecfaaltea, wie sie ein Cslfeeaii^nss in der

Fmis ni enthalten pll«ft Man beatiauat: 1. specit

^kjai^cd by Google
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Gewicht des Exlracts, 2. Trockenrückstand, 3. AielMy

4. F«tt, ft. Kohlehydrate, 6. Stickstoff und Prateto,

7. Phosphor-^äTirc. S. Alkal'Mflc. Vf. tlipilon eine AnsaU
von Unt«rsuciiuii)^eii vuii C alTct;>uri'ogäten mit.

Rau (285) findet, doss die Henge der Bernsteiu-

«iura niebt intn«- in gldebMi TttfaUtniat warn gsbü-

dr'fn Glyccrin bei der r»li'oh.-i1i<.rhf^n n-ihnmp steht.

Bekanntlich gab Pasteur folgende ük-ichung für die

EDtetehuog beider Körper:

49C„H„ 0,, + 109H,0 =
S4C« H. 0, + U4C, H, 0, -I- 60CÜ..

Nach dieser Qleicliuiig müsaten die Mengen von Bern»

steinsäiire in (tlyccrin immer im Verhällnisjs von 1 : 5

sffhcT). Aus den zahlreichen, vielfach variirten Ver-

suchen des Yf.'s aber gebt hervor, daas dieses keine«-

negs der Fall ist; er gelangte la folgendmi SeUfieaen:

1. Dil- BonistfiiisiiunbiMaDi.' wiri1 fluroh niedere

Temperatur nicht verriogert, wohl aber die Bildung des

Gljeerins.

2. Die Bernstcinsäurebtldung wird durch Zusata

von Nährstoffen nicht veimehrt, vohl aber die Glycerin-

bildung.

S. Luftsbtritt oder Luftabeolilusa hat für eins der

beiden Producte keine vitrMi' gi^nde BedeutunR.

4. Durch eine energischere Wirlrang der BefezeUen

vird im AngemeioeD die BemstebuSurenenge wmefart.

— Die BemstoinsBore muss deshalb als Product der

Thütigkci'- il< r Hi»fe. w»!«"!!'-« ^ich unabliiogig Tom Gly-

ccrin bildet, bezeichnet werden.

IHe Bestimranng der Bemstefaulure geseUebt naeb

Verf. durch Wägung als bcmsteinsaures Silber, nach-

dem .sie mit Aloohol aus dem Verdampfungsrückstand

extrahirt und als bentsteiasaures Baryum abgetrennt

ward«. Dieses wird mit Soda Kcrsetit, mit Magnesia-

misrhung (hier ist natürlich salpctrrs^mros Ammonink

statt Salmiak su nebment Bef.) die Pbospborsaure ent-

fernt und sdiltesslicfa naeb Entfemang des Amnoniaka

durch Kochen mit Kalilauge nach Neutralisiren mit

Salpetersäure mit Sübcrnitratlösung (1 : 20) tiusucrillt.

Abele» und Fascbkis (221) weisen darauf hin,

das& die Ansiebten über das sebädliehe Agens im Tkbak-

rauch, welches den chronischen Tabaksinto.xicationeu zu

Grunde liegt, keineswegs geklärt sind. Vihl wml

Eulenburg leugnen die Anwesenheit von Nicotin im

Tabakraueb tind erkürten die YergUluigHneheinniigen

durch die im R.uiche enthaltenen Pyridinbasen. Nach

Kissliug, Heubcl, Le Bon u. A. ist dagegen ausser

Kohlenoagrd, SdiwefBlwasaentoii; Cyaawasseiatdr und

Pyridinbasen auch Nicotin im Hauche enthalten. Durch

einen dem Kissling'schen ähnlichen Apparat, nns dnfm

System von Kolben be&tehend, wurde der Rauch von

MO Cnbaeigamn gesogen. Der erste Kolben enthielt

V'-nKiiiiiti' Xitrunhiugt.'. 'l'T zwrit^' nur "Wasser, der

dritte verdünnte Schwefelsäure, der vierte nur Wasser,

dar lOnfte Aleohol, der sechste Aether. In der alkali-

Seben FlQaaigkeit konnte Cyanwasserstoff nicht auf-

gefunden wfrHen — Df-r Inlialt des er.itcn und zweiten

Solbens wurde vercuiigt und mit Aether ausgeschüttelt.

Der Aether nahm eine leieht flücbtige Base (Aetfayl*

amin?), ferner Basen aas der PTridiarnha auf, denen

nlcotioartige Ba^n beigemengt waren und die sich als

stark giftig erwiesen; ferner mrde in dem Aeflier «in

crj-stillisirter Kohleiiwrisscrstoff gefunden ( Tabakv

ciuupber, Nicotiaoio?), sowie ein öliges, nicht ba^isehei,

aber stark giftiges Pndnet. Die alkalisehe, mit AeOtr

ansgeschüttelfe Flüssigkeit wurde mit Schwefelsäure an-

gesäuert und nochmals mit Aether ausgeschüttelt

Dieser Mnterliesä eine ölige saure Flü&sigkeit, die ebeu-

falls QifMrkniign bamirbnwlitB. I»« Tft gedBoken,

bald ausführlieh« Mitliheainig Uber ihre Dutemudranfca

zu machen.

Bär ^S6a) wdst so Beispielen naeb, daas die Ge-

setzgebung sehr wohl im Stande ist, einen wcsentUebcn

EiiifliKs auf die Trinkgewohnheiteu der BevSlk*»ning aus-

zuüben. Die grossen Erfolge in Norwegen, Schwedeo,

Holland, Linder, in denen die eUmatisdien und ge-

werblichen Verhältnisse eines ^rrossen Theiles <1-:t B«-

woliner den grossen Bnumtweinconsum nach der Mei-

nung Vieler erklSren und reehtfertigen, sind die bettet

Zeugnisse für die Wirkung rationeller Gesetze.

Peifferf (291) bestimmt das Chlor in der Asche

des mit Natriumcarbouat neutralisirten Weines. Die

gewonnene Asebe vird in verdfinnter Sai^tenivie ge-

löst und dann das Clilor liestitnint Die Resultate sind

befriedigend, obgleich dieselben etwas niftdxiger sind,

als die gewiehts-^uialytisch geftandenen.

Suter (296) stellte in einer Reihe sehr exact aus»

geführter Versuehi- fest, dass die Glycerinbestimmung

in gegohrenen Flüssigkeiten, besondeia im Süsswein,

naeb der sogenannten Beidumetiiode hSobst ungensne

Resultate liefert, da das zur Waguiig gelangende Glyce-

rin nur etwa zu 50 pCt. aas wirklichem Olycrrin bo-

steht. Als die für diesen Zweck sur Zeit gtoignetste

Bestimmung darf die von Törring voiigeaeUBgcac

Methode der Destillation der glyeerinhaliigen. Ts-iisj^rigen

Flüssigkeit in luitverdünntem Räume tind uachherigM

Absehddnng des Gljreerina als dinUuher Benaoesinrs-

glycerinester, in welchem sodann der Glyceringehalt

durch Ver»eifung des Esters mit alcobolischcr Normal-

Kalilauge bestimmt wird, bezeichnet werden.

Die v«n Planobon angegebene OqrdationamettMde

verdient für die Glycerinbestimmung Tlaml lsiilyc*-

riuen und möglichst von organisches VerunreiuigufigeA

Men GfyeeiinlSsungen wegen ihnr sdmellen nitd

leiohten AnaflUurbariwit den Vonnig vor anderen Me-

thoden.

Nach ErmitteluDgeu ton Stutzer (308) leiden die

biaberigen BSstrerlhhnn fon GaoM vmA Oaflhe aa

grossen Mängeln und ent in der neuesten Zeit hat die

Teehnik ein Röstverfahren aufgefmifien, dureb dessen

Anwendung ein Röstgut van wesentlich besseren Eigea-

sehaftsn erhalten wird.

Durch da« R-'i^teii des Cacaos beiweckt man d«
bolzigen Schalen der Bohnen eine spröde Beschaffea-

beit sn geben, damit diese vom inneren Kern leicht

sich trennen lassen. Ferner soll ein« TOlUcommese

Entwickelung des eigenthümliehen Cicaoaromas herbei-

geführt und der rohe Geschmack der Bohnen beseitigt

w«rd«n. Bei den biaberigen Bfistapipantea muaste die

Böstniig bei relntiT niediiger Tenapecntor ml in lai^

. :^ jd by Google
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Zeit tortgesctzt werden und die Beseitigung der breuz-

lieh«a ZoneteongapMdueta ans dem CaewlMhDen mr
sehr unrollkommen. Das Cacaoaroma verflüehtifr^e «ich

io Folge dieser langen Dauer dt» Kostens und die

ImndklteD Sti^ v^bliebea im Ga«ao. Die gerösteten

und dann gemahlenen Cacaobohnen ircrden onn «Iddii

löslich" gemacht, entweder auf nic<h,ini'ichom T^cgc

durch Mühlen, Walzen, Sieben etc. oder durch chemische

lOtteL Um ein LBilidiverdea des CftCM bsndeU es

cicJi diilif-i a^ier iiii'ht, denn durch AuficfM-lirn in W.i^srr

erhält der „loishch'' gemachte Cacao nur die Eigenschaft

lingere Zeit gleichmäs^ig suspendirt m bleibflik, lAna

sofort einen Bodensatz zu bilden. Die hollindisehen

Fabriken setzen tu diisnn Zwecke dem Cnmo Pott-

asche, die deutschen Ammoniak m. Jedoch wird hicr-

dorob nur erraidit, die Flflasiglteit trübe erssheinen sa

lassen, ohii< eine irirkliche Lösung der Cacaobestaiid-

tbeile zu erüeleo. Diese» Lösliohmaoheo ist somit eine

niuohnng und voUxieht sieb auf Koston der Reinheit,

des WoUgeschmacks, der Bekömmlichkeit und des

Aroma.s. Der flurch Amm<iiii;ik .l'jslieli'' «rfraacht«

Cacao würde unverkäuflich sein, wenn man hchlies.'ilicb

ludit duTob Belebe künstHeber Btecbstoiffe einen

mangelhaften Ersatz för das in die Luft gejagte Aroma

bieten wollte. Die Parfümsrcccptc, welche von den

verschiedenen Fabriken als Geheimnisiie verwahrt wer-

den, veraeSchnen : Zimmt, Nelken, Tanille, bittere Man*

dein, B( nzö -, ütheriscbe Opli? ti s. w. Diese parfümirt<?n

Cacao bekommen dem Cousumenten nicht besonders

gut, «eabalb er aueb Inufig die Bezugsquelle vechseli

Ein guter Cacao mu.^ eine ziemlich helle Parin li.il» n;

je stärker er geriistet und je grösser die Menge der

sagesetzten Chemiealien ist, um so dunkler erscheint

derselbe.

Diiri''li 'lie neue Salomon'sche Röstmethode sind die

erwähnten Ucbelständ« endlieb ganz beseitigt worden.

Mit den naeb diesem Patent von der Masebinenfobrik

Grevenbroich zu Grevenbroieh gebauten Apparat<;n TOlU

zieht sich fter Röstpri'-i-f^s bei st<;ts leicht fiii'l f^enau

zu regulircnder Tcmpcrntur des Röstgutu-s in ganz we-

sentlidi kOnerer Zrit als Uiber. Die in den Cacao-

bohnen enthaltenen, unangenehm schmeckenden, brenz-

liehen Productc lassen durch plötzliche Steigerung bezw.

Minderung der Temperatur auf bestimmto Grade, bei

gewissen, ftstgestellten Zeitpunkten des RöstprOMsses,

von den aromatischen StofFea sich trennen, so d.oss nur

das TOll entwickelte, natürliche Aroma in den geröste-

ten Bflibnea sni6<tkb1eibi

Dieses neue Verfahren wird bereite in der Braun-

schweigPT Fabrik 'Wi 1 1 <;lv i">p u. Co. anirewfndft und

liefert unter der Bezeichnung ,Cacao Lüwenmarke'' ein

TOfsQgliidies CaeaopiilTer. Unter den von Stutser in

den leteten 15 Jahrcu untersuchten Cacaosorten ist

dieses Fabrikat der einzige Cacao, welcher absolut frei

von allen Zusätzen befunden wurde.

Bd der fabriknissifen Röstnng des Caffees irird

.sehr häufig Zucker rngrsf^it. Dadurch ist es möglich

die Eigeasohafteo gcringwcrthiger Caffeesorten durch

den starken Gesehmack des gebrannten Zneksn s« ver-

deeken. Daa Pabtioum «iid aneb aoeb dadunh be-

nacbtbeiügt, doss es gebrannten Zucker (Caramel) zum

PnisB voa Caffee kauft und solehe Bobnen tttUema

beim Brcuneri, xroil sie nicht voUständip gar g»)brnnnt

werden, weniger an Gewicht £r8t durch die Salomon'sche

Böstniefliod» hat man eifcaant, dass «ich bei der Bostuug

dea Caffees zunächst sauer reagirende brenzlichc und

erst wenn die Erzeugung d»^s ArAtnas beginnt,

alkalische Gase entwickeln. Die Auigabe eines

sweekentspreebenden Röstverfahren muas darin besteben,

dir schlecht scbmrTkciiilcn. Iin-n/.lirhpii .^toffe 7.\x be-

seitigen, bevor die Entwicklung des Aromas beginnt

Eine soleb» Trennung war bei den bisher übHehea

Röstapparaten nicht möglich. Durch die neue Röst-

methode crh'üf ' in jeder Caffee i'htn- jf j;liclic Zusätze

nicht nur ein wesentlich feineres Aroma und einen be-

deutend besseren Oesdiraaek, ab dies dweh andere

Röstverfahren erzielt wird, es wird vielmehr auch eine

ungleich grössere fkgiebigkeit (Estractausbeute) erreicht

Letatere betr&gt bei den renchiedenen Caffeesertea

etwa S5 pCt. mehr, wie bei dem nach ilti r Weise ge-

rösteten f^iifTre. Auch li;it rlii-.scr C^f^fc clur \'\,-\ an-

genehmere Wu-kung auf die Verdauung et«, und das

DenkrermSgea wird ebeafiills gOaatig bewniusst, iriib*

rend man bei anderen Caffeesorten häutig eine Er-

schlaffung verspürt, welche Viele aus den sog. sbesserea

Kreisen" veranlasst«, den Genuss von Thee vorzuziehen«

Wernioke (812) sucht« festzustellen, ob durch

<"iparren die r!iAl.iTrik''iiiii' verbratet wr-rdcti könnten

uud stellte von Blätti'rn von 4 Tabaksorten, welche er

mit Teidünnter Cholerabouillonenltur behandelte, Ci-

garren her, welche bei 30 Grad in den Brüt.^chrank ge-

legt wurden. Nach 24stündigem Verweilen im Brüt-

schrank wurde von jeder Sorte ein Stückchen Blatt zur

Betstellung von Gelatineplatten verwendet, aber keine

CholerabaciHonr-olonien beobachtet, sondern nur andere

Bactericn- sowie Uefearten. — Hierauf untersuchte Verf.

aneb Cigarren, welche in Hamburg sur Zeit der Hobe

der Epidemie, Ende Augu.st angefertigt worden waren

und die noch Mitle .^f fit> ;iibpr rifmlieh feucht waren.

Ü.vs Resultat war mit Bezug aul Cuiauiabacillcn ein

negntives, andere Baetcriartea aber waren sahbeioh

vorhanden. — Das Antrocknen an T.ibatiM Utor über-

dauern die Conunabacüleu durchschnittlich nicht so

lange als an Glas. 5 Minuten nach dem Antrocknen

waren ste auf Gins- w «- auf Tabaksblätterstückchen noch

am Leben, nicht melu- aber nach 3 Stund« n . h. i Brasil-

tabak reichte zum Absterben schon Vt Stunde bin. —
In stSikeren Tabakinfusen und -Extnieten (1 g BlStter

zu 2 g Wasser) sind sie zwar nach 2 Stunden, nicht

mehr aber nacb 24 Stunden am Leben. — Auf aterüi-

sirten feuchten Tabaksblättcro gehen die CommabadRen

bei Zimmertemperatur binnen 4 Tscen sn Grunde. —
l>f>r Hauch einer halben Ciparr*» penügt, um eiaeComuta-

bacillencultur im Speichel abzutödten.

Sl Hineralisehe Gifte.

816) Attbry, L., Das Verhalten des Aluminiunss
gegen Bier. Chcm. Ztg. in S 107S. (A. crwiedert

hier auf die Angriffe Koben 's iu Bezug auf Verwen-

dung TMAlomininniceaabiinnsumBiertraaBpoirb Hoher
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Preis und Brüchigkeit d«s Materials verbieten die Ver-
wendung, .'^rh.idlirh (lürften per o.s fferioge Mengen
von Aluminiumverbindungfn kaum wirken.) — 317)
Arche. .\... Einfluss der mechanischen Bearbeittuig dos

Alunüniuni!) auf seine Angreifbarkeit durch chemisehe
Agentien. Dingl. polyt. Joum. Bd. 284. S. 255. —
318) Balland, Ueber .Muminium. Compt. rend. 114.

p. 1536. (Aluminium wird zwar von Essig und Koch-
salz otw.i- ;iiigegrifft;n, aber ohne J.i-s fiin' (iosundheits-

Schädigung möglich ist, und es widen>ti;hl. in 1 mm
»tarkem Blecb zu Gebraucbsgegenständen Terwendet,

besser aU irgend ein uderas Metall der Einwiikung
von Luft, WasBo-, Ker, UoA, Wein, Mileh, Kaffee, Oei^

Butter. Fett etc.) - 319) Engl» r, C \mr\ G. Rupp,
Ueber bleihaltige Fasshähnc. Diiif.!. po!\t. Journal.
Bri. •.'>{. S. 300. — 320) .lu Iii;! irisch, Sur d.in-

gtrs du secr^tage des poils par le mercure. Ann. d'hvg,

28. p. 498 und Gaz. des Hop. Xo. 120. p. 1124.'—

321) Pouche t, Gabriel, L'^tain dans le paiu d'^ice.
Abo. d'hyir- Bd. 28. p.296. — 822) Rupp, G., Ueber
die Verwendbarkeit des Alnminium.H zur Herstellung von
GcbrauchsgcgensUinden für N ihnings- und Genussmittel.

Dingl. polyt. iouni. IM. js,!. S. l'i ff. — 323) The
manufactuT>' ot M.-.ieiiii.i;; powiier .md white lead. The
aufferiugs of workers rugaged therem. Lancet. 2. April.

— 234) Weyl» Th^ Bleivergiftung durch einen aohlecht

emanUrteo Roehtopl Oeutaeh« woohMsebr. S. 984.

Pouch et (321). Seit einem Jahre ungefähr fabri-

eirt man in NardfraokMieh nach ans Belgien herftber-

k mmenem Vorbilde PfcffcrkiKhcn .lus Roggenmehl

und Syrup »tatt aus Weiaenmcbl und Honig, die aber

durch einen betriehtlieta holwn Zusatx von Zinnsalz,

0,5— ,5 pCt.. ein so schönes Ausseben erhalten, dass die

billige und schl' .-lit- Waarc reiss<?ndcn Absatz findet

und mehrere solide i<'inneu, welche ^ich zu die&cr un-

sanbaren Manipalation nicht entadiliessen lionnten, die

Fabrikation einstellen musstcn. PoHr!i. t l erirworti (

ebenso wie Kiehl (Ann.d'hyg. Bd. 28. p. 228), der an

aahlr^dien lliierexperimenten die Giftigkeit des Zinn-

salzes nachweist, den Erl.iss eines Verbotes für die An-

wendunsr »l"* ZiunsalzfS sowohl bei der LHiki|. !i,>nfabri-

katiou wie auch bei der irgend welcher anderer Xah-

nuigamitt^.

Weyl (324) berichtet von der Erkrankung eines

gäuzen Uaujiätaiideä unter Vergiftungserscbeinungen nach

dem Gentiss eines Gerichte.% Haecaroni. Die chemische

Untersuchung der letzteren konnte einem giftigen Fatlh

Stoff nicht eruirci). Als V. rf. j .df ch in dem benutzten

Kochtopf 4proc. E-viigsäurc wohl zugedeckt '/• Stunde

kochte, konnte er 4 mg Blei nachweisen. Emaille hKlt

zwar mei.stens Blei, allein wenn gut eingebrannt, geht

solches selbst in sauren Inh.ilt des Gcfjisses nicht über.

Schicc-hto Erzeugnisse falleu unter daä Kcichsgcsctz vom

25. Juni 1887, wonaoh Gesduir nicht mit Email oder

Glasur versehen srin fl.irf, wf^l'-h'- bei li.tllistiinHig'prn

Kochen mit einem in lUO Gcw.-Th. 4 Gcw.-Th. Essig-

Murs enthaltenden Essig an letzteren Blei abgeben.

8. Anfteckflnde KfinlÜMiten.

a) Allgemein«*.

I) Adams, The prevention of disea.se in Ma,ssa-

ohussets. Boston Joum. 14. Juiy. — 2) Aigre, De la

eontagiositt de rinlneasn d'aprä Bicbvd Sialer. Ann.
d'hre- T. 27. 617. — 8) AUban«, J., IniacnM;

I ÜBlMnuaBAM TwiltEAmMITlM.

its pathology symtoms, oomplioatloBS and sequeU; iti

origin and mode of spreading; its diagnosis, prognosii

and tre.atmcnt. 2. cdit. London. 8. 419 pp. — 4} Aus-

lagen, Die, des Staatsschatzes für Tilgung von Infer-

tionskrankfaeiten im Jahre 1S91. Oestürr. San.-Wesen.

Wien 1898. V. 2—4. — 6) Baivy, Zenon, La diph

terie en Belgique. Etiologie et prophylaxie. 8. lOOpp.
— 6) Baivy, C, Los caoses da d^loppemcnt de I*ao-

ginc diphtli'rifique en Belgique et les mestires propby-

lactiques propres h l'enraver. Bruxelles. 8. 100 pp.
—

7) Battarel, J., L'Influenza en 1889/90 et IVpidemit

actuelie. Th^e. Montpellier, ä. 59 pp. — 8) Besnier,
Fardnote eutan^ dn eentre de la face cbez un hono«
de soixante quatorze ans n'ayant cu aucun rapport

connu avec des animaux ou avec des individuj, attcints

de morphe ou de fai -in. Gaz. des höp X\ 32.

a) Blanchard, R., &)ur ie^ vt-getaux parasites nou mi-

enbienB transmissibles des animaux ä Thomme et r-ri-

praqnement. Paria. 8. 22 pp. — 10) Broaardel, P.,

De la resAonaabilitj des patnona dans eertaln eu de

maladies e^pidt5miques. Ann fl'hvi; Paris 3. *.

XXIX. 5—46. — 11) Ca^in, M tli. ori.; jarj^Uire

du o.iiieer, I'.iri.s. S, i';' pp. ]2< C-Iiii. Org.u.i^.»-

tion des moyeijs de di-fense coiure les la.^ladie» couta-

gieuses dans le d partement de la beine. Gaz. des höp.

No. 74. — 13) Cradelli, T.» Ihe oUmate of Borna

and tbe Roman malarta. Translat. by C. C. Dick. Lon-

don 14^ Davidson, A., Geograpbical pathology: an

inqiiiry into the geographica! distribution of infective

and climatic disease.s. New Yurk ,ind London. 8. II.

1005 pp. — 15) Delabrosüe, M., CoQtribtttionä Teinde

de rinfluenza. Bauen. 8. 85 pp. — 16) Dix«7, F. L,
Epidemie Influenza. A study in oomparative atatistia.

tondon. 8. — 17) Doehle, P., Zur Aetiol<^e von Ma-
sern, Pocken. Scharlach, .'Syphilis. Centralbl. f. Baot.

u. Parasileukunde. Bd. Xll .Ne 25. — 18) Eminson,
On epidemic pneuffiori:;i. Duldiri .I"iirrj Aüjrast. —
19) Fahre. J., De la contagion du Cancer. F.ms. 8.

— 20) Fabri, F., Guida alla profilassi delle malattie

infettive. Milano. - 21) Fiseber, Charles A., D« la

desinfection publique. Th^se. Lille. 4. 99 pp. — 22)

Galticr.V., Traitcs des in iladics contagicuscs et d« U
police sanitaire des ai«imau)t doiaestiques. 2. edit., aug-

mentee. T. 2. Paris. 8. 975 pp. .ivcc fig. — 23) Gasser.
J., Les causcs de laficvre typhoide. Paria. 16.— 24)Gode-
froi.M.J., InAucnzaenmierohe. Hartogenboaoh. 8. I3pp

25) Graham, J., Some prccautions against the spread

of contagiou.s di.sea.scs, especiallv in chfldren. Med.

News, rhil idelphia. LXI. p. fiT.V i'G) Haviland.
Alfred, Xiie geographical distribution of disease in

Great Britaiii. 2. ed. London. 422 pp. 4 map». —
27) Uüttig, Die Begelung der Anzeigepflicht bei an-

steekenden Krankheiten und die Mittel zur Sicherung

ihrer Erfüllung vom sanitätspolizeilichen Standpunkt.
Viertcljahrsschr. f. gerichtl. Med. Supplementband. —
28) Klein, E., Infectious udder diseases in the human
subject. Tr. VII. Internat. Congr. Hvg. et Dcraog.

1891. London. III. 180—154. - 29) Lorabroso.
C, Trattato profilattioo e «linico della pellagra. Toriaa.— 80) Longaet, Lea origlnes de In dipbtiiMe« Sem.

nicdic. No. 56. — 81) Manzini, Giuseppe. La pella-

gra nel Lombardo-Vencto. Letter» apcrta all' On^r^-

volt? L. (?avalli, Hepiu iie .il l'.irl.iuif nto. Estratto

dalla .Patria" del Friuli. Anno XVL No. 62 e C3.

d«i giomi 12. e 14.nMrzo. — 32) Martltt, A chemical

enmination of a eaae oC Anthiraz in naa. Joum. ti

anatomy and baeteriolog. No. I. — 88) Monte verdi.

Imcrio, Deila cpidemia d'influenra .i f^remoni ncl

bis 1890. Cremona. 1890. — Mon 1 1 / .i ui bert.

Frederic, Medieal superintendet, Quarantine .ind public

health. Anunl rcports on Sl. Lawrence quar.intme ser-

vi('>i at (Jrasse Islc for the year 1891. Oitewa. R.

11 pp. — 85) Mora. Antonio, La epidemia d'influMua

oeU* piovincta di Bergamo, ncll* amio 1880 (iWaaioae).

BoiMM). 1890. 86) N««rri et Mi«h«l, Nimroan
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tautaineiit de la mom. (Bericht über die Heilung

mrder retiknuiker Pferde, doroh «abootaae IiQeeiieiien

mit Creosotol und Waschungen der Nasenlöcher mit

Zinkchlorid.) — H") Nuttall. George H. F., Hygienic

measur^ in r'-latjui ih intVi'lious diseases, cotuprisinx

ia Condensed form Information as to thc cause and

node of sprcading of ccrtaiu diseases, thc prcventive

üMMOMt tbat tebould be resorted to, isola^o, dis-

iofMtion, «tc. N. Y, et London. 1898. 123 pp. 12.

— S8) Pf rro Ii eito, E., Malari!ij> inf(>cti>'iis>"< des ani-

maux qui peuvent itre transmises a Thomme, et r6ci-

proquement. Tr. VIL Inteni.it. ("ongr. Hyg. et Deniog.

1891. LoQdou. m. 189—192. — 39) Piuneri,
Vatteo, Di alcune malattie iafettiTe ed analoglii proYre-

dimenti igienici. Conferenza popolarc. Reggio Calabria,

Cemao. 1891. — 40) Rochard, J., Trasporto dcgli

infenni dl Dialattii- contagiose. Rivista intema/ionalc

d'igienc. — 41) iiuiz, Luis E., Epidemie and cndemic
diseases observed in the Ports of cutry of thc Moxican

galt Menco. 16 pp. 12. (Am. Pub. Health Ass.)

— 4S) Sarsa Caatv, BafaeL Meraonuida i««peoting

the palustrir infprtion in M^nlPTpy. Brnfflcial influence

of hygieiif. .Mrxic i. 'iO pp. 1'.'. (Am. Pub. Health

As5,; - 4*5) Sewall. lulVotious deseasc in oiti«--;

with especial rcfer n<>; t" Dcüver. — 44) Sormani,
GfaiMppe, SoUa c^iologia, patogenesi e profil.-u»i del

TetiM. Gionala ddla leale societ.^ italiaoa d'igieDe.

p. 5.— 49) Trolard, De la prophylaxia dea maladies

exotiques. 8. Paria. — 4G) Yandell, W M . Enfer-

medades contagiosas en las mdrgcncs del liio Grande.

Mexico. Imp. de Murguia. 7 pp. 8. (Am. Pub Health

A»8.) — 47) Derselbe, Contagiou» disoMp« m the

Bio Grande border. Texas Sanitarian. Austin. 1892

bis 1893. II. 59—«1. — 48) Zinmer, £., Unter-

auchungcn über das ZuatanddcomiaeD der Diphtherie»

rmmunit&t bei ^eren. Denliehe med. Woehmiadir.
S. 850.

Hütt ig (27) führt aus, dass zur Zeit ein bezüg-

Uobes Gesetf oiobt esistirt, sondern die Regelung der

Anieigepflieht dureh Poliaemrordnuiigcit geschehe. Die

Anteige^flteht müde Überall aus angegeböien GründKO

nidlt in dem wiin.schensverthen Maasse eriOllt.

Der Meldung Hollen unterliegen:

a) Unbedingt und 'm jedem Fall : Cholera, Brech-

dncdiHdl mit eholenlholicbeD EnebebugM, PMiken

und ähnliche ErkranWntigcrj. rnti^rkibs-, Fleck- und

EückWt^biw, Scharlach, Bohr, Diphtherie und Croup,

Wafli, Triehinose, Hob und Ifilsbnuid, LongensebiriBd-

ancbi.

h) Ans7u>!ch!i. s<>'n sind: Masern und Rüthcln

Keuchhusten, Kratze, ifjphilis, contagiöae Äugeoentzün-

diinc AngenentaBitduag der Neogebemeneii.

cj Von lpt7.f<-n n Krankheiten sollen bedingt

meldet verdcQ: Masern, Bötbelo, Keuchhusten, conta-

giose Augenentacfindang seitens der Sebnie, venn damit

behaftete Kinder TOn Schulbesuch au.sgeschlossen worden

sir r^ r>' L'Icichen Trenn sie bei rcrst ti^n beobachtet

-Wird, welche in CaAemeo, Pensionaten oder anderen

ti«le Henseben avf geringem Biiim behttbergenden

Hinsem oder Wolmnngen leben.

Zur M'»ldung müssen vcrpflichtft sc\n-

a) Für alle Krankheiten ; die Aerztc und die, welche

gewerbsmtasig auf Heüunf toh Krankheiten beiQglieben

IBatb ertheilen.

h) Für rbolera und Pocken (mit den oben ge-

machten Zusätzen) : jeder Inhaber der Wohnung, in der

sich der Kranke befindet, bezw. bei Erinraoinuig der-

selben jeder volljährige Hausgenosse.

o) Im Kindbettlleber «nsser den sab a. genannten

Personen: die Ilphammeii mid allo fli<ienigen, welche

gewerbsBtässig Frauen bei der Entbindung oder im

Wochenbett flffilft leisten.

Die Meldungen haben an die Ortspolizcibehürde

desjcnij^fn Ortes zu erfolgen, wo der Kranke sich be-

findet, mit Ausnehme dcijenigen der Hebammen, welche

an den Phjsiens su nebten sind ete.

Die Melduiigii) liabfii sjiäf'.-sloiis 24 Stuii'len n.n'h

Erkennung der Krankheit zu erfolgen. Sic sollen scbrift-

lieh sein etc. und mSaaen als portoplUdrtige Dienstaaehe

befordert werden.

Auf Uftterlassoag der Anseige sind höhere Strafen

zu setzen.

IKe Qb« di« Anieigepflidit erlaaseoea Bestimmun-

gcti sind liäuflg bekannt zu machen nicht nur in .imt-

lichen Blättern, sondern in allen gelesenen Zeitungen,

besonders medietnischen.

Um ein rasches Eintreten von sanitätspolizeilichen

Ma.issrcg':ln sii lu rti. ist dip Ortspolizcibehürde in

einfachen Fallen zu selbstständigem Eingreifen su er

mächtigen.

In allen zweifelhaften und wichtigen Fällen, eben-

so, wenn mehr als 2—8 gleichartige Erkrankungen vor-

kommen, hat der Physicus zu erscheinen.

INe Kesten müssen von den Kreisen, eveni unter

Beihülff ärs SiixüUis fihrrnommen wpri^cn.

Es ist für Uesinfectionsapparat« und Isolirkranken-

bauser auch in kleineren Stüdten und auf dem Lande

Sorge zu tngen.

Dtsinf^otion. T'^olininfj und Transport müssen auob

fUr nicht noton^ch Anne unentgeltlich geschehen.

Bdrafr Centrole riad die StandeaSmter anniwdsen,

bei jedem Todesfall, als dessrn Ursaihf eine mclde-

pflichtige Infeotktnslaranklteit angegeben wird, sofort dem

Kreisphysieus dne Absefarift der Zählkarte tu aber-

senden.

Um diesen s1,mdesamtlichi'n Btnacliriihtigiingen

grösseren Werth zu geben, ist die obligatorische, wo-

mSglieh dnreb Aente vominehmende L^eheosehan all*

gemein einzuführen.

Das nüthigo Yerständniss der Allgemeiuboit für die

Wege und Ziele der sanititspoliseDichen Bestrebungen,

ebne irolchcs eine »egensreiche Wirksamkeit der öffent-

lictken Gesundheitspflege nirlit in>"glich ist, wird sich

erst allmälig durch Aufklären in Wort und Schrift

eireioben lassen.

Zimmer (48) hat unter Aufsicht FränkeTs die

von Bchririg mitpclheilten Versuche nachgeprüft; da-

bei bat er die Mehrzahl der von Letzterem gefundenen

Thatsaeben bestütigen, jedoch sneh nicht uneriiebKebc

Abweichungen feststellen können.

Mit der ersten, von Behring angegel>enen Me-

thode, beruhend auf der Immunisirung fon Meer*

scinreineben vermittelst d«r von den Diphtheriebaclllen

in ilm n CnUnrrn erzeugten und in ppwis^er Weise (mit

Jodtricblorid) vorbereiteten Stoffvechselproduotc hat

Yeril sveifsUos Immunitit erriolt *
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Die 2. MetiiM>de, welche sich gleichfalls der Stoff-

«ecbselpvoduete, «ber nicht der Im SeageuglMe, aon-

davD der im thicrischen Organismus durch die Diphtherie-

bacilku seihst erseugton bedient, hat er nicht be-

stätigt gefuudcu.

Bexü^ch der 8. Methode Behrings, die d«r!a

Im >t" ht, dass man Thicre mit Diphthericbacillen inlicirt,

die tüdtliche Wirkung aber durch therapeutische Ein-

griffe (subcutane ligectioncn einer lproc> Jodtriehlorid*

IdsuDj^ aufliehl, fout Z. «eise Untcisndniogaergebnian

dahin zusammen, dass ' in« völügf Heilung mit folgen-

der Immuuitit auf diese Weise wohl cr/ielt «erden

lukQii, jedoeh die Sichetfaeit de» Erfolges vielüioh im

Stieb liHt

Die Prüfung der Immunisininci^mrthodc mit Waitser-

stoiEsuperuxyd (lOproc. Lösung, schwach angesäuert mit

BtSO«) ergab, da» hei Meenchireinelien volle Immunität

herTorgcrufen werden kann; bei Kaniuehen jedoeb «nide

eine volle Immunität, wie sie Behring Stt yeneiehaen

hat, nicht erreicht.

b) Tnberewloie.

49) Arloing, J., Lc^ona aur 1a tubereuloBe et oer-

taines stpticemies. Rccucillies par J rniirmont.
Paris. 8. 520 pp. — 50) Bard, L., Sur dcox poiuts

de la prophylaxie de la tuberrulose ä Thöpital. (Des-

infection des crarboirs et suppression du balagage.) Kcv.

A'hja. p. 84. — 51) De Biasi, L., La Tubercolosi e

auo oeeono in Palermo ncl decennio 1881—90. Palermo.
1891. — 54) Bollingcr, Maassregeln gegen die Weiter-
verbreitung der Tuberculose. Miiiu h med. Wochscbr.
S. 587. — 53) Bonhof , Die Einwirkung hiiherer Wärrae-
grade auf Tubcrktlh.ii illLi) Huincultureii Ih t' Rund-
schau. II. Jahrg. S. 1009. — 54) Daremberg, Traite-

mcnt de la phtiide polmonairc. Bibliothcquc med.
Chareot-Debove. Paris. — 55) Ducrcy, A., Tentativi

di coltura del bacillo della lepra con risultato positivo.

Mil.inr.. -iS pp. r-ju t.ivi.ilr». - ,56) F i i l e :i t ; n i

,

Augelo, ÜiiUd puüsibiie Iraäuii^jsionc della tubcnulusi

mediante il lattc dclle giovenohc tubercoioticbc c di un
bacillo patogeno riscontrato nel lattc di Pavia. Gior-

nale della reale societä it-aliana d'igiene. p. 199. —
56e) Förster, L'eber die Einwirkung hoher Temperatur
anfTuberkelbacillon. Hyg. Rundsch. II. Jahrg. S. 869.
--.'7) Granclu r f t T. e d o u n -Lebard, -\ction de la

chateur sur la ferlilit»- et la virulence du bacille tubcr-

culeux. Arch. de med. eip. I. Jan. p. 1. — .78)

Lortct et Despeigues, Les vers de terre et le bv
eille de la tnbercnlose. Lyon m^d. 81. Jan. p. 157.
— 59) Lahnsen, Die Lungentuberculose unfl ihre Ver-

hütung vermittelst rationeller Abhärtunp (iuroli Wa-sser-

cur im Hause. Münchrn. ^t. s i!J (>()) Mo-
ritz, Sanatorien für Lungenkranke. Vortrag geh. auf

der 17. Versammlung d. deutsch. Verein« f. öffentliche

Gmindbtq»fle|. au Leinsig. Vierteijscihr. f. Gadbtspflg.

Bd. 94. S. 85. — 61) Morot, Uso delle earai tuber-
culose. La eliiii' i vtmnaria. No. 9. 1891. — 62)

Variot, Le climai marin et la scrofule dans les ilcs

de U eöte bretonne. Gm. de Paris. 19. Nov. p. 558.

Bard (50) beschreibt einen Apparat, der seit zwei

Jabren ohne StSfung dio Deainieetion der Spuehnipfe

Lungenkranker besorgt und durch Einfachheit der Con-

atructiou und Handhabung die von Granober,
Biehard etc. beadniebeiiai mit in dea Sehatton atellt.

Br beateht ci»«m Beaemir «na Eiaenblecb, in

ÜBERTlUeiUBB TmniMiimiiTM.

welchem die Desinfection stattfindet, und xwei

leiditen ESibdien ans galTnaiairtem Eiaendraht, ia

welche die Spuckniipfc an den Krankenbetten gesammelt

werden. Jedes Körbchen fasst IC Spucknäpfe, die ul

vier Etagen vertheilt und durch kleine Drahtfcifaiie

ftatgebalten verdau. Hn einfiieher Handgriff, der das

Ganze überragt, diont 7iim Tr;in<ip'>rf D.i^ H -serroir

ist rechtwinkelig mit abgerundeten Ecken und leicht

auagehöhltem Boden. Ba fasat die heiden KSibeb»

mit lolialt Ein Wasserbahn und ein Dampih.ihn

münden in d.is Reservoir. Der ' zuströmende Dampf

bringt dos Wasser darin innerhalb 10 Miauten um
Koeben, weitere 10 IDnuten genügen« nm die Bejatgaag

des Appnrntfs. die kfiri'"!- Bciufsichtigiing hf-ilarf, zu

rollziehen, denn die Bcwegueg, in welcher der zustrü-

tuende Dampf daa kochende Waaaer erhält, genügt, vm

die Spoeknäpfe so rein zu fegen, dass dem Wärter nur

noch das Nachspülen mit fri-<c]it'iii Wasser übrig bleibt

Diese Methode der Desinfection ist also eine Arbcits-

tenutedentng nn Teigleidi an der frOher iiblidieB

blos-sen Reiiiignng iL r Spucknäpfe. —
Die Abbestellung dea Kohrens der Kussbodcmi ist

eine weitere, aidit mindor vichtige prophylactiad»

Ifaaaeregel, die aieh aber nur dort ciniühren lässt, wa

vollkommen pfsfhlossene, was-wrillehle Fussbj"if5«n vor-

handen sind. Ein solcher lässt sich auf gewöhnlichem

Parquet leieht heiwtellen dnrdi einen Uebenug von in

Petroleum gelöstem Paraffin: das Material zu I qm

kommt im Kleinen auf 18 Pf. zu stehen. Eine Eroeue-

rung i.st nur ungefähr alle awoi Jahre geboten. Leider

sieht der also behandelte Bodea nicht so gut aus, wie

ein gewichster, li it eine matte brnuTilicbp Farh'\ 4fM!h

ist er vollkommen wasserdicht und bei täglicher Rei-

nigung mit feafibten Wiaciit&elMni attabfk«!, Vertfaeile,

welche den einen kleinen Naehtbdl weitaus überriogao.

! I i n srcr ^'i?) referirt über die im Vollzuge dfr

.Ministcrialentschliessung vom 29. December 1891 ein-

gekemmenen Beriebte, wobei er die bebu& yahätoag

der Weiterverbreitung der Tuberculose iu VoraeUag g^
brachten Mnassnahmen besonders berücksichtigt

In der genannten Ministcrialcotschlieasung wurden

die k. Reg^emagen beauftragt, die Wagiatrate und die

Bezirksämter anzuweisen: 1. die 7.nh\ der in flen

Jahren 1889, 1890 und 1891 in den Krankenhäuser]^

verpflegten TaberBUlösen, ausgeschieden nach Jahr-

^üig^, und die Zahl der dazu gebürigen Todeafälle

anzugeben, 2. über etwa vorgekommenen AnsteckucgcD

Gesunder oder anderer Kranken durch Xuberculöse uod

S. Ober die Art der AuaiShnmg der bidier alleaftUs

getroffrn»»n Ma.issTf tjelii ««-g'-n Weitt^nerlireitung d«

Tuberculose zu berichten. Im Jahre 1889 starben von

100 000 Einwohnern an Tnberonloee bei der stiUNiadica

Bevölkening 413, bei der ländli« heu 281. In Mitul-

franli- n slarbcu von der stririttiichen Bevölkerung mehr

als doppelt so viel wie von der ländUcben; das Vei

hSltniaa iat auf 10 000 Binweliner wie 49:94. Nack

dem 10jährigen Durchschnitt 1871— 1880 beträgt Jk

Tuberculosemortalität in Mittelfranken 36 auf lOOüO

Einwoliner pro Jahr; das Maximum erreichen Nünibei;^

mit 51» Ffirfli mit 58» Brlaagea mit 57, da» IDann
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unter dcD Städten BoUienburg au T. mit 20, das Bezirks-

amt Botlmitnii;; s. T. (Ludbeziik) mit 10. Em« Ver-

minderung der Tuberculose im Laufe der Jahrzehnte

^OIl 1814—1888) wt mrht nachweisbar. In der Straf-

anstalt Kaisbeim beträgt der Procentsatz der Eriiraa-

kaagM an TulMreuIoM (als Dumbsefanitt tobM Jdiren)

5,37 pCt. (if-T Revrikfrurig Die Mo rtalität an Tuber-

ealoie beträgt daselbst 42,14 pCt. aller TodesfäUc, ein

IhoeMtaats, welcher hat genm mit demjenigea sommt-
lieber continentalen (iefangenenaoatalten 48,5 pCt.)

übereinstimmt. Trotz der consequcnt und musterhaft

dttrebgeführten prophyloctisebea MaaMoabmea xei^ sieb

«ed«r im Zudithaoae m Kaiabeiia, Dodi in dem su

München eine Abnahme. Was die Austt kung des

Pflegepersonals, b^nders der von Kranlcenpflegerinnen

und Ordennelnreatem anlangt, so ergiebt sich aus den

BerielitBD, dan im Krankenbans r. d. L die TuberealoM

fast alljährlich Opfer fordert; die heim Eintritt gesunden

Scbwestem infioiren sich ziemlich sicher im Kranken-

diemte. ISne robust» Fnuixiakaiietin in niedberg,

ebenso eine Krankensdbvester in Dorfen, welche ohne

erbliche Belastung waren, inficirten sich im KrarsV^n-

dienst und starben. Unter l& Franziskaoerinnen, welche

in fMriBf den KrankenAenst im Spitale venehen,

starben im Verlauf Yon 24 Jahren 5 an Tiibcrniloso.

Im Kraakenbaus an fiegeosbuiig inficirte sieb eine die

WiMibe besoii^de Vpgi am Finger, vorauf inob Amt»

gesdivfirc und schliesslich Lungentuberculose einstellte.

Dagegen wird aus Neuburp a. D. berichtf-t. dass von

den Ordeiisacbwe.<item nicht die im Krankendieost be-

sehiftigten Tomigswdae aa TViberadeae erknaken, ao-

d.iss 'Wohl .'iiidere Einfliis.ie. wir rt.-ber.iii.'itrttn^'unfj,

Mangel an Bewegung io fnm^ber Luft und vieUeicbt

«ueh iisgenGgende ftvShrung einen ireaentfieheD Ein-

flixss au-süben. Bei den bannhi r/igen Brüdern, welche

im J.ilire durchschnitt licL 21 Ttiberculöse in ihrem Fpi-

tal verpflegen, ist seit Jahren kein Fall von Tuber-

eakiM TOnfekommen. Auek Aber Inli»etienen geauader

Menschen ausserhalb der Spitäler werden Fälle mitge-

theilt. Dieselben kommen namentlich bei Eheleuten

or. Von 4 Schreinergesellcn, welche in Partcnkircheu

sosammen in einer Weriistatt arbeiteten, war einer he-

reditär belastet nnd infielrle die drei anderen, von

denen einer mit jenem fast zu gleicher Zeit starb.

Ueber die Art der Ausführung der bisher getroffe-

nen Maasarq^elo entiialtcii di« Berichte suafübriiebe

An^ben, die im Originalbericht nachzusehen sind. Die

wichtigste Maassregel, die Uosebädlicbmachung der

Sputa, geaeU^ am bMten doreh thttmisebe Vcniidi»

tuog. Zu diesem Zwecke cffipfteblt es sieh, naeh Prof.

V. Srhrötter in Herlin Spuckschalen aus gcpresstem

Papier zu verwenden, die von 5proc. Carbolsäure

duiebtriiikten SIgeapäaen gefüllt sind und, sobald sie

vcdl sind, .s.iinmt ihrr.iii Tribnlt verbrannt werden. Die

durch die Reinlicbkeits- und Desinfectionsmaassregeln

eraelten Brfbige kSnnen «ieh in der kanten Frist von

einigen Jahren noch nicht in der Statistik wiederspiegeln,

aber sie finden einen ,\usdruek in der Thatsache. da<;s

die von Eustermann unter BoUinger's Leitung aus-

ipAHutmi btibotioomnocbe mit Staub ete. aus dem

Münchener Zuchthause, sowie aus dem Untenmcban^h

gerängniss ein negatives Baaultat angaben.

Bonbof (SS) erfaielt bei Versuchen Uber den Ein-

fluss höherer Temperatur auf Tuberkclbacillen wesent-

lich ähnliche R.MiHate wie Förster (Iff,'. R. IL S. 869).

.Er züchtete die Bacillen auf Kalbslungeubouillün mit

4 pCt OlfeerinsQsatt^ wobei sie besonders flppig ge-

diehen. Die Reinculturen wtirden zur Impfung von

Meerschweinchen benützt, nachdem vorher die gewünschte

Temperatur hatte einwirken können. Erwärmung auf

50* wihiend einer Stunde Hess die BadUen unveiSa-

dert, dagegen reichten bei ßO * 20 Minub^n hin, tun

Abtödtung au erxieleu. Auf neuer Bouillon konnten

solche CuHnren niebt mehr avr Weiterentvidtlung ge-

bracht werden und damit geimpfte Meerschweinchen

blieben nach vielen Monaten vöüip <,rinnd. während die

Controllthiore nach 8— 12 Wocbca zu Grunde pngf'n.

Forster (atia) erwärmte Euterstüekcben pcrisüchti-

gmr KAbe an! bestimmte Temperatnmi und führte sie

dann in die Banchhöhln von Mrersehweinrhen ein, deren

Köipergewiobt in Pausen von S Tagen bestimmt wurde.

Onieih das Microseop aowelil vis dtveih üebertrogtuigcu

auf Vorsucbstbiere wurde dann itetgestellt, ob bei den

verendeten Thieren Tuberculose vorhanden war. So

wurde festgestellt, das« eine Stunde Ervärmeü auf

60« hiaieieht, dtsBaeillMi in tSdtsn, daia aber 45 Mi-

nuten bei ßO * noch nicht hinreichen (die BacUlen

Bonbof^s [vcTgL oben] waren demnach empfindlieber)

und ebensowenig ein 8 Stunden langes Erwärmen auf

65*. Bei 70* reichen 5—10 Minuten hin, aber bei

80* reicht ein nur 1 Minute dauerndes Erwärmen nicht

bin; hierbei t)iuv! man auf 9.")' erwärmen.

Nach einigen einleitenden Worten über die zu dem

Thema bereife rorliegead« Litentnr eharaeteriairt

Moritz 'f^O) in fcur/. n Worten die ganz hervorr.->gendc

Bedeutung, welche der Tubcrciüosc aU Volksseucbe zu-

kommt. Sie richtet von allen Infectionskrankheitan

weitaus die grössten VeAetfungen an, Vt aller Todes-

fälle ist auf ihre Rechnung zu setzen und in sogar 40

bis 50 pCt. aller SecÜonen lässt sich (nach Bollinger)

Toberonlose entweder als Todesuraaebe oder als Nobeo-

befund con.statiren. Der chronische Character (der

Erkrankung macht ihre Einwirkung auf das Volkswohl

dabei noch su einer besonders deictären.

Die therapentisehen BemiQiBngen gegen die Eiaak-

heit blieben Jahrhunderte erfolglos, indem fast der

ganze Arzneischatz ohne Nutzen gegen sie in'» Feld

geführt wurde. Audi die ewig denkwilidige Sntdeekung

des Tubcrkelbacillus, soweit sie auch unsere aetiolo-

gi.<whe Einsicht gefordert hat, hat hieran nichts i;ftän-

dert. Nie schienen wir dem Ziele eines spccitiscben

HeilmIttels gegen die Tnberculoae niher gekmnien, als

in der jüngsten Ver^'angenheit, die ims in dem Tiibcr-

culin ein zu den höchsten Erwartungen berechtigendes

Mittel in die Eand gab. ladBssen hat die umfassende

klinische Prüfung desselben unsere Hoffnung als eine

trügerische erwiesen. Der grosse Durchschnitt der Re-

sultate ist au wenig günstig, die üefahren sind zu

gnss, ftls dass wir dem TubenuUn in dar Bebaodluag
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vcnigstens der Luageatuberculoso furderbiu eine ber-

Tomgend« Stalle «inriiuiieD düiftsn.

Von der iinerfreulichen Folie der rein nicdicanuti-

töscn Therapie lieben sich indessen die weitaus besseMn

Erfolge einer andereo, der »ig. hyioenisch-diStetbebeii

Beh&ndlung»«eiäe der Tuberculoüe ab. In wenigen

einfachmi Diii^;' i. !it.',i l.i'-r das Geheimni.ss. Sic heissen'

ausgebigster Genuss ruliig reiner Luft, reichliche Emäb-

mng, angemMaeno Eörperbewegung im Freien nnd Ab-

hirtong und Pflege der Haut durch Bädfr, Douchcn

u. .s. w. Die Wichtigkeit dieser Factorcu, deren IVer-

uachlääsigUDg übrigens den erschreckend hohen Proccut-

aatz an Tuberkulose in den GefingniaaeDt Klöstern etc.

bedingt, 7M'»rst von Dr. Brchiner erkannt und

durch die gliiazcaden Erfolge, die er bei ihrer Berück-

sichtigung b sdnar Lnngenhrilaiuftalt in GSrboradoif

erzielte, auch bewiesen worden. Seitdem sind in

Deutschland iinfl aivl^reti I.Hndcrn eine Reih«' 'ihnlii'her

Sanatorion euLst«ndvu, die indessen alle nur zuiilungs-

lahigen Bnmkeo sn Gebote stehen. Eintig Bn^lud ist

es, fJiss rinn prtnzf Reihe soIcJi'T AM>!t,i1tpn rmrh lif'u

unbemittelten Classca der Bevölkerung zugänglich ge-

macht hat.

Eine erfolgreiche Behandlung der LungcntubcrraloM

nach df-n hygieni.sch-diäteti.schen Priiii''pi<'ii ist aber nur

in Anstalten gewährleistet Hier allein ist der Grad

fon infUeber Uebenreebnng mSgUeh, denn gerode die

Ltnitf 'nlvrniilfi Ii iM^dfirfrn. flic >:"'1<nnntlich in Violi--ni

Grade m leichtsinniger Geringschätzung ilirer Erkran-

kung neigen und sieh dureh Unvotaiehtigkeit in der

Lebenswdae stets von Neuem schädigen. Die Angewöh-

nung einer ratinnellen Lebensfiihrung in drr \iiNtalt

kommt den Kranken fürs ganze fernere Leben zu gute

tmd sdifltit sie v«r RüekfiUen. Sehr wichtig für die

Verhütung der Weiten erbreituc^: ler Tiiliprculose ist

der weitere Umstand, da» die Kranken in der Anstalt

leinen, in riditfgarWriss mitftram inftefiSsen Auswurf

umzugehen, die gefiUurUche Gewohnheit, ins Taschentuch

oder auf «leii Bodirn zu spiirlrfn, nhli g. ii und mit dis-

ciplinarischer Strenge daran gewöhnt werden, nur in

«gens dasD hestinunte QelXsse den Auswurf su ent-

leeren.

Kill. Reihe von Faetircn hodingt es, dass zur Be-

handlung der Lungentubcrculose eigene Special-

anstalten n9tfaig sind, wShiend die allgenemen

Krankenhäuser hierfür völlig ungeeignet erscheinen.

Eine Lungenheilanstalt bedarf vor allem einer be-

sonders günstigen Lage. Die conditio sine qua non,

eine vSlIig feine, gesunde Luft ist in keiner Stadt oder

Vorstadt wo die allgemeinen KrankenhHiis^r liegen, zu

erfüllen. Das Sanatorium muss auf dem Lande, wo-

mSgUcb im oder am Walde gelegen sein, es sollte nadi

N, NO und NW gegen di.? WinJi ^'eschfitzt, nach Süden

dagegen für die Sonnenstrahlen offen .sein. Ein nYissf-

rer Grundbesitz, am besten Nadelwald, sollte zum Spa-

siereog^«» reieUieb Getegenheit bieten. Aof hohe,

htftip" Sehlafräume, bei Vermeidung zu zahlr iclif r Bi^-

leguug derselben, auf gute Ventilation, auf die Beschaffung

eigener Speise, nnd Wohnriunie ist Oewidit m legen.

Vtrsebiednne Voniehtangea, wie Teruden, Balkons,

eine gedeckte Wandelbahu, Sitze mit drebbareo Schatt-

winden, SehutimanMn u. deigl. mfisston den Aufwdialt

in fnüer Luft möglichst unter allen W'itterungsveriült-

nissi'n gestatten. Gute Badeeinrichtuni^i n. Sorge für

scbmackhaft«^ ixichlicbe Kost (Verbinduiig der .Vnstolt

mit eigener HilchwirthsebaftcmpCBhloBsverth) sind selbst-

verstUndlii li'' Dinge, in Bezug ntif HM^rrund. H' irnn»,

Wasserversorgung, Aborte, Abtuhr etc. gelten dieM-lk*

Gesiditspunkte wie bei jeder guten KnakenaortriL

Aerzt«' inüsätcn in der .Anstalt wohnen, ein gutes auf*

opferungsfähigcs Pflegepersonal zur Hand s^in Beson-

dere Aufmerksamkeit wäre auf Emrichluugeu imt Ver-

hütung dw Weiterverbroitnng der Tuberouloso au ler-

«•endon. Strenge disciplinnrischi' Vorschriften, die Ein-

fühnuLg des Dettweiler'scben Taschentläschcheos Sät

Hustend«, die AnlMeUung sahlreieher Spuckgcfässe häUen

der Gefahr, welebe vom Auswurf der Kranken droht

begegnen. Bd^a^m? der Zimmi-rb'vdeu mit fugenfreien

Eichenriemen, der Flure mit Terazzo und Linoleum,

Oelfiurbenanstrieh der Winde in Vanaabobe mfistten

frvicht.» Drsinfi rtion dirs- r Flächen ermöglichen. Ein

Desinfectionsapparat hätte deu ScMuasstein dieiwr pio-

phylaotiiidien Maasaregeln au bilden.

Der nicht unbedeutende Aufwand an Geldmitteln

ftir soliiic Ansialt- II. die übrigens möglichst einfacL yv

hallen wären, würde durch die sicher in Aussicht tu

«teilende Verringerung der Sterbttdiheit an PhUnse mId-

l>;ild ivuf^,^' wogt'n werden. Die Armenpflegen d'-r fie-

meinden und der Krankenkasaen würden durch die Ab-

nahme der Hortalititt und VorbiditSt an Tubercnlose ia

kurzer Zeit für die vielleicht grösseren Koatem der Be-

handlunj: in dtn S inat-irien entschädigt werden. Statt

die lü'ankeohäuser der Städte au erweitem, würde e»

sieh gegebenen Pkilea aidier empUBbleo, eine nahe gt-

legone Volksheilstätte für Lungenkranke zu erbauen

und aul diese Weise da.s allgemeine Krankenhaus zu

entlasten. Auch der Staat müsste um Mithülfe ang»-

gangen werden, der in neuerer Zeit ja <^bn^fn die Fb-

sorgc für die wirlhschaftlich Schwachen als eine seine/

wichtigsten Aufgaben anerkennt Vor allem aber soUtü

die ?riTatwohlthätigkeit doroh Legate, Golleetea, Lette-

rien etc. an der eminent wichtigen Frage thätigeu An-

thfil nehmen. Muss doch, ganz abgesehen von derFcr-

derung der Humanität, Jedermann bei der Infcctioni-

gobhr der Tubcroulose gendesu «in penönliehes bllte^

esse an ihrer Bekämpfung haben.

Was indessen fürs Erste für eine wir]c-;anR Förde-

rung der Sache am dienlichsten sein düifie, das ist tm
moglidiat ausgedehnte Afptetion Ar diesdbe, um die

Volkssauaiorien populär zu m.Kdirii und die üeberzeu-

gung von dem durch sie zu g< vs ärtigenden Nutaen in

wdte Sebiebten der BerSlkcning zu verbreiten. Eine

grosse Zahl ad hoo gegründeter Loealvereine, die unter-

tinandfT Fühlung zu behaltm h^f-ten, dürft'- di.i-i«»

Zweck am raschesten erreichen lassen, in Erwäguitg

iräre zu sidien, ob man berate, «be die Mittel snrE^

b.iuuiijr viri eigenen .\iist.ilten zu8aronn n>;i bracht suii

einer beschränkten Zahl von Kranken in promorisck«a

Bimnlielikeiten an geeigneten Orten dieWobltfuitander

bj*gienJsch-dütetiaohenBdiandlungsukommen lassenvüL
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Variot (ß2) macht darniif .iiifni. rksni!), dass trotz-

dem die Seeluft von so güoi>Uger Einwirkung bei Scro-

lAvIose ist und man aieh überall anaeUekt, Sedioftpizc

für »crophulöse Kinder zu erbauen, bei den Bewohncni

der bretonischen Inseln tVh^ Tubcrculose und Scrophu-

loso ungemein häufig zu linden sind. Die uugüuitigeu

LelenabediDgungen, fmehte ntedere Wohnungen mit

Fnaibödeti aus fichm, auf wi L In n im Winter die Wasser-

lachen stehen, und schmalen, niederen Fenstern, ferner

die bretonischen Betten, «eiche aus einer ringsum gc-

seUoaaaneii Hobkiste bestdien, in welch« der Eigen-

thiim^T durch eine Oeffniing nicht ^rrüs-ier a!- fin ITmt^lc-

loch hiaeinkheeiit, die aus i^alzflcisch, getrockneten

Radien und Qeretenbirot bestehende Nahram, das Aof-

siehen der kleinen Kinder mit Mehlkleister und dem
bekani.ün Lumpensehnullcr, eine aus Seegras, Binsen

and Kubmist bestehende Heizung, welche die schlecht

TsntiUrte Hiitte mit diebten Bauehvelken fallt, dazu

die fortwähren (l' ii nimi' nheirathen in dor Familie oder

wenigstens der Gemeinde, sind Factorvu, von denen

jeder eiaxeliie ndkhtig genug wäre, am die günstige

Einviiknng der Seeluft xn panlysireii.

c) Blattern und Impfung.

63) Dcschamp.^. Kugcne. Note sur le vaccin de
«ienisse (Pulpe glvc^rince de Chamhon et Saint Yves*

M^aid). Ker. ^hfg, p. 6öS. — 6^ Gasparini, L.,

Utnttik della vaeeinaztone. fliornile della sonetA itaÜana
d'igiene. p. 192. f^'i Gln^o w-ki W ilti' Beitrage

zur Frage der Schutz-dauo! der ersten Impfung. Ztschr.

f. Mcdicinalbcimtc. No. 1"2. — fiß) Haccius, ('. L.,

Variola-Vaccine. Contribution ä 1%'tude des rapports

qui etifltent entre la variole et la Vaccine, iteponse ä

M. Cbauvean 1892. Basel. 88 Ss. Mit 16 Tafeln. —
67) Hcrrieux,Dan9 quellfs conditions fnut-il pratiqucr

la rcv.iccination obligatttirr. Bull, dr- r.;«i id. dr ni' 'i.

2. Fevr. p. l.>4. — fiS) Martin, VS le schlitzen »ir

unsere Kinder vor Impfschäden V Vortrag. Kuhrort. 20 .Ss.

— 69) Rodrigues, Mioa, A otganissfao dos servi^os de
hjgiene publiea e de Taeeinacao ne estado da Bahla.

Gaz. med. da Bahia. 4. S. III p. 49, 95. — 7n) Pf ip. r.

Erich, Die Schutzpockouiiupfung und ihn- AualoliruLii^,.

r.' iti;i'ii ii fur Acrztc und Studironde. Zweite vermehrte

und verbesserte Auflag. Wien. 8. IV. 107 iSs. —
71) Peonavaria, PUippo, Uno aguardo sulle epidemie

iolMe e sul sermio vaceiaioo dal 1857 al 1890 in

Ragosa. Ragusa. 8. 47 pp. — TS) Regimbeau, F.,

De la traDsmission de la Variola a Paris an 1891. Th^.
Paris.

Descbamps (63) weist durch seine Impfungen an

89 ffindem, wovon 84 .syphilitisdi waren, nadi, dass

die von Chambon u^d > lint-Yves-Menard pirilpa-

rirte ptilyn- 'r'}'<'^rini'r tjoch nach 6 M"ii;it.:>n v'Twend-

bar ist, und die ganze Zeit hindurch ihre Wirksamkeit

bewahrt. Von obigen 89 Impfongen, welehe abmehtlieh

unter den ungünstigsten Umstanden attsgeführt wurden,

hatten 36 den schönsten Krfolg. Es stellten sich kcitiorlei

Ck»mpUcationea ein und die Pusteln der späteren

Impfteogea, welche in Srgster Julihitae nai Cut sieben

^fnnntf alt- r pulpc <^h i i^rine ausgeführt wurden, waren

so schön wie die der ersten. Bei der Impfung wurden

lieine anderen ToiaiehtBmaaaBegeln angewandt als dl«

jedesmalige Reinigung und Flombiruii^' der Lantette.

JakiMMeU 4m giiMiMli« ll«iMk ISSS. Bd. L

d) Abdominaltjrphus.

78) 6ufOQ, Bouehereau, Fonrnial, Epidemie
de fii'vre typhoTde transmise par le lait. <tbserv<<- ä

Clennout Ferrand pendaiit le.s m«is di- Dfocmbre 18;)l

Jan vier 1S;'J U- v. d'hyg. p. 993. — 74) Lemoine,
G.. Contriliiii i' ii a iVtude «le la eontagion de la li- vrc

typhoid'- d.ii.^ les höpilaux a pn'jios de qualre ras in-

t6riear;>. Kev. d'byg. p. 22. — 75) Pouetat, Gabriel,

Selatton d'nne ^pimmio t,\-phoi'de a Louville-la-cbenard
(Eur- rt Loir) d'Avril a Novembre l'^OO Vnnal. d'hyg.

t. 2U. p. 284. — 76) Sicard, De la \iiifi de l'air dans
la transmission de la tievre lyphoidf. ^ieniaino nu-d.

20. lanv. 1891. p. 21. — 77) Thoinot, £pid«mi« ty-

ph iue d'Avesnes en 1881. AnnaL d'hrg. t. 87.

p. 144.

Die Doetoren Guyon, Boncberean und Four-
nial (7?>) berichten über eine in Ckrui jiit i.-n Deci-mber

und Januar 1S!>1 92 ausgehroehi U' Typhusepidetui«',

deren Ausbreitung dem (tenuss ungekochter Milch zu-

geschrieben wird. In Clennont, einer alten, gallisdien

Stadt mit stark verunreinigtem Bodtn, der durclilränkt

ist von auiiualiseheu Zersetzungsproducten ohne ge-

nügende Gsnalisation , mit einer grossen Zahl von

Häuseni ohne Latrinen, mit dnrehlSssigen Teraitii^bea

dort, wo sich Latrinen Huden, und Trinlcw.Tss'^r. -w. l flies

den m der Nähe dieser Versitzgrubeu liegenden und in

keiner Weise gegen Infiltration gesohiitaten Brunnen ent*

nommcn wird, ist seit vielen Jahren der Typhus epi-

demisch. Er war aber gegen Ende des Jahres 1891

sehr selten geworden, als Anfang Dccembcr erst der

Besitier ein^ Kolkerei ond einige Tage q>nter seine

Frau an leichtem Typhn-* frkniTikti\ Am 23. Dcecmbcr

2 neue Fälle, die sich bis zum 15. Januar 1^93 auf

28 mehrten. Von diesen 88 mm Theil sehr schwer er*

krankten Persoin :i l itten 18 ungekochte von obigem

crsterkrankteii Milchhiindler g li f rtf Milch getrunken;

C von den 18 erlagen der Krankheit. Es stallte sich

bei det Untetsaebung henras, dass sieb in einer dunklen

r.c):- dl s 12 Kühe behfrif r^-. nden Stalles ein versteck-

ter und verdeckter Üruuneu befand, in welehcui der

Wlebbander sebe GeschjiTO su reinigen pflegte und

de.s.sen Wasser er wahneheinlieh auch zur Mik-hflilscliung

l"-iri(/te In einem anderen Winkel '1 ''•alles und

nur durch einen Verschlag davou gctri-nni war der

Wohnraum des Besitzers und seiner Familie. Bier

wurden er und seine Frau gepflegt; die Dej.ctioiien

entleerte man ohne Weiteres auf den Sullmist l'iit<-r

diesen Umstanden war die Verbreitung des Typhus

leidit an erklaren. Die chemische Untersuchung des

StallbnnTi'^nwnsiiTs zeigte 10 mal höhenMi Chlorgehalt,

als das Trinkwasser der ^tadt aufweist. Bei der b»c-

terielegisehen Untersuchung fonden sich Streptoeoeeen

und Bacillen, welche viel Aehulichkcit mit dem Bacto-

rium coli und Typhusbacillus aufwiesen. Die mit letz-

terem gemachten Culturcu ergaben die dem Bacillus

Ebertb eigentbümlieheD Eigenschaften. . Seine Assoeia'

tion mit dem .'"Ir. ptr eoceus, der sich massenhaft in den

Cultureu vorfand, lässt unter den gegebenen Verhält-

nissen die Annahme au* dass ^eb hier eine doppelt«

Infteiion dureh Streptoeoceen und Tjfpbusbaeillen ent>

88
^kjai^cd by Google



688 EmMS&IOH, OraOliDHiamrLKOE und OBSRTRAQBA&B THIERIRAKKHMTJm.

wickelte mit crnsten ri Affcftioncn und Ctunplicationen.

als aie soast bei Typhus Torzakommeii pfleguD. Zu

diMer Annalime 1i«ieebtigt dks Vorberrachen nerröwr

adynamkeher Formen, heftige Complicationen der Ath«

mungsor^ane (Bronchopneumonie), zahtroiehc Abscesse,

abnorme Erschoinungeu wie eiu allgemeiu«:» Esanthem

bei einem sehr rucb erIeg«Den KraDken und endlieb

das gleichzeitige Auftreten der Geüiehtsposc.

Lcmoine (74) ist durch seine eigenen klinischen

Beobachtungen zu der durch Kclscb, liobiu, Jof-

froy etc. nntentfititen UeberMUgaos gelangt, da» der

Typhus . inf» rontrifr'''^^'" Krnnkheit sei. Fr z''^t^ üieht

soweit, vollst iindige Isolirung der Typbuakraiiken in den

Spitälern su verlangen, da die Naehbarsebaft des Tj^ihus-

krank» II im sii-h nicht gef;ihrHch ist; aber die (logcn-

stände, welche ihn umgeben, seine KlMder, Bettwäsche

und die zur Aulhabme der Exerementc bujitimiutcu

GedaM aind die vabradieblidien Tennittler itt Ueber^

Irnj^niiiL' i s ist firshalb wünschen-verl!i. dass der

Kranke einen abge^onderteti Platz im Saale erhalte,

dan die von !bra benütsten Gegenatänd« auMebUesaUolt

für ihn selbst reservirt bleibcti und, soweit iifead aus-

fObrbar, einer täglichen Oeainfoctioii ontenogen irarden.

e) Syphilis und Prostitution.

Cludr6, De )a fr^t^nence des maladies n^ni^riennes

et en particulier d-' 1:i ^yphilis dans In i^-inn's'.ri 'l'-

Houen. — 79) Bardu2ii,D., Di alcuite nteessane n-
Ii rti:i all' attuale regolamentu siilla profila^^i c sulla

ciira delle malattie sifilitichc e vencree in rapporto spe-

cialnicnte con la prostituzione. .Siena. 1891. — 80)

Blaschko, Zur Prostitution >frage. ßerl. klin. Wochen-
schrift. No. 18. — 81) Blaschko, A , Die Verbrei-

tung der Syphilis in Berlin, I nt. ! n :nu<zung amtli-

chen MatcriaU bearbeitet. Nach cukiii Vortrage. 2. Aufl.

Berlin, gr. 8. 32 Ss. - 82) Büttner, Heinr., Polizei-

äntUche Uotersucbuugen über das Vorkommen von Go-
noeooöen im weibliehen GenitaUecret. Dissertation.

Dorpat. gr. 8. t^i Ss. — 88) Elsenberg, Anfe, Sy-

philis w stosunsku do malzenstwa. Warschau. 16. 44 pp.
— 84) Fiaux, Louis, La pro>titution en Belgiquc.

Paris. 72 pp. 85) Fournicr, A., .Syphilis et lua-

riage. 2. cd. augm. Paris, p. 484. — Hfi) Günta,
J. Zur Abwel^ der PrortittttioD. gr. 8. Berlin. —
87) Hnisinga, J. Venno, Des meaures prophylactiques

efficace.s ä prcndre contrc la propagation des affecticms

.syphilitiques et venrriennes. Bruxelb -s. 1891. 2G pp.— 88) La.ssar, Die Prostition in P.ari8. Berl. klin.

Wochenschr. No. 5. — 89) Lassar, ü., Die gesund-
heitsschädliche Tragweite der Prostitution. Berlin. —
90} Miller, Die Prostitution. Ansichten und Vor-
aeUäge auf dem Gebiete des Prostion9Wo<i«n.s. 8. Mfln-
chen. Münch, med. M>h. VI h. — 91) Müll- r. Friedr.

Wilh., Die Prostitutifju ia Deutschland um Kude des
ist. .I.ihrhundcrts. Historisch kriti i he Darlegung der

Kothweudigkeit einer diesbezüglichen Reform. Uegens-

bmg. 64 S$. ~ 92) Orazio, A., 11 tatu.iggio uelle

proatitttte. Paris. Am fignies. — 98) Pellizzari,
Celso, DeUe modiBcarioni daintro duni nel Regola-
mcntji sulla prostituzione in rapporto con la profilassi

delle malattie vencree. Discorso (XIV. Congresso dell'

As.sociazione Medica Italiana tenuto in Siena Adunanza
del 17. agosto 1891). — 94) PitruzzcUa. Domcuico,
Pochi precetti d' idene sulle malattie vencree. Palenno.
— 95) Profeta« Giuseppe, Snllaprostituxione. IV. Con-
fmnzR tennta il 10. ma^do 19^1 nella nala Magna
(\v]V ri.iv. rsitä di Palermo. Ti:, im... ISOl, -Jf,)

Kegelung, die, der Proslitutiousfrage mit besonderer Be-

riicksichtigung der Zürcherischen Verhältnisse etc. gr. S

Zürich. 97) Bihbing, Die sexuelle Hygicd-' und

ihi"c cthisch-i! Ct»usequenz< n. Aus dem .SchwedischcQ

von Heyher. S. Aull. 8. Leipzig. 98) Richard, 0.,

Die Sittlichkeitsfrage der Gegenwart. 1. Theil: l^m*
nende Punkt«. Berlin, gr. ». 84 Ss. — 99) Uosen-
bäum, Jol.. Gescbichtw der Lusi<u^aehft im Alterthnm,
nebst au^Kliilii h- Ii rüt* r-'ichungi-n nl» r d.'n Venus-

und l'haliuscultus, Bordelle der Skythen, Päderasti..-

und andere geschlechtliche Ausschweifungen d-T Alten

5. Aufl. HaUo a. ä. 496 Sa. — 100) ächola, Ueber
Tripper und die aur TeriiStung adner AvabreituBg ga*

eigneten sanitätspolizeilichen M.-iassregeln. Viertey. i

prerichtl. Med. Bd. .S. S. 129. — 101) ?carentii>.
Angeli., Li- malattie venercc, c specialmente il triennii«

di prova dalla applicazionc del regolamcntt^ 28. man»
1888, sulla pniülassi e sulla cura delle malattie silili-

tiche e sulla prostituiiones al diapenaario coltioo di

Pavia. Giomale della real« aoeieta italiana d* i«eae.

p. 106.

Blaaehko (80) atellt baehstebenda Thesen aof:

1. Zwangsweise Casemining der Prostitution ist

vom hygienischen Stamlpunkt aas zu verwerfen; facul-

tativc Bordelle sind für die S}-pkilispropbylaxc b<^

langka.

2. Die sittenpolizeiliche l'eberwachung der Prosti-

tution ist in eine rein sanitätspoUaeiliche umzuwandeln.

8. Diese Ueberwaehung kann sieli nur auf die wirk-

lich gewerbsmässig betriebene Prostitution beschränken.

Die Angaben über dir An^lm itu;i>,' uijd Gefährlichkeit

der sog. geheimen Prostitution sind ubertriebeu.

4. Die ITatemiebangen der Proatituiiten siiid niii-

destens 2mal wöchcntlii h .lusziifiiht. n; für jede Unter-

suchung muss ein Zeitraum von mindestens 8 Minuten

gewihrt sein.

5. Die Untersuchungen sind in die KrankeuhitiSCr

zu vrlf^wii : in li. n Polizeigebäuden hat nur di« Unter-

suchung der Sistirten stattzufuidcn.

6. Mit der Untersuchung ist eine iioeii%eltIieh«

ambulante Beh.andlung zu verbinden f5r die Fälle,

welche einer llospitalbehandlung nicht bedürfen, ins-

besondere die Nachbehandlung der aus den Kraokeu-

hSuaen EnUaneneo.

7. Fs ist fiir cuf! ausrfi.lioiir!.: n.ispifi^lhchandluilg

der vcucri^cbeu Prostituirtcn Sorge zu tragen.

8. Die sanitire Ueberwadrang der Prostttuirten ist

allein nicht im Stande, die veneri.schcn Krankheiten

wiritsam 7.n h. kTunpfen, mit df-rsi Iben ist zu verbiudcii

a) Fortiall aller Bescbrankungeu zu Ungunsten der

GeieblechtBbwnken — wie rie a. B. in dem Xxiakea-

kassenge.« -f/. . . . imch bcst<^h."ii

:

b) die GlcichstüUtuig der venerisch Kranken mit

allen flbrigen beaügUdi Antaabme, Verpflegung und Be-

handlung in den Hospitälern . . .;

c) Vpinehrung der für Ge9chlechtsl^r.'tll^^.• bcstimm-

tcu Betteuzahl, sowie Schaffung von öffentlichen Am-

bulatoiien . . .;

d) .Vnffcläning namcntürli der Ii. r-inwaclv-i^nden B»'-

Töikerung über Natur, Gefahren und Yerbreituugsweise

dar Geschleehtsknakbeiten — am bflsten im AaaeUitti

an bestehende Institutionen, wia Kiankankaaaen, mili-

tärische liistnii^tionen etc.

In der Discussion zu Blaschko's Vortrag führt



Emmirioh, GisusDHXiTSPFLKaa DMD Dbirtbaobabn Thibrksakkhkitxii. 589

Wolf aus, dass man künftig jede hierbcrgehörigc

Kraukheit für sich wird in AngriiT nehmen und neuere

Untenuchungsmethoden wird anwenden müssen. Es

muss durchaus die mikroskopiMhe Untennuihuiig nur

Siehening der D:.ijjno>r nonnrrho» hinTnlr'iminf'n.

Will inaa die ßeschräukuug zu Uu^uät«u der Ge*

ehlsehtdmmkeD nifrsdit eritalien, wonaoh die Kranken-

häuser keine Geschlechtskranken aufnehmen, so ist es

ein dringendes Redürfniss, dnss von Seiten fltr Stndt

für besondere Krankenhäuser, m denen diese Individuen

unteii^bn^t «der «mlnilaitoriseh bebaiidelt irardeD,

Sorp*^ j^rtragi^n wird.

Eine im grossen Umkug, crcnt zwangsweise durch-

geführte ambnUtoriseh« tmd dteae untentätseode Kran-

kenbausbehandtung hält W. für ausicbtsvoller zur Be-

kämpfiint: >k-r vi thandenen Schäden, soweit sie ärztiich

in Betracht kommen, als die Coaernirung der Prostitution,

die vater den vorUeigwiden VerliSltiiiuen dodi Dur mm
Tbeil ausführbar ist.

Roseutbal glaubt, daas die Frage der Oo-

aotrtoft «1 sehr In den Vordergrund gestellt worden

sei. Die Gefahren der Syphilis seien bei veitem grösser.

Das ZurücligL-hr ii der Bordelle in den grossrn Ftiidfcn,

das von Blaschko oU Factor gegen deren Wiederein-

fBlimng aogefShrt wurde, Idtet R. aus der bedeutonden

Vermehrung der chuidestineu Prostitution, der ärgaten

Feindin der Bordelle ab. Dr i Punkt dürfe närht ausser

Acbt gelassen werden, dass man bei der Uestattuug

von BoideUen der elandeitineo Prostitutioii mit vid

enerf^sch'Tcn ^fa.lss^t•l;•'ll^ vnr nKfrn tiy^cniscllAn Haasi*

regeln, als bisher 2U Leibe geben kniinc

Lassar (88) berichtet, dass die in Paris eingeschrie-

benea vnd unter poliMilieber Aubieht stehenden Pnalla«

publica»' fiin.ii panz g'Ting' n Cruchtbt'il iKr Prosti-

tuirteu überhaupt bilden. Denn in P. genügt es zur

StelKing unter Politefanfiieht nieht, die Prasiitation

ius-ziiüIm n, sondern setzt Provocation d. h. Ansprechen

und lilTi iiilii lic ij .Seandal voraus. Die Polizei beschäftigt

sieb nur mit der üffeutUcheu Prostitution, sofern sie

sieh auf der Stnss« aggressiv aeigt od«r in bssonderen

Häusern betrieben wird. Der Sanitätsdienst fängt cr>f

erst da au, wo eine öffentlich als solche sich gerircnde

Dirne mit der Polixehrorsohrift in Conflikt gerathen ist

Die arretirton Pemn«a werden, wenn sie für krank

befunden werden, zwangsweise ins Gefängnisshospital St.

Laaare geliefert und dort, bis sie der Arzt für gesund

efklärt, imteroirt Hiennf Riicktrsnsport ins CMsognis

(Depot) und erneute Revision durch den Untersuchungs-

arzt. Dijcnigcn die sich nach der Auiffassung des die

Untersuchung fülvcndca Beamten noch nicht als eigent-

üdi SAmtUohe Prostitnirte ausgewiesen haben, bleiben

trct? drr diirchg-^mricht'^n FlrVrnnkung mtrh fi?mfr sii^li

selbst überlassen und bilden im IlinbUck auf die in

Aussiebt stehenden Wiedererkzankungen ein neb stetig

neu rocnitircndes Contingcnt für die vagironde Vcnerie.

Den Mittelpunkt der administrativen Gt !;iind!it'i<s-

überwachung bildet der Dispensairc de salubrite, in

-veldieni die Untersuchung aller emgeschriebeaen und
eingelicffr'on Meretriccs viirgL'ni'niinen wird. Nur die

BordcOistinDcn werden in ihrer Behausung untersucht

Der grössere Theil der Eingeschriebenen entzieht sich

jedoch der ärztlichen Untersuchung. Da.s einzige Zwangs-

mittel besteht in der Ärretining. Allein bei der uuza-

nidienden Ansabl der liieflir bestellten Beamten und
dem stetfn \Vr.hnur)frs'«T'r'IiM;'! rlfr l>inifn ist es eine

kaum erfüllbare .Aufgabe, dieselben aufzuspüren.

Viel regelmä-Hsiger kann die Visitation hei den In-

sassinnen der Bordelle ausgeführt werden. Femer werden

die Pucllae darin unterwie.sen, dit- B» -ikIit auf etwa

vorhandene lürankheiten selbst zu untersuchen. Im
Bbrigen dienen diese HKuser Torsugsweise auch den

erotisiiii-fi Verinuii>,'L'n urul If-sliisrhcn Orgie.

iiine grössere KoUe als die Bordelle, spielen

Sehittka mit weiblieber Bedienung und ffinterstuhen,

welche eine wahre Brutstätte von Geschlechtskrankheiten

bilden. Daneben giebt es eine ni:t hfirgerlichem Er-

werb verschleierte Prostitution (Pseudoläden und -Ge-

schifte). Eine poliieilieh geduldete Elnciebtung sind

die Maisons de passe, wo Eingeschriebene Tags über

verkehren ohne dort zu wohnen und wo Männer mit

Personen des andern Geschlechts, auch wenn letztere

nicht der Halbwelt aagidilmo, sasttnmm koonien. An
der Verbreitung vpnerisrhcr .Vffectiorcti haben einen

grossen Antheil die Zuhälter, von denen viele Uircr

rigenthQmliehen Profession erst verfollen, naohdera sie

selbst angesteckt sind. Nach cotnpctenl' i Ansicht stehen

Zuhälterthura, Verbrechen und veTi' ri.selii- .Ari'ifi clcung

in engster Beziehung m einander. Daher will steh die

Gesetigebung vomehmlieh geg«i Zvbilterihum nnd er-

werbsmässige Begünstigung der Prostittition richten.

Naelisi' li nd das Resvm£ der SchoU'sehen (100)

Abhandlung.

1. Die geheime PieetitutioQ ist mit allen Mittebi

zu hek.'impfen.

2. Die öffentliche Prostitotion ist streng zu über-

wachen.

3. Die ärztlidie Unteisuchnngen der polizeilich be-

aufsichtigten Frauenspersonen sind mit <lt*r grt^stiMi

Svigfalt durchzuführen Die microscopische

Untersuchung ist in jedem einnlnen Fall Tonundimen
und i^t für dieselbe mindestens das Secret der Urethra

XU benutzen.

4. Als PoUxeiärzte sind nur solche anzustellen,

welche die baeteriologische Untenmehungsteehnik vcll-

kommcn zu beherrschen vermi-frcn.

5. Die SU den Untersuchungen bestimmten Uäum-

liehkeit«A müssen in den gewünschtes SEtistaad gesetzt

werden, um den Acnten su emögUolieii, steh leieht

ihrer Aufgabe entledigen zu können.

R. Die für die microscopischen Untersuchungen cr-

Ibrderlioben Instnmente sbd staaUiebencits zu be-

schaffen.

7. Die Zahl der PoUzeiärzte ist so zu regeln, daas

jeder täglich nicht mehr als 25-^80 Untersuchungen

vorzunehmen hat.

f. Für Errichtung von Zufluchts- und .\rli. if ssliflcn

für in Noth befindliche Müdeben ist Sorge lu tragen.

9. Den eihrsokten Frauenpsnonen ist fireie Hospital-

bchandhmg zu gi wlllir- n.

10. Den Männern ist die Möglichkeit zu geben, von

Ä9Vkj i^.o 1 y Google
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der Gonorrhoe iu einer vom Staate garantirten fleii-

austalt möglichst kostenlos beireit ta wcrdcu.

11. Was die Biennorriioe der Neugeborenen betrifft,

so ist das Krrji'^r'hc prophylnc^isohc Verfahr ri dm
angestellten Uebamtnco zur Pflicht zu ouicheu. Davou

ausgebend, daas die Hände des Kindes die Quelle naeb-

träglichcr Verunreinigung der Augen bilden, beschränkt

sich K rn auf eine gründliche Reinigung des Kindes.

Nach Durclitriti des Kopfes werden zuuäcküt die Lider

mit in reines Waaaer getanebten Wattebatiacben ge-

reinigt und besotidtTs flarauf geachtet, Hn^^s dif Aup'Mi

nicht vor vollendeter Beioigung geöfbiet werden. .Noch

TOT dem Abnabeln wird ebenso der ganze Qbrige Kopf

behandelt. Die Hände des Kimii s werden bald nach

der Geburt durch Einwickeln in ein Tucb oder eine

Windel festgehalten.

12. Den Hebammen iat eine AoMigqufliebt au&u-

erlegen.

13. Die Bestrafung der Hebammen ist bH V<^r-

letzung der Berufspflichten nach den besteheudcu Gc-

Mteen eiaxuleiteB.

14. Die Gesundheitsbehörde muss von Zeit zu Zeit

Ober die.se Kr inkhi if öfTi^ntliche Belehrungen für Ange-

hörige und VerwarnuDgea für Uebanuneo erlas:>ea.

0 Cbolera.

10S) Arnaiid, Leonard, Quelques conaid^tions
sur les r<*fonne8 sanitaires en Orient. Rev. d'hyg. p. 40.

— 103) .\nleitung zur Desinfection während einer

Chüleraepidi Uli- Verfasst im Auftrage des K. K. Mi-

nisteriums lies Innern. W ien. 12. 11 Ss. - 104)

Beeo, £., Communicatltn coneeniant l'^pid^mie de

eholera de 1892. BnueUes. gr. 8. 60 pp. — 105)
Bekanntmaebung der Reichsrvgierung über das Wesen
df'r rholi-ra und dir DrsinffiMititi. Ikrlin. 8. 14 .'^s.

— 10.").i'; Hcl'-hnuii;. L'ciiiriiiv. i stiindi:fhe, Über Cholora

und rijol<TanKiii.-''-ii.-ihmi:ii. N'rrl'ris^l Auftrage des

K. K. Minislenums des iiuieni. Wien, 12. 56 Ss. —
106) Belehrung über die Entstehung und Verbreitung

der diolera und über das Veibalten beim Auftreten

denelben. Klagenfiut. gr. 8. 4 Ss. — 107} Beldming,
kurze gemrinv rständliche über das Verhalten bei Cho-

lera. Bearbeitet im Kaiserl. Gesundheitsamt. Bi-riin.

— 108) Glaser, A., Gegen die Cli ilrrair'fahr. Einige

Worte, auf Veranla-ssung des Vereins lür off' nfürh« Ge-

sundheitspflege an die Bewohner Hamburgs
i^

nt htct.

Hambn^ gr. 8. 16 Ss. — 109) Cholera, die. Vet^

haltungaroiscbrüten und Sehotamittel g«igen dieselbe.

Dresden, gr. 8. 16 Ss. — 110) Chi tn i, d" - Be-
lehning über da-s Wesen der Cholera. Anweisung zur

Ausführung der Desinfection. Rathschläge an praetische

Aerste wegen iüitwirkung ao sanitären Maassnahmen.
Berlin, gr. 16. 15 Ss. (ErlM* des Ministers der geist-

lichen etc. Angelegenheiten vom 28. Juli 1892.)
III) Cholera. Wie schützt man sich vor der Cholera
und wie verhält mati -ii h bei Ausbruch der>' llu-ti? (te-

meinverst;"mdliclii bearbeitet von einem practtschen .\rat.

München. — 112) Cholera. Wie schützt sieh der Schiffer

vor der Cholera? Ergänaung am den SchuUmaasaregeln
gegen Cholera. Zusammengestellt im Kaiserl. Gesund*
heitsamt. Berlin. — 113) Choleralehren und Cholera-

regeln, kurzgcf;isste. Wien. 12. 8 Ss. CAus: (Jeniein-

verständlichc Belehrung über Cholera und Cholerama.iss-

uahmeu. Verfasst im Auftrage des K. K. Ministeriums

des Innern.) — 114) Cholera, gegen die asiatische.

Gmeinniitzige Schrift für das deutsche Volk unter
Wiedergabe des Im BbiTemebnen mit dem Beiebsamt

des iDDcm von dem Kgl. preuss. Herrn Cultosminister

ausgegangenen Erlasses vom 2B. Juli 1893> nebst Yei^

wort, .\nmerkungen und Anhang über die Behandlung
der Cholerakranken. 1.— 3. Aufl. Berlin 16. 22 &l
— 114a) Cholera. Si hulzin.iavsrcgeln gegen Cholera.

Zustammengestellt im Kui^. ücsundbeitsamt. Beiehrung
Gbar das Wesen der Cholera und da.s während der Cbxh

leiaseit zu beobachtende Veibalten. Anweisung lur
Ansliihrung der Desbfeetion bei Cbolera. Haassnahmen
für den Kall drs Aiiffrrfpn'i der asiatischen Cho1'Tr\ ii;

Deutsch laud a) seitens dt-r B 'hördcn, b) welche an d'-u

ein/' ttiivi von Cholera bcdri>hli ;i oder ergriffi-n- n Ort' n

zu treffen sind. Rathschläge an praetische .\er/.tc wegen
Mitwirkung an sanit.iren Maassnahnien gegen die Ver-

breitung der Cholera. Osterwiefc. 16 Ss. — 115) Denk-
sebrUt, amtliehe über die Cboleraepidemie 1899. Berlin.

Fol. III. 129 Mit 3 graph. T.if. — 11 Di,- Cho-

lerabaraeken iu Ilauiburg. Centralbl. d. R lav, r\»,iU riir

No. 41 u. 42. - 117) Du Mosnil, 0., Li hittr r .i tr-

le Cholera ä Pari-«, i n France et a l'itranger. Annal.
d'hyg. Bd. 28. ji. u. 412. — 118) Francke, K.,

Die Cholera und die Maassregeln gena die Verbreitung.

Müneben. Lex..8. 11 Sa. — 119) Frinbel, C, Ueber
das Verhalten der Cholerabactcricn auf gesalzenem
Caviar. Hyg. Rundschau. II. Jahrg. S. 695. 120)

Harberts, Harbert, Geschichte der Hamburger Cholera-

epidemie von 1892. Nach den Quellen geschildert

Hamburg. — 121) Hassforther, Karl, Cholerastatistik.

Hamburg 1892. Graphische Darstellung auf Grund der
Zahlen des statistischen Bureaus bearbeitet Hambuig.
gr. Fol. — 122) Hirsch, Marcus, Die Nothwendigkeit
der Staatshilfe bei Mas-senepidemien .speciell der Cholera.

Frankfurt a. M. 8. 28 Ss. — 12.3) Infectiou of Cholera,

Preeantions against tbe. Loeal Government Board.
London. 8. — 1S4) Ingersley, E., Om DodeU^ieden
ved Barselfcver i Danmark og Antiscptikens Betydning
for .sammc. Kjobenhaven. 8. 72 pp. — 125) Jung-
claussen. .1., Acht TagtChili rakrankenpflPL'p. Z-avI-

Auflage. Hamburg. 8. 24 Ss. — 126) Istnuiout per

preveniere lo sviluppo e la dÜTusiou de Cholera nei

Communi de Regno. Borna, gr. 8. 15 pp. — 127)
Kalt, A., Die Ausübung des BfebammenbeniliBS auf an*
tiseptisehcr Grundhigf. Bearbeitet für Hebammen.
2. Auflage. Aarau. 12. IV. .H9 Ss. — 128) Kemp,
P. H. van der. De quarantaine en epidcmievoorschriften

in Nederlandsch-Indie. Batavia. 4, 38. 327 pp. - -

129) Kirstein, Alfred. Ueber die Vaaasnahmen zur

Verbätong d«sr Blenuorrhoea neonatorum und über die

Frage der 2w«e1nnüs.sigkeit diesbesüglieber obliptori-

seher Vorschriften für dir pr^ uss. llrb.immfn. Horlin.

gr. 8. 21 Ss. — 130) Ixutin r. K., < linJeraerlcihrungeu

von Dr. Galliard in i'ni^ Di uisrl.e med. Wochen-
.»ichrift Ni, 51 ('Halliard, Dircctor des Choiera-

spitals ^Ha>ii>iii 'M'<- während der 1892er Choleniepi-

waie in Pari^i und Umgebung, untenebeidet unter den
klinischen Formen pemlnSser Chfllera 1) eine stürmi-

sche Form [Tod in höchstens 20 .^'nndM "]. 2" ine

schnelle Form [Tod iu höchstens 4bSiuadcn^, 3) lang-

same Form mehr als 5 Tage dauernd.) — 133)

Kümmel, W., Die Cholera in Hamburg und .\1-

tona. Joum. f. Gasbeleuchtung und Wasserversorg.

S 687. — 134) Landau, Fab., Chronik der Cholera-

epidemie in Hamburg von August bis Ortober 1892.

Hamburg, gr. 8. G3 Ss. — 135) Luth. Di.- Kr

furter Verordnungen ^egen die Pest, dir un^'^rinNt hc
Krankheit und di' rütln' Ruhr im 1<">- und 17. .l,:Uir-

bundert. Erfurt. 8. 31 Ss. — 136) Low, IL und
Braoe, Report to fiie Loeal Govenment Board on
an Outbrcak of Typhoid Fever in the Borough of

King's Lynn. Norfolk. London. Goot print. S. —
137) Ludwig, Fri ' dr . l.rhrburh der nii iorcu Crjpto-
gamcn, mit besonderer Berücluicbtigung derjenigen

Arten, die für den Menschen von Bedeutung sind oder
im Haushalte der Matnr eine benromniide Bolle spielen.

Stuttgart gr. 8. XVI. 678 Ss. lOt 18 Fig. in eirca
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130 Eirizelbildcni. -- 138) Lüscher, Frit/, Bacterio-

gÄche und klinische Versuche über Soz-l und Lyse!,

issert. Bern. gr. S. 41 Ss. - 139) Macnamara,
N. C, Asiatic Cholera. History up to July 15. 1892,

CknflM and treatuent Loodoa. 8. 71 pp.
—

'l40)Maaai-
nahmen der BehSrden 43r den Fall des Auftretens der
asiatischen Cholera. Nebst einer Anweisung zur Aus-
führung der Desinfection. Nach den Bcrathunsren der
Commission im Reichsamt des Innern am '21. uii>l 28.

August 1892. Berlin. 16. 13 Ss. Mit 1 Piacat.
— 141) Haa-ssnahmen gegen die Cholera. .Vmtiiche

Handattif«be fär das Grosshcrzogthuni TTr-sen. D.unn-
sladt gr. 8, 80 — 142) Maa.ssi,v, in. Die neue-
st« n VMin Deutschen T^oirl.t^ mit den Hlllllil^rogicrunJ;en

verenibarten gegen die Cholera. Nach <U'u Befehl üitsen

der Cholcracointnission vom 27. und 2S. August 1892.

Lex.*8. 7 Ss. —
'^'^'^^i.

^tt^Assregeln gegeoüber die
Cbolera. Die amtliebeo Erlasse Bayerns und Preussens
betreffs der Cholera, sowie die Bcschliiss- der Reichs-
Choleracommission in Berlin. München, gi. 8. 11 .Ss.

— 143) Maas, G.. '^Vliiit/maassrcgeln gegen die Cho-
lera, nebst Belehrung über die Eutstehung und Ver-
breitung der Krankheit. Calbe a. S. gr. 8. 14 Ss. --

144) JCoDod, L., Gomment nous pr^enrer du cboltoi?
Paris- — 145) Paul, Ewald, Fort mit der Cholera.
Trostreiche Auskünfte an alle Furchlsatn. n u:\<\ Be-
drohten. Graz. 16. 24 Ss. — 146) Pas^u kle, AI.,

Ricerche batteriol'^^^ihf ^ul n lcra a Ma^^aua e consi-

derasiooi igeniche. Roma. 8. 27 pp. — 147) Pal-
ner« A. B., A trcatise on epidemie cholera and allied

'diseues. Ann. Arbor. IT. 324. — 148) Paulsen, 0.,

Ueber die Ursachen der diesjährigen Choleraepidemie
in Hamburg. Hamburg, gr. 8. l-'i r^- IP'; v Pct-
tenkofer, Ueber Cholera, mit Berücksichtigung der
jüngsten Cholcraepifiemie in Haniburg. München, gr. 8.

89 äs. — 150) Petersen. J., Koleraepcdemieme med
saerligt henayn til Danmark. Kopenhagen. 8. — 151)
Proust, A., La defense de TEurope eontre le cholera.

8. Av. S cart Paris. 152) Prautois, V., Conside-
rations sur Tepidemic de pneumonie observ.'e .i la cli-

niquc de Nancy pendant Phiver de 1890/91. Pari*. S.

29 pp. — 153) Pcinean-, Histori'iue de la fiim
ty-

phoide dans tes departomeots de l'Est Oeuxitee pärtie.
Nancy. 8. 38 pp. — 155) Proust, La defense de
l'Europe contre le cholera. P.iris. 160) Rom nielacre,
Du chobra ä Bruxelics. Seia. luni. No. 60. - 160 a)

Riit i i A., n.. Colera. Milano. 16. 87 pp. — 161)

Sachse, Paul, Schutzma.i.ssn'geln gegen die Cholera.

[Beilage zu dem Krlas.s des Ministeriums lier gcistl. etc.

Aogeleceiibeiteu vom 28. Juli 1892.] Berlin. Fol. -

161a) Sander, Der Gang der »licsjälirigpn (rus.sisehen)

Choleraepidemio. IF\ Rundsch. II. Jahrg. .'^ 777.

H»2) Stilavo, -\chiile, Di alcune diffen-üxe e.sisunte

fra gli s^izüli det colera isulati m livtTse epide-

mie. Borna. PoL 12 pp. — 168) Souuta|(, 0., Die
Cholera. GemeinTerständlicbe Belehrung fiber ihr Wesen
unel die Verhaltungsntaa.ssrcgeln bei a'isbre<^bendcn

Epidemien. Mit einem Anhang: .Xnweiijuii^' /i:r Des-
infection bei ansteckenden Krankheiten. \\ ii -h i'lni.

a. 26 Ss. — 164) bchaffer und E. de Kreuden-
reicb, De la resistanoe des baet> ries aux hautes pres»

sioos eombin^es avee une ^l^vation de la tempvrature.

Paris. 8. 15 pp. Av«c flg. — 165) Scholl, H.,

Unf-r^ii'hungen übrr (.'ifti^'e Kiweis.skörper bei Cholera

asiatic« und einigen l'dulüissproce>.sen. Arch. f. Hyg.
Bd. .XV. Heft II. — 166) S'chutzmaa.ssregeln gegen die

Cholera. Für die Bewohner von ."^t. Pelersburg heraus-

gegeben von der St. Petfsrsburger stadti.schen Sanitäts-

«ommiasion. Mit Genehminvig der Sanitätsconmission
Wn Deutache ttbertrigen. St. Petersburg. 13. 8fi Ss. —
16!>)WerDicb, A., Der Kampf geficn dieCholera in Bir-rlin.

Viertelj. f. gcrichtl. ¥ed. Suppl.-Bd. - 170) Wüth-
rieh. E., Ueber die Einwirkung von Metallsalzen und
Öauren auf Keimfähigkeit der Spuren einiger panisiü-

adier Pihc; Inaiig.-Duiert Stutifpirt. 8. 61 —

171) Zopf, W., Beiträge zur PJiyaiol uml M^rpho-
lo^at^ niederer Organismen. Aus rii'in krypi.>jr. l.,Tbrirn-

toriuro der Univenität Halle a. S. 1. Heft. Leipzig,

gr. 8. m o. »7 Ss. Mit 8 Tat

Araaud (102) hofft die Choleragefahr für Europa

dureb folgende Maassnabmen au vermuideni : 1. die Con-

stituirung eines intcmationab-ij Hesundheitsrathcs in

Egypten, unter dem Namen „Pefmaueute £^idemieeom-

mission". 2. Die Centrallsation des ganzen Sanit&ts»

dienates im Rotben Meer, hauptsächlich aber an der

ottomani>rliL;i Kir-ir Arabiens, unter der Botmässigkeit

dieser Commissiou. S. Die Errichtuug ständiger und

beweglicher Laaaiefhe^ ja naeb dem TOn derComniinon

zu sehätzeudem Bedürfniss im Golf von Sues und in

Bab-El-M<ind«'b. 4 Die Organisation der Ueber» achving

der SchifKahri im Suezcanal, welche nach einem specteil

la veriasaendea Programm ihre Thatigkeit m regeln

hätte. 5. Modillcationen in der Zusammensetzntip des

GesundiicitaraUiea in Coustaatinopel. 6. Die dringend

gebotene Bcvision der SamtStsverwaltung im ottomam-

.•»eben ll<?ich. 7. Die Errichtung von L.izarcÜicn im per-

sischen M< rrlHisLTi zur Sicherung des Quaraotänesdhutses

der Türkei und Europas.

Fränkel (119) stellte fest, daas die CommabadUen

selbst in grossen Meng-n auf gesalzenem faviar ver-

hältnissmässig rasch zu Grunde g^en. Eine erhebliche

Verminderung tritt bereits inneilialb weniger Stunden

ein, nach 84 Stunden sind sie nur noch in seltenen

Ausnahmefällen nachzuweisen uml uai-b 4« Stun-len

waren sie abgestorben. Verschleppung der Cholera

durdi den rassiacbeo Ck?i«r ist deshalb unmögUdt

Andere Mieroorganismen, namentliob Hefekcime, können

dagegen im Caviar existiren.

Sauder (lüla) beschreibt denGaog derCholera, wel-

cher, im Mai 189S von A^baoistan ausgebend, fcrota aller

Abspemini,'s- und polizeilicher Maassrei^'i'ln r^urch Pf"r-

sieu und Ruäsland stattfand. Der eigentliche i:euclicn-

herd, von dem aus die Entwiekehing stattfand, soll

Hardwar im Neidwesten von Indien sein. Die Seuche

folgt« der transc.ispischen Eisenbahn entlnne ni!<l d.mu

der Wolga aufwärts. Von dem unreuibchen Baku wen-

derte sie nach Kasan, Ssysran, Nisdiny-Nowgorod, Bap

tum. Nach Westen hin schritt sie mit der Eisenbahn,

nach Norden und Nordosten hin hauptsächlich mit dem

ScbifEsverkehr den Flüssen entlang vorwärts. .\m 27. Juli

eigriff sie Jekaterinoalaw am Dnjepr, in der ersten

Aiigustwoche ppti r<bnrg. I'> !i liaupt-iIichlichstenSeucbfn-

berd bildet nun das Dougcbict, während au der Wolga

ifie Seuche abnimmt. Am 14. August wird das Oon-

veruement Tula ergriffen und scblie.'Uilicb die fiDnisoh*

russische (irenze. Bald darauf wurde Hamburg ergriffen.

lu. Beginn der Arbeit giebt Scholl (165) eine

gesebiebtlicbe Uebenicht aimmtUdier bta sur Zeit der

Publicatiun veröffentlichten Versuche zur Gewinnung

von Choleratoxinen. Die eigentliche Grundlage der

Untersuchungen Sch.*B bildet die früher schon von

Hueppc aufgestellte Bchauptuag, dass die wahren

Chöleratoxine nur h'-i Anaerobiose, unter Anurendiing

Vüu genuinem Eiweiss als Nälirboden, erhaiten werden

künaeii, da tutor diese» TeiliSItnisaen die Cholera-

^kjai^cd by Google
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baoterien auch im meiMeliljobea Dünndarai Qire Toiioe

7u hüiir-n gr'7\nmgcn sind. Zuerst wui-dc vfrsuclit,

FtomaiDC nach der bekaanteu Bricger'ächen Methode

danustellen. Als Nlhnabstrat wunten frteehe Hübner-

titr TWwendet, dit; nach Hueppe's Methode itnpit

wurden, Ei gfrlan^; Fili. :i\u:r w.'fliT nach Brieger's

noch uacli Bauuiaun'ü und v. L dran.szky'ti Mctbodeo

PtomaTne aus Eüsni so gewinnen. Ba wurde desbalb

versucht, ob .«^irfi ni. hr toxische Eiwoi.sskürpcr nach-

weisen liossen. Dies gclaug ibataächlicb auch, nacb

einer im Original nachsulesenden Methode; und swar

wurde ein peptonartiger Körper erhallen, der sebon bei

Ab Grad C. seine Wirkung völlig verlor Dmelbe war

äu^iserst toxisch und tödtcte Meerschweinchen unter

t>*p!s^Mn (%olenuymptainen oaeh wenigen Minuten.

Ein deutlicher Unterschied zwischen dem von Petri

isolirten Pepton liegt in der mangelnden Widerstands-

fShigkeit gegen flBiz«. Daneben wurde noch ein

toxisches Globulin gefunden, das bei den Meerschwein-

chen heftige Krämpfe erzeugte. Um den Kinflu-K l-^

Nährbodeoa näher zu ütudiren, wurde in den näch.sten

'VexBDeben eine PeptnnlSsung als Nlhnnedinm ge-

nommf !i, 1" i die Anaerobiose mit Wasserstoff her-

gestellt wurde. Uierbet zeigte sich, dass das Wachs-

thum sowohl als die Toxinwirkung eine äusserst

schwache war.

rii II Einilm- des Luftzutritte zeigte Verf., indem

er diesmal frische Uühuemer in sterile Gefä&se brachte,

bei tjuflzutritt impfte und wachsen lieaa. Aueb dies-

mal war Waduthum und Toxinbildung äusserst

schwach, ein Beweis, dass wie beim letzten Versuch

Verhältnisse hergestellt waren, die ungünstige Lebens-

bedingoDgen für die Gbolantbaeterien bildeten. Züditete

mrin ab' r rlie Chnlerabacillen uif PcptonlÖsung mit

Luiuuintt, so trat diesmal n?ichliche £utwickelung ein,

dtigcgen war die giftige Wirkung eine weit geringere

als bei Auaertibiose auf frischem Eiweiss. Es orgiebt

sich also. d.ass die Cholerabacillen -. niif tudtem Eiweiss

uutcr Luftzutritt gut wacliseu, aber wenig Toxiae

bilden, auf lebendem Eiweiss unter Luftabscbluss auch

gut wachsen und viel Toxine bilden; dagegen auf

lebenden fitweia» bei Luftzutritt und auf todtem

Kweiss bei Luflabsebluas schlecht gedeihen und

wenig Toxine bilden.

Im letzten Abschnitt endlich giebt Seh in, 'liss

es ihm gelungen ist, auch bei eiuigeu i'äuluissprocesscu

nach aeioer Metitode ioxüebe Eiweisskörper herzu-

stellen, und .spricht die Vermuthung aus, dass diese

vielleicht die Ursache zu den hiinlig beobachte ten Ver-

giftungsfalleu durch angefaulte Nahruugsmittcl sein

Ittanten.

Wer nie h (169) schildert die Kampfbereitschaft

Berlin.-, gegen die Cholera. Er versteht (lririi:ii' r die

Bestrebuugta, Boden und Wasser rcia zu halten, Dcs-

infeetioDsanstalten su errichten und im ^teren Sinne

übcrini:pt f1> in Pauperismus entgegen zu wirken, ierncr

die Ürgauisatiou und Tbätigkeit der «SaniUitscom-

missionen*. Hierauf wird Ober die angeordjteten Maass-

nahmen. betTefTend die Verhütung das Einbnichs der

Seuche, deren Weiterverbreitung, beriebtot, sowie über

eine in d«n Hiusono ansuheftende BelehiuDg 4es PiiUi-

cum«. welc!ir< höchste Reinlichkeit empfiehlt nod diw

Anleitung zur Desinfection giebt.

f0 Lyssa.

172. Babes, V.. Ueber die ersten erfolgreichen

Impftingen gegen Hundswuth mittels des Blutes iiama-

iiisirter Thiere. Deutsche Wochenschr. S. 315. — 17$)

Bron, 1. 1 rn^'i et la museliere. Lyonmt d. Xr
. i'T. —

174) Dujardin-Beaumetz, La prophviajat de la

rage ä Paris. Bull, de Tacad. Xo. 25. — 175) Der-
selbe, De la propbjlaxie de la rage. BuU. de tberap.

15. Aout — 1TO) leard, Sur traitement antirabique

des personucs morducs par des cbicns enrages. Ljot»

med. No. 37. p. 65. — 177) Derselbe, Note sur la

pr'[iliyl;i\i' ri'- h( r.ig'' et Ir ir:i;tvni''nt .iiitirnKiiiiue daus

les Instituts de Paris, Bucharest, öaiiit l^etersburg.

Lyon med. No. 28. — 178) Picrcc, A case of hydro-

phobia. Boston Joum. 21. Jan. — 178a) fiieport

annual, of Ibe New York Pasteur Instünte fbr the pre-

ventive trentnu nt f hydrophobia andfor the sty^y of

contagious diM as. .-, IJacteriol. Instit. Fol. 1891

—

it'I.

New York. — 17!ti Reuss, L., La rage ä Paris. Ann.

d'hfg. t 2ä. p. 41. — ISO) Tiizoui, Guido e Rod.

Schwärs, La prulUassi e la eura deUa rabbia col

sangue deigli animaii TacGioati eoatnt owdlm inalAttia.

Bologna. — 181) Vhit«siae, Pastmu^s wtnmbie in-

oculations. LaiMMt. lUy 14.

Babes (172) nimmt für sich di« Flioiit&t dos Nach-

wei>i's ri'-r Frhut/krnft des Blutes gegen natürliche In-

fcctionskrankhciten namentlich gegenüber Tizaoni in

Ansprudi and ericUrt schon ftat SJabnTflrTisz«ni*s

Veröffentlichung mit Sicherheit nachgewiesen zu haben,

dass man Hunde und wahrscheinlich auch Kaninchen

mittelst des Blutes immunisirter Thicre vor oder nach

der Infeetjon tor dem Ausbrach der Wufli sdt&tsen

könr,r.

Bron (173), ein Gegner des Maulkorbes, findet ein

weit wirksameres Sdmiimittel gegen denBisa tolierBunda

in der obiigatorisohen SebutsimpAugsimmtUcher Hvade
nach Pasteur'scheni .*'y,stem.

Ileus» (179) cmplichlt, um die Zahl der Erkran-

Iniagtti an Hundswuth in Frankrd^eh su veningmi, di«

Annnhmr fiii(-> fresetze* ibnlith wic das in Bayern

seit Jahren itewährte.

[1} isalomonsoti, Louis Pa.steur. Hospitalstidende.

p. 817. — S) Faber, Pastcr's'forebyggend Bebandling
af Hundcgalsltab. Ifospitnlstidende p. 1332.

Salomonsen (1) gieb* fim- kurze Uebcrsicht der

Arbeiten Pai>teur's, Faber bespricht besonders die

Brlblfe der Babiosbehaiidlaiig'.

f. LwiMa (Kopanhageii).]

h) Mibbr.-itid.

iJobauseu, To TiU&lde af Miltbraod. Hospitals-
e. p. 1857.

Zwei Pille Yon Mifatbrand dordi Abbiuten einer

milzbrandkranken Kuh entsianden. Der erste Fall

wtirde nach 5 Tagen, der andere nach 8 Tagen mit-

teM tiefer Indsionen, Au9)5ffelung und LysolTerbaade«

behandelt, beide genäse :i

F. ieviion (Kopenbageu).]
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9. Qewnbehjgiaiie.

1) Andcri.on, R. H., Operation for iraproving thc

motnli^ and fleubUite* of the huid ia puino playing.

»fld. »ec. N. Y. im. XCm. m - «) Arüdgc,
J. T., The hygifOf. disfMs»;^ ;in'l mfrt.ility of OCCUpa-
tions. S. Loüdou. — '^] lkk;ui;itin;ii hung 'lesi Reichs-

kanzlers vom 17. Mini is;fj, b.-ir. di«- seh ifii;^niiig

Jugcudlicber Arbeiter auf Steinkohlciibcrgvcrkcn. I'lacat

40 X 51,5 em. Essen. — 4) Berichte der Schweiler Fa-

brikinspeetorBD über ihre Ämtsthät^dieit in den Jahren
1800 und 1891. Aarau. gr. 8. 168 Ss. mit Figuren. —
5) n r t Ii i.uort . V.iury et Villiers, Tin cndic des

graiids iuwulius de Corbeil. Kapport d'expertise. Ann.
d'hyg. 28. p. 113. — 6) Ii lasch ko, A., «cwerbe-
ki»nkli«it«iL IV. Zur Aetiologi« und Pathc««a«ae des
Gewwbeeeieins. Dvutsdie Wocliensehr. S. 144. — 7)

Brem out, E.xplosions et inccndies par les poussieres

vcs:.>tales, Rcv. sanit. de prov. 1891. p. 163, 8)

BuiMr. V., Jembanehv),'!!-!!'- tn.-d v.i'Tligt H'^msv ti lil

de Kcjsendc. (Railroad-liygiene with spectal regard to

travellers.) Med. Aarsskr. Kjöbenh. 270—325. . 0)

Chatfilier, B., Ueber die Uatocsuchang von Sebloc-
wettent dureh die EntE&ndttngacreiute. Annales de
Mincs. Serie 8. Bd. 19. p. 888 -895. Heferat im Journ.

f. Gasboleuchtg. u. Wassenersorg. S. 200. — 10)Chau-
veau, A., Sur divers oas de charbon qui se sont ma-
oUiBSt>-.s dans rarrondissement d.- M .rlaix et qui ont

«ttribu^s a rimportation de j-eaux venant de Chine.

AniL d'hyy. T. 38. p. ISO. — 11) Dervill«, Leon
et Ouermonprez, I'apillctm« des raffinenrs de p#troI

'iiouvi-l'ij Serie de Vfclirrrlifs). Pari>. 8. 1-'
iiji. 12)

Drouiücau, Ii., Note »ur W> lefoiiiic* ;» appoilcr u

la nomcnclaturc des etablissements elasses. Rev. d'hyg.

S.

815. — 18) Ferrand, L^acreoUne das« le suifage

es eoirau Lto& 1891. — 14) Oewerbliebec (In den)

Betrieben vorkommende Staubart^n in Wort und Bild.

Ilerausg. vom Vereine zur Pflege de^ Gcwerbehygicni-
sehen Museums in Wien. AX im. 4. 10 S>. 11 PI. —
15) fiuttrrtHnn, Oscar, Die Gefahren bin der Kneu-
gung \ ri Eiiidosivstoffen. Dingl. polyt. Joum. Bd. 284.

S. 162. — Iba) In dea gewerbJictaen Betriebeo Tor-

kommende Stsubaiten in Wort und Bild. Reraosgegeb.
vom Verein zur Pflege des Gewerbehygii^nisehcn Mu-
seums in Wien. Wien, — 16) .) ungflciseli, ."rur les

dangers du setreMgi d-^ p. il-i par le mercurc. Ann.
dhyg. Paris. S.S. XAVill. 4'J8-501. - 17) Korfer,
Morbidität und Mortalität der Bergarbeiter, insbeson-

dere im riieintscben Gebiet, und die zur Vermindeniag
derselben ciforderileben Vaassregcln. Vicrtcljohrssebr. f.

gerichtl. Med. Berlin. 1893. 8. F. V. 153 178 — 18)

Loi fran^aise sur la travail des enfants, des lilles rai-

neurs et des femmes dans les etablissements industriels

;

2. novembre 1892. Rev. d'hyg. Paris. XIV. 1039— 104G.
— 19) Marehegay, A., Do elasSMMllt des usincs pro-

ductrices dVnergie öleetriqtte et de leur n'seau de distri-

butSon. Rev. d'hyg. p. 558. — 20) On Sanitation in the

.shop. Lan. . t 'i;7. Febr. u. 12. März. — 21) Pate,
La phtisie des faienciers. .Vnnal. d'hyg. T. 27. p. 409.
— 22) Bis. F., Die gesundheitliche Bedeutung der

ZundhoUfabricatioo. Beitr. i, cbir. Festsobr. Theodor
BUlroth. Stutt^. 174—198. — 28) Robin, Ad^nite
gypseuse des stuccateiu^. Gaz. des hop. 14. Jan. p. 49.

— 24) Derselbe, De la calcificatioa gNTyscusc des

ganglions lymphatiqucs (Adöno-gv'psose ou malad e 1. h

stucateurs). Bull, de l'acad. No. 2. - 25) Runge,
Beziehungen zwischen BarometcrstaDd und der Häufig»

keit der äsblagwettor in äteinkohlenbeiswerken. Ztselv.

f. d. Berf^-, Hütten- und Salineniresen nn pretun. Staate.

Rd. 3!>. Ilefl 4. — 26) Suell. Mlr^r. uy^hMn:i\r<

and its rct.it iün to position at work oiid üie maaucr of

illum. London. 8. 27) Sohoollcr, Le CliaiifTage des

voitures de cbcmin de f« r. Annal. d'hygit-ne. T. 27.

{. 187, — 38) Staubiirfen, In den gewerblichen Betrie-

MI Tttkounende — in Wnrt und fi^ld. üenuiagegebea

vom Vereine zur T'flego des gcwerbf-hygleniNoheii Mu-
seums in Wien. Wien. gr. 4. !. 12 Ss. Mit 11 Licht-
drucktafcin. — 29) Sommerfeld, Th., Die BÜfub-
kraokbeit der St^inmetettD, Steinbüdhaner und der fer-

vandtea Berufsgenossen. Berlin. 8. — 80) Derselbe,
Dasselbe. Berlin. 8. 38 S.s. — 31) Surmont, H. und
E. Arnould, Eine Milzbrandepidemie unter Bürsten

-

,irbeit«rn. Rev. d'hyg. T. XV. .\.. :;. — 32) Wollner,
Mitthoilongen über deu Staad der Kercohalkrankheit
in den ^iegelbelegen in Pttrtb, MfüMh. med. Veob.
S. 588.

Wotlner (82) gelangt nt dem Sehluss, daas, -wenn

der Mcrcurialismus, wie es Tbatsacbe ist, wenigstens

zunächst für 1'/, Jalu-e verschwunden ist. seitdem die

Belege aulgehört haben, in welchen die höchste Arbeits-

Mit und die aeUediteate Beashlung durebgefüliri var,

vrii .illen Maassregeln zum Schutze der .\rbeiter keine

mehr Beachtung, rerdient, als kurse iVrboitszeit und
gute BesaUuag:. Okue diese Postnl^ hUt Terf. die

anderen Vorsehrifkgn für xweilbllutft in Serag auf

ihren Krfdp,

Robin (23) beschreibt eine neue profossioutillii

KranUieit, die Adenogypaose oder baakheit derStaeka^

teure, welche in einer Verkalkung der Drii^en besteht.

1q dem angezogenen Fall cathielten die Lymphdrüsen

44 pCt. phosphorsauren und 20 pCi sebwefisTsauren Kalk,

liei einem M.iuui', der 40 Jahre lang Stuekatcur war

und mit kurzen rnt^breehungen fast he.st.'indig an

Bronchitis, BronchopDeumonie und Väidauungsstöruugcu

litt Den'7erfMser encheint dieTedalkung aUsw^et-
los durch das Eindringen des Gyptttanbos in den Or-

ganismus verursacht.

Ueber die Phtliise der Porcellaaarbeiter, welche er

in der PaneUanfabrik von Mentenau beolMohtete, be-

richtet Pat'' v'2iy Der Vf>rfnsüi»r «^rbliesst sich der

Ansicht von Mazart und Lcmaistre an, welche die

den PoroeUanaibeitem speeifiioliB Lungeneikrankung fOr

nicht tubcrculös erklären. Sie MiUlt vor allem die-

i<>nig<'n Arbeiter, welche gezwungen sind init trockenem

Material, daa feinen Staub absetzt, in hoher Teuipe-

rstur so aibeitea. Der Veriauf ist ein lusaent lang-

samer und dauert bis zu 25, 30 Jahren, ja manchmal

noch länger. Von deu in Moutereau beschäftigen 267

Arbeitern starben 1889: 10, 9 der Verstorbenen ge-

hörten an den dem Staub ausgesetsten Arbeitern, deren

Zalil 112 beträgt. W*0 «stnrhen von d.-r fir>,imriit/aht

11, darunter 9 und 1890 18 darunter 8 der letzteren

Categorie. Die Tuberotdoee kommt niebt sehr b&nJig

bei 1 I reell uiarl>e}t«m vor. Sie befällt am selt«»-

.stcn die h irtiir n Leute. Der Bart vertritt als Staub-

fänger mit Erfolg die den Arbeitern so oft empfohlene aber

nie von ihnen getragene Sehutsmaske. bt nadi der

ersten Attake der Arbeiter nicht "»-i jr^'Sfhwiichl. dass er

die Arbeit einstellen muss, so besteht Aussicht der

Kraakbeit Herr zu verden. In solchen FUlen flndet

man die tuberculösen Herde von sclerotischem Gewebe

umhüllt und abgeksip^elt Die<*p Art der Genesung

wurde bei deu Arbeitern von Honteroau des Ocftcren

beobachtet (Baoteriolo^ebe Unteiradmofen «Iren hier

selu' am Platze. Ref.)

Mach Anaioht Blnseliko's (6) stehen die gewerb-

^kjai^cd by Google
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liehen (wie überhaupt arti(*ifici('!len) Ekzeme auch ihrer

Aetiologie nach den gewöhnliehcu Formen des Ekzems

näher, vielfach au|;vuomiueu vird. Die EinvirkuDg

der äiunereu SchSdIiehkeii giebl «n und für sieb Dodi

lieiiie nii>reiphpnde Erklärung für das Zustandekommen

dcü EkMiast uud zwar kouuut ciuuial die individuell

ausserordentlich verschiedene Empfindlichkeit, hvw.

\Viderstauds(iihigkeit gegenüber dta einzelnen Sehädlich-

k'-iten ferner eine Mitwirkung von B.nct« ri' n. '1. r< n Au-

iiaüuie Verf. in tUeilwtistr Ucbcreiustimuiung mit L uua
nStlug hilt, in Betraeht.

Chauveau (V)'^ hfrichtet über mehrere Fälle von

MUsbraud bei Mcn^cheu und Tbiereu, welche in M^lait

und Landirisitiu, wo seit eioem Mcnsebenalter die Knok-
heit nicht auftrat, vorkamen. Man schrieb sie der Ver^

arbeit^ing aus China über llivre imporfirt. r ITäntf 7U.

diicb läs»t sich die Kichtigkeit dieser Behauptung um
so wenigef feststellen, als in anderen Cantonea des Be>

zirkes der Milzbrand endemisch ist, und die Eigenthümer

de» an dieser Krankbeit gefaUeneu Viebea soviel als

m5g1ieh suchen die Haut, ja oft selbst das Heisch, das

dann als Laiming dient, SU Verwertben, statt den ge-

set/.lichen Bestimmungen entsprechend, das ganze Thier

verdcbarroa zu la^eu. Dan, Zu&atumeutreffeu des Aus-

bnidtt der Krankheit mit der Verarbeitung der rbine-

siscben Haute ist ein Wink, dessen Bedeutsamkrit nicht

uutoracbät/t werden darf, doch ist es vor MI noth-

wcndig, ehe man fremden Erzcugnissuu die Laudesgrenzen

verschliesst, zu sorgen, daas das au bekimpfende Vebel

uicht ii'i lip'enen Lande genührt werde.

Marchegay (19) wurde nebst Arloing, Lepine,

Belle main und Petit nüt dm Studium der Frage

betraut, ob electrisehe Anlagen unter die gesundbeits-

schädlichen, gefährlichen und belästigenden Ettiblisse-

ments zu rubriciren uud demeat!ipn;obttnd gesetzlich zu

bebandeln seien, und erklärt sieb mit oben genannten

Mitarbeitern wie folgt: Es besteht Gefahr für die In-

dividuen, welche durch die Ablenkung eines entspre- Iii nd

starken, clectrischen Stromes gotödtct werden können,

und für die Gebäude, welche dureb die unter dem Bhi>

fliiss des eleetriseben Stromes auf sehr hohe Temperatur

gebrachten Couduotoren in Brand geratheu küunen.

Sind auch derartige fngtückirfSlle dadurch zu yennei-

lieii, da.ss die Conduetorcn mit der grossten Oewissen-

haftigkeit isulirt, und bei ihrer Behandlung von Seiten

des ArbeilerpenvOnala die genau bekiumten Vorsicbts-

maassregeln angewandt werden, so beweist gerade die

Xotliwendigkeit solcher Maassregeln, da.ss cicctri^ehe

Anlagen unter die Classo der „(jefahrlieheu" tinzu-

reibeu sind. Da es sich hier nur um Anstalten bandelt,

in welchen die Eleciricität durch Dyniiinomasehinen ge-

liefert wird, welche auf meehaniscin- Weise (Danipf-

maschiueu, üas- uud Wasser-MtHoreti) iu Xbätigkeil ver-

setzt werden, so kann von GeanndheitsscbMlliebkeit

keine Rede sein. Belästigend können sie werden durch

dt ii Kolilenraueh di r Dampfkessel, und durch die von

sehneligehendtu .M;u>cbineu erzeugten Stö.ssc und Vi-

brationen, doch können diese Nachtheile überwunden

werden, wie wir in Werkstätt-t^n, wo niliclitige Maschinen

ohne l^elaätigung ar.beiten, häufig zu achisa Gclogeuheil

haben. Da aber die betreffenden Etablissements als

gefährliche anerkannt werden miüiseu, so kann ihre

Functionirung nur bei eilolgter Autorisation Ton der

PriUiMtnr gestattet werden, welche sich nach dem De-

eret vrri 18Sß auf ein Gutachten des conscil d'hygieo«

zu stützen hat. Denn da die Getahr nicht allein durch

die electiiseben Ifasehinen an Ort und Stelle, sondern

in weit liöhen^m Grade durch die Leitungsdrähte erzeugt

wird, so verlangt die Prüfung der Installationen eine

Facbkenntniäi», welche mau den MitgUedcm des conseil

d'hygiene nicht sumnthen kann, so wenig als man von

Urnen »iic ?':"ltit7,nni: rl'T durch nampnc-s-cl dr->hei,-ir';

(ieiahrou verlangt, welche durch das Decxel von ISSO

den Ingenieuren des staatliehen Beq^Mues ftbertragen

ist. Ks ist deshalb zu beantragen, da.ss als Sachver-

ständige in diesem FiIIi <lie Ingenieure d's Post- und

TeiegrapheadienÄtcs zugezogen werden, und da^ ihr

Gutachten alsdann von dem Piifeet«n dem eonseil d*b]r-

gieiie publique et de salubritc unterbreitet VCHe.

Ftiir' MiIH<3n Verkäufer und Verkäuferinnen in Eng-

land (20J halten eine tägliche Arbeitszeit von 14, Sonn-

abends 16 Stunden, während wdeher es ihnen nicht

gestattet ist sich niederzusetzen. Die Mnhhr Hcn wer-

den meistens, wenn sich gerade eine (reschäftspausc ei-

gicbt, in einem dunkeln THTinkel eilig eingenommen, die

Seblafidmmer der Ladnerinnen in London enthalten SO

viele Betten, als der TJ;iiiin ir^'viid uni r/ul'ringeu ge-

stattet, aber keinen Tisch, keinen .>tuhl, keine Uelegen-

heit «im Waschen, die Invohner sind dadurch Sonntags,

wo die Geschäfte geschlossen sind, gezwungen, sich auf

dei Stras.se herumzutreiben. In Regents Park sieht

man sie in Schaaren bei gutem und schlechtem Wetter

gleichgGltig und mQde unÄerwanden, dabei sind die

LohnvcrhSUrii-M' crbännlich. Tn den wenigf*en, kleine-

ron liondouer Läden sind für das Peritoual Aborte und

Bnmnen vorgesehen. Dieses ist genSthigt, smne Bedurf»

nisse im nächsten Wirthshaus zu befriedigen, natürlich

nur gegen Einkauf mm Alcohol. Bier oder Branntwein,

eine harte Steuer auf den ohnedies geringen

Lohn. Dem Verf. ist ein Fall bekannt, vre «in Ver>

käufer 7 .lahrc lang unter dem T. ulfu tisch in einem

Trvdlerlnden schlief; er diente, wie er sich ausdrückt«.-,

als billiger Ladenhund. Im Gänsen ut, einige Ans-

natunen in grossen Magazinen .nbgereclmet. das Loos der

Ladner und Ladnerinnen i "n >>-hr (rniu-iges. Das lang-'

Stehen ruinirt die Gesundheit der jungen Mädchen und

Frauen, der Gasgeruch* die zugigen und doch onveoti-

lirten Räume, gänzlicher .Mangel an Erholungszeit,

schlechte Nalirung u. s. w. machen, da.ss die gesund

eingetretenen jungen Leute nach wenigcu Jahren anämisch,

schwindsüchtig, nierenleidend, herzleidend, kun körper-

lich oft für Le*>"T:s-zi^it ruinirt sind. An^t"«ich1s s:>lcher

Verhältnisse mu»s vor allem darauf bestanden werden,

dass die lange GeschSltneit gekürzt werde. Am besten

wäre, 12 Stunden Geschäftszeit fcstzii- .ledern

Ladenbesiizer sollte die Wahl der Stunden freigegebfii

werden, nur wäre er gezwuugen, an deutlich sichtbartr

Stelle neben dem Ladeusehild die GeachSftastonden

(8— S Uhr, 7—7 !'hr) zu yrr-ffi ntlirhfn. Di.- Aufstel-

lung controlireuder Beamten wird dadurch überdüsag.
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Für deo Policemau des betreffende» ViertcU L.t die

Contnie «o Lriehtas.

10. Gemeimifitag» Anstalten.

») Sehvle.

1) Borovski, ,1., The prooess and hygicne of

breathing. Exposition of the qiit\stioDs of pedagogic

bygiene, made accessible to all. Odessa 80 pp. 8.

— 2) Butte, La taigne ä Paris, les hdpitaui ei les

oooles des lei^ncus. Paris, publieations de la polieliniqe

de Pariv isrn. 2a) CO. ir, ?.. Di.? .'=pei-

suag anner 6cbiilkiiifii t. [Les soupis stolaire.s.] l'eber-

setst, mit ein' r rrcde und Tabellen. Berlin.

— 8) Douglaa-Uo^g, W., Ivotc «ur L'bygieae

xcolaire duis na eUbliMementa d'enseiKiieineiit secon-

AviTC' dl' la irnül'l* Bretagne. 1. La proprete corporelle.

Ikv. d liv-. p 217. - A) Gclwieh. K., Das ."»ohul-

haus der l.tti itdosen, höhin -i l!ürgi;r>chul<' zu Lauter-

berg am Harz. Ztschr. f. .Srhulgesundheit.spflege. No. 10.

— b) (ielpke, Th., Wie soll unsere Sdiuljugeiid

schreiben? schräg oder steil i* fiia Beitrag nir Steil-

sehrifttrage. Na«b einem Vortrage. Karlsruhe, gr. 8.

40 Ss. 0) nin.^rt, E., Welehc Bedeutung
hat der RauiMv, itiktl (w. sin. a) als Maass für die Hellig-

keit einc> ]'latxes in ein'm I.rhrrrunibi V Ztsrhr. f. Hyg.

B. Xll. S. 82. — 7) «uttmann, Mai, .higendspicle

und SehlUerwaDdcrungen. Wien. ISdi. — S) Hnkon-
son-Hanson, IL Ueber rationelle Anoxdnong der

Unt«nichtspausen in den Schulen. Ztsehr. f. ScbuU
gesundJieitspflcge. Jahrg. V. S ')21. — Hacseoke,
E.. Die SchulheizuDg, ihr«" Mängel und deren Beseiti-

gujjg. Berlin. — 10) Hermann, August, Die .'^eliul-

spiele der deutschen .lugend. Vicrtelj. für Gesund-

heitspflege. Bd. 24. S. \'M>. (Vortrag geh. auf der 17.

Vers. d. d. Vereins f. ölT. Gesundheitspflege in Leipzig.)

— 11) Hogg. Walter D., L'hygi.-ne .seolaire dans les

etablissements d'enseignement seeondairc de la graiid(?

Bretagne. Paris. 100 pp. 12. — 12) Huntingdon,
E. C, Exercise aud muscular development. Ophtb. Uec.

Nashnlle. n. 2öä—262. — 18) Jauke, 0., DerBe-

nder Sebulpllicht. Ein Beitrag xur Erörterung

:r Frage. 70 Ss. 8 Tab. Bielefeld. 1891. — 14)

Derselbe. Samariterhilfe und Verbandka-sten in Schu-

len und Turnhallen. Zt*. ;ir f >ehulgshtspflege. No. 10.

— 15) K Linke, Paul. Gesuiidheiulebre für Sehulen.

Leitfaden für den ünterriebt öljer Bau, Leben und(ie-

«undheit des mensehliehen Körpers. Nebst einem An-
hang über die eiste Hülfe bei plotsHcben Ifngläcks-

fiUen. Dü-sseldorf. gr. 9. VIII. 96 S.s. — l(;)Kreunz,
Ft., Bewegungsspiele und Weltkiimpl'e für Mittel-

sehulen und verwandte Lehranstalieu. Ein Haiidbucli

für Lelxrer und Schüler. Gnu. 240 Ss. - 17) Koch,
Fr., Die Steilscbrift und deren Anwendung in derCanalei,

der Schule und im öffentlichen Leben. JSiq Leitfaden

fOr Jedermann mm Selbststudium. Kaisenlantem.
19 S.S. — 18) K'f Imann, Eine; türki^scbe und eine

armenische Schule ia iiygieniseher Hezii hung. Zisehr. f.

Schulgs'lh;-i>llrge. No. 11. -- 19) Laff<;>n, iL. Hygit-ne

et salubritc de Ti'colc im traite d'hygieiie .scolaire.

Paris. Soc. d'ed. seien lif. 18. — 20) Mangenot, Lee
Hains et la Natation daiis les eeoles primaires com-
munalcs de Pari.s. Rev. d'Hyg. p. 488. — 21) Der-
selbe, L'Hyp. n dans les ec(des primaires publiques

de Londres. Ibid. p. 127. — 21a) Mayer. Wilhelm,
Steilschrift gegen Sehiefselirift. Müneh. med. Woeb>ehr.

No. 21. (M. tust seine Untersuchungen zu nachstehen-

der These sasanmen: Die Kinder sitzen bei Steil-

schrift bes.ser, als bei Srhiefschrift und sind mit weit

geringerem .\ufwand an Mülie und Zeit auch gut sitzend

zu erhaü' rj.; — 22) M;i:l Illingen d-'s Veri.-ins zur

Pfl^ da Jugendspieles. Zwanglose lieft« sur Förde-

rung einer geaandui Jug^eniehnng. firste Hittbei-

lung. Wien. Selbstverlag des Vereins. 8. 32 Ss. —
23) Mühlbrecht, Ott i, Die Tum.spicle für unsere

Knaben. Vortrag. Gr.-Liehterfelde. 16 Ss. (\ieht im

Handel.) — 24) Petition der Hygieneseetion des Ber-

liner Lehrervereins, die Verhindming Ton Staubseliä-

diguugeu beim Turnen in den Gemeindesehnlen be-

treffend. Ztschr. f. Schulgsht*pn.>:.'. V. Bd. S. 536.

2.'>) Pope, Albert .\., En.ns in scholl book».

Boston. 24. pp. s 20) Physical and mental condi-

tion of scboolchildrcu. Lanccl. 2. Apr. — 27) Reuss,
L., Hjrgi^M scolaire en Angleterre. Ann. d'hyg. 28.

p. 481. — 28) Rieger, Psychische Epidemie, Hysterie

und Hypnotismus. Eine psychische Seuche in der

obersten Cla-sse cii ' T Mädchenschule. Von Oberamt.s-

arzt Dr. Palmer. Coblenz. gr. 8. 18 Ss. — 20) Schil-
ler, IL, Der hygienische Unlerricbt in den pädagogi-

schen Seminaren. Ztschr. f. Schulgsdht.spflcge. No. 7

nnd 8. — 30) Scbuschnf, H., Zur ungarischen Scbul-

ar/tfrage. Ebendas. No. IJ. — 81) Siöcker, £in Bei-

trag zur Lösung di r Schulbankfrag«. Hfinch. med.
Wochensclu-. 1893. XL. 125 127. 32) Trouillel,
Hvfj^ii-ne des Ivotcs. Baillii-rea. 33) Trousseau,
Hygi i

r d. I il. Villars. — 34) Vaughan, V. L.,

liiv kiud and amouot of laboratoiy work which

shouid be reqtiiwd in mir meffieal sehools. Ass.

Am. M. Coli. Bull. St. Paul. 18-29. Also: J.

Am. Ass. Chicago. XI.\. C65-674. - 35) Walker,
J., The med of sanitarv supervision of .sehools. Sani-

tarian. N. J. 1893. XX.X. 193—210. — 3f.) W^ebstcr,
J. 0. and F. E. Small. Report of vi.sitors to the Me-

dical-Scbool of Maine. Tr. Maine. M. Ass. Portland. II.

199. — 87) Joung, A. O., School hvgieae and aebool-

house. Rep. Bd. Healtb Maina. 1891. Aogusta. VII.

83—386. 2 diag.

Kill V. rul< t'>h zwi.schen der in tirossbritannien und

in Frankreich in den Mittelachulen geiibt<.>u Korpcr-

reinliehkeit fallt naeh Douglas-Hogg (8) selir zu Un*

gunsten Frankreichs aus. Selten oder nie ist den in

französischen Lyceen untergebrachten Knaben die Mög-

lichkeit gegeben, sieh täglich am ganzen Körper ZU

wa.-chen, eine in England selbstverst.äiidliebe Proccdur.

In den cj nt' i; Iristituten Frankreichs waschen st^ti die

jungen Leute .Morgens nur Gesicht, Ohren und Hände.

Nur in wenigen Anstalten gebSrt ein Glas «im Zähne-

putzen zur Einrichtung, meistens haben die Schüler

dasselbe zu stellen — falls sie das Bedürfnis-s darnach

empllndcu. Die Leibwäsche wird höchsi^u.s 2 mal,

StrOmpfe werden mtist Imal wSchentlieb gewedmelt,

die Bettwäsche nur 1 mal m. natlich, (lelcgenheit zum

Baden ist viel su selten gegeben, iu manchen Anstalten

Imal per Trimester, während ein Vollbad in Seifen-

wasser wöchentlich Imal genommen werden müssle. um
neben täglichen Ganzwaschungen die körperliche Rein-

lichkeit 2U sichcin. Die^e Zustände verlangen dringend

Abhiife.

Während man früher der .\nsicht war. d.tss durch

ein bestimmtes Verfaältniss der Feusteroberflächc sur

Fussbodenfliche ein Maass für die Beleuchtung eines

Lehrraums gegeben sein, hat Cohn gezeigt, dass das

•I i]r i ri itz heleucbtende Himmelsstück, fler Raiim-

wuikel {V. siü a), auch ein Maas für die Helligkeit dem-

selben sei. Der Raumwinkel «nes PUties ersoigt

denselben mit directem Himmelslicbt. ist also eine

Lichtquelle desselben. Plätze ohne Kaumwiukel können

nur (von Wanden, Geräthcn des Zimmera ete.) reflec-

tirtes Uxlbi gewinnen. Die QtMammthelliglteit eines

. . y Google
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Platzes setzt sich alsu iii der livgL-l aus directeu

Ifinnieklioht und veileetlrtem Uobt «osanuneD and

wird mit dem W.-'hrT'-i'ln'n Pln-t.'imrtpr nur als eine

Grösse ermittelt GiUert (,6) zei|;t nuu, dac« die

Helligkeit nreier Plltm eiiwi Zimmers nieht alieb vom
lUvumwinkcl. sondern auch von dem Einfluss anderer

Factorcn aliL iiigi:; siml Die Leuchtkraft der Quadrat-

grade nimmt mit dein Staude der Soiinc veränderliche

Werthe «a, nod fBr die Helligkeits|^te eine« Plattes

lassen sich somit sus rl. r 'ii isse seines Raumwinkels

Iceine sicheren &chlu&>c ziehcu. Die Aiumessung aller

PlätM eines Lehmumes kann dämm kein Bild von dw
BeleudltnoK desselben liefern.

Es werden jedoch dtiVi li ilie \(ismc';*:Tirip; d**r Rniim-

winkel aller Plätze ciucs Lchrtimmers auf bequeme,

sichere Wdae alle die Plitse ermitfelt, welche ohne

Kaumwiukel sind. Ob ein Sehüler auf seinem Platxe

ausschliesslich directes üimmeblicht empfingt oder auch

reflectirtes oder nur refleotirtes, ist für seine .\ugcn

jgwrisa nicht gleich, aber viel viehtiger ist, dass an-

gestrebt wird, dass er überhaupt stets genügend T.icht

hat, mag da&üelbc von Maaem und dergl. reflectirt .seiu

oder direet von der Sonne kommen.

Die Haupteigenschaft eines Maasses ist abo

ünveränderlichkeit der Eigenschaft desselben, wtlclit;

dasselbe gerade zu einem Maa.sse geeignet macht. Beim

Baomiwinkel (v sin «) ist diese Eigensehaft die Leueht»

kraft desselben. Di« scUv linflert sich ibcr. da <^i'^

Quadratgrade ihre Helligkeit fortgesetzt uutcr dem Ein-

fluss des Sonnenstandes wechseln.

Der Raumwinkcl (w sin a) kann deshalb nicht als

ein Maa.ss für die Ilelligkeitsgüle eines Platze^ b^^tiai li-

tet werden, wohl aber die Uetcruormalkerze und das

Photometer von Prof. L. Weber als das geeignetste

Instrument zur Messung der IIflligk<ut. ti. illustrirt

seine Ausiahning durch eine grössere Zahl interessanter

ünteimelnuiginsaltaie.

Seit 1870 maoht sidb, wie Hermann (10) aus-

führt, eine Bewegung gellend, welche die deutsche Fchule

hinfort uicht nur ah> eine Unterriehtsaustalt» son-

dern auch als Erziehungsanstalt angesehen wissen

will, welche sich nicht darauf besehriinken soll, ihren

Z?»plinjrt':i ''i;! \ i 'r^-i s'-lui.'bfncs Maass von Kinintni!''5en

zu übennittcln und ein.-jeilig den Verstand derselben zu

(Srdem» sondern ihre Aulgabe darin anehen muss, an

der Ausbildung dos ganzen Menschen zu arbeiten.

Bei dem bisherigen Turnunterricht fehlte neben den

nachahmenden oder auf Befehl vollzogenen Be-

diüitigungett des metbodiseben Turnens, eine noili«

wendige Seite der Lerbe^fr/tnhnrig: die freie Bethä-

tiguug der körperlichen Kr;iüo. Spiele ohne Turnen

and ebenso wie Turnen ohne Spiel nur eine einseitige

Art der körperlichen Erziehung.

Nach einer geschichtlichen Beleuchtung der Leibes-

übungen überhaupt und der Bewegungsspiele stellt IL

den Grundsata auf: der Tumplata mAl daneben, dass

er Oesuiirlhrit, K<'»rperkraft und Gewandtheit entwickelt,

deu deutschen Ktiahen auch eine ätätte sein, die tue

als ihren Staat betrachten, der mit s^en Leibesübongen

aller Art, voroebmlich mit seinen Spielen, den Ueber'

gang zum Volksleben bildet. Auf dem Spielplätze y)ll

der Jugend der natOiliehe, geoelUgo Yereinigungspnnkt

geboten, der Gemeiugeist und R'«cht-;<;inn .insgebild^i.

die Willkür imter dem Gesetze^ gezügelt, die Tbatknft

entfaltet werden. Hier sollen sie lernen, die uiifeiKn

Triebe, wi« Zom, SMtnulit und Lüge an unter-

drücken.

U. fasst &oioe für die Ausbildung der zukünftigei

Generationen so wichtigen AnsfObrungen in lolgeades

Schlus.ssnt7cn zusammen :

I. Die Schulspiele sowohl di r Knaben als der Mäd-

chen, sind eine nodnreiiUigc Ergänzung des Tum-

Unti-rrichts.

IT. S'if:« -ind iiiolit nur von grossem Werth f5u' di?

Entwiekelung und Erhaltung der Gesundheit uud Körper-

knft der Jugend, sondern auch für Zuofat und Pflege

des Characters.

III. Ferner ist ihre Hinrichtung das herA'orragcudstc

Mittel für Bekämpfung der Frühreife unserer Jugend und

übr Hebung der Oedttong des deataeben Tolkalebeat

überhaupt.

IV. Das Jugendspiel ist deshalb iu sämmtliebea

Knaben- und HädehenM^nlen als widitige« EtrridniBgs.

mittel SQigfiltig SU pflegen und zu einer dauernden

Schuleinriehtung zu machen. Die Theilnahmc daraa

ist für Alle, soweit nicht der -\rzt sie verbietet, allge-

mon verbindlich au machen.

V. T>ii^ Anlage genü^rfrider SpiclpTilze. welche sü-

wohl den Knabeo als den Mädchen Gviegeoheit bieten,

aoeb tiglieb swei Stunden Bewegungsspiele au beticibes,

wird snr diingendim NoidiTendlBkcit.

r>i?in Rrispi' It' juidf^rrr Grnssstädt« etwas spät n.ich-

folgend wurden, wie Mangcnot ißO) beriohtet, seit

1884 in Paris vier Badeanstalten mit Sdiwinunbassin

eröffnet, welche ihren Bedarf an warmem Wasser durch

die Condensatoren der Elevationsdampfmaschinen der

Pariser Wasserleitung beziehen. Mehr als llOOcbm

Wasser TOn 25—80 Grad ging von diesen Ifasdunra

tiigliid» unhenützt in die faurilr. tni'hr als 50 000 mi

tereCubikmeter, die zu 250UOO Wannenbädern verwendet

werden ISnnen, gehen jetzt noch üglUcb au Grunde,

wenn man das Wasser der PrivatindUiStrie, der Fabriken,

d. r R.'iffiii' ririj. W' l,'!!' b'tzt^^rfs wenigstens zum Er-

wärmen verwendet werden könnte, einrechnet. Mit deu

Beaitxem dar Sdiwirnrnbadeanstalten wurde seitens des

Gemeinderaths ein Ucbereiiikommen gelrofiPen, dahin

lautend, dass gegen Bezahlung von 15 cent rcsp. 10 cent.

ä Person zu festzusetzenden Stunden Masäcubäder au

die Sdittikbder der versehiedenen Airendiasementa vrr*

abreicht würden und wurd- zur Vertheilnng: an di'

Schulkasjten die Siunme von GOOO trmca ausgeworfen,

wn mittellosen Kindern GiatlsUder gewihren au kSnnea.

Die B<>thei!igung seitens der verschiedenen Schulen war

war bis jetzt eine zieralicli srbwaclie. Dii ."^chuld he^

theils an der zu grossen Etitlcrnung der betr. Bad«

anstatt vom Schulloeal, theila an der necb nidit über*

wundenen Ahn -it^intr einiger S,dmldirrcforen uiid

Directriccu, den bygicni«chen Bedürfnissen auf ikostcii

der üntenriditasdt Beehuung au tragen. Da« die Satgt,

dadnreh adilecbtere Uatexriehtonniltate la eiiialtciv

. Kj i^ jd by Google
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unbegründet ist, bewdfieu die Prüfun^igebnim jener

Sehnlen, welche, »inleint den Badeanstalten ge-

legen, von deoMlben den häufigsten Gebrauch machen. —
Die vorhandenen Badeanstalten genügen an. r d ii Bf

dürfiüs»en keineswegs. Wenn jedes der lUtiüOOacliul-

Idiider mir danul im Hout du Sdiwimmbad benOtun

soll, so ist di'- Einrichtung von Writ.Ti ii viiT Aii'^taMmi

dringend gebot'Cn. Aach die Art der Benützung muss

BMi£ieirt werden. Erbhrungsgcmiia« kemmen die Km-
der fiut ebenso schmutzig au^ <)<m Bassin als sie hin-

einginppii. Soll das Bad seinen Zweck erfnlli n, sm hnt

eine grüiidliche Ikioiguug des ganzen Körpers mit

wamem Waaeer und Seif« voiltenmeeheu.

I>er Vorschlag von Vaillant, nicht nur in jedem

der 400 in der Stadt vcrthciltcn Waschzimmer, son-

dern in jedem Schulhaus Douchen eio^urichten, ist sehr

m naientfttMW. Kaeb dem praetjadien und Scenomi-

schen System von Herhet liessen sich leicht in jedem

SchulhaoM ein Dutzend Douchen aufstellen, jedes Kind

kannte aUwScIientUoh fSr $ eeak gewaaehen und monat-

Ikib gebadet werden und die Sobwitnmbassins blieben

ihrer ursprünglichen Bestimmung, Schwimm schulen

zu sein, erhalten. Als solche sollten sie die Erreichung

des !Qde8 ermSglidien helfen, daaa aSmmWdie Kmder
beim Yerl,-\>si n der obersten Volksschulclassen in Pari-

Freischwimmer sind. Nach Ohristmann können 90pCt.

IQnder naeh je 6 einhalbstündigen Sdnrimuleetienen

im Vasser, welche durch einige bockenSbuugen unter-

stützt werden dürften, seliwimmen. viele sogar seinen

nach der dritten und vierten ijection. Es bcdart dann

zur Ymollkemninnag nur noeh einiger Uebung. Ein

Zeitaufwand von drei Stunden genügt also, um sich diese

Fertigkeit fürs Leben, denn sie verlernt sich nie, anzu-

eignen. Sicherer lernt der Schüler Schwimmen, wenn

er an sech;* aufeinanderfolgenden Tagen, als mit Cnter*

brechiing die F>eet!oneii i)immt. Nach diesen Daten

künnten sämmtliche Schüler einer obeii>teu Clasite in

einerWoebe sekwinmen lernen. Die aus dS'-SOSebO-

lern bestehende Ctasse bcgicbt flieh tSglieh in S Serien,

z. B. in der ersten hutstunde, zur Schwimmanstalt,

falls nur ein Schwiiuuilebrer vorbanden ist, und absol-

virt naeh einer Wodie den Sehwimnieunus, «lamtlidi«

Obercla-ssen des XII! AiTondiascm'-nS, I?Kmben- und

11 Mädcbenclassen, nach 23 Wochen. Schicken benach-

barte ArrondiBaements, wie das V. und VII., ihre Sdiul-

kinder in der 2, und 3. Schulstnnde zum Schwiram-

iint< rrieht, so erhallen sie d;us gleiche Result it D'e

an der Seine gelegenen Arroudissemcnts können für

ihre SebulM wibrend der warnen Jahreueit diePluM»

schwiramschuleu benutzen, und die Erriehtiing von 3—4
weiteren künstlichen Schwimmbassins würde dann ge-

nügen, um sämmtliche Absolventen der Paiiser Volks-

aehiden, Hldeban md Knaben, als Freiachwimmer ent-

la.ssen zu können. (Der Vorschlag von Vaillant. in

nllen Setbuien Douchen einzurichten, ist in vielen deut-

seben Stidten, a. B. in MQncken, längst durebgefiibrt.

Bef.)

Mnngr^nol f'ZI) hat die Londoner Volkssrhulen,

tfpeciell die Bauten neueren Datums (Plongh Boad,

I^veiider Hill und JiTdale Boad) eingebend bencbtigt

und findet, da&s in den Vorstädten, wo der Boden bei

dem Ankauf dondi den Sehool Beaid adir billig war,

weniger in die Höhe und weniger dem gefiU.ligen Aua-

sehen zu lieb hätte gebaut werden sollen, dass auch

die Spielplätze viel zu beschränkt sind (in einem Fall

findet neb der Erbolungsplatz auf dem Daebe des

SrhulgebUudes) und d;iss die Anordnung d< r Prlml-

zimmereinrichtang fast durchweg von allen möglichen

ZufiUigkelten abhängig ist In den wenigsten Fällco

ist die einfaobe Vorschrift: Classc in Parallelogramm'

form. Fensterreihen an der lingcn Seite links vnn

Schülern, beobachtet worden, bmgegen sind hie und

da musterhafte Ventilations- und HeisungseiDriebtungen

anzutreffen, die Scbulbiiuke, vor Allem das System

Craydon und Moss gestatten den Schülern die Aus-

übung kleinerer g)-mnasti3cher Ucbungen an Ort und

Stelle, welche häufig den Stundeaunterriobt unterbrechen,

und die Uebungcn im Frei**!! zu crpnnzen haben. Ein viel

in Londoner Schulen eingeführter Heizapparat ist der

ven Wontneir-Smiih, Qnj et Co. Er besteht wie alle

Centralhetaagpatate aus einen im Soutcrain befindliehen

Kessel, aus w>>lehem d.i^ Aufsteigrohr in ein. gewöhn-

lich oben im Stiegenhaus befindliches Expausionjsgcfass

führt. Ton hier aus wird das wanne Wasser tn die

versrbifdi-'iv-ii Et.igrü mif ihn-n Npericdlen , z\ir Ver-

grösserung der Oberflächen dienenden Apparaten ab-

steigend vertbeilt. Diese, Pinsburf Radiators genannt,

bestehen aus verticalen Röhren von ungefähr einem

Meter Ilöhe. die oben und unlen durch .-ine horizontale

IVdhre verbunden sind. Das Wasser tritt oben ein,

füllt die senkredit^ dann die untaen wagerediten

Röhren und lliesst d:ir;uif in einen anderen Radiator.

In neuerer Zeit hat mau diese Apparate in den Schulen

auch zur Ventilation herangezogen und zwar mit bestem

Erfolg.

Bin Bledirohr nmsebUesst Jede BShre so, dass ein

Baum Sur Circulation der Ltift bleibt, welche durch

eine vergitterte MaueröfTnunt; iintr»n aus dem Freien ein-

strömt. Sie entweicht erMiirnK durch oben im Radiator

angebraehte Oeffoungen, eine sehr practisefao Weise er*

wärmte Luft zuzuführen, welche den weiteren Vortlieil

bat, d iss durch die, die heiss« Böhre umspülende Luft

die WärmesMIilung nieht empflinden wird. — Nach dem

Tabin'sch' II Systom findet unabhän^pg von der lleizvor-

richtung die Zuf dir fri'-cher Luft statt, zugleich aber

auch die Verbreitung des im Luftcaual deponirten

Staubes. Die Veziiditung ist ebenso einfoeh als nn«

practiaeh, und hält nkht, was die Prospecte Ter^redien.

Die Was.serclosets sind mit der grossten Sorgfalt

in einem kleinen Flofp verstfekr. dass nur der Ein-

geweihte ihr Vorhandensein gewahr wird, die Einzel-

eabinete bennetiseh venehlossen und dureb Oberlieht

eilenchtet. Besser wäre es jedenfalls, wenn dem Ijchrer

die Möglichkeit der Ueberwaehung gegeben wäre, selbst

wenn die ScJiamhaftigkeit oder eher die Prüderie darunter

leidm sollte. Hingegen ist die hygienische Installation

zu loben, wel**hr dio di'r T'aris'^r Sehiil.'n wfit ühf^rtrifft..

Dank dem in London eingeführten System ti»ut ä l'egout

Ibdet die Abs^wemmung der FAoalien tctott statt,

^kjai^od by Google
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nirgcuds macht sieb ein imaagcfiebmcr Gcrucli bemerkbar,

die InstandlMltosg ist eine peiaUeh ninliebe.

Knchsrlinl' n sind öftor mit den Volksschulen ver-

bunden, als Küche wird <:io nicht mehr gebrauchter

S^hulsaal cingerichtot ; die Kosien decken sieh dureh

die Abnahme der Speisen seitens der hn r und iQin

Theii auch der Schüler. Vor allem die TaiiV^himmen

zeigen »icb in der Küche sehr anstelligj dieselben ge-

niesseD den Tonug, den Mo, nacfa eiaem BeseUuss des

School Board in enter Uni« zan Keebenlemen xufe-

lassen Wiarden.

Die äreiliefao BeauJ»icl)tigung ist eine ungenügende;

es sollte venigsten» Fürsoiige getroffen werden, daasi die

Bau- r> >ji. V.^r>rr''>-:pninf:-prin'"' il.'r I*rf,nitn.-htiing eines

hvgieniscli gcbildcti n \rrv- u:it' r>!t-l)t wiirden.

[A. Hertel. Lu«iret ellcr skiac Skrift ved Skrivc-

undervisniugeu i Skolcrae. Ugeskr. f. Laoger. p. 330.

(Verf. spricht sich ßir die senkrechte Sctuift und die

hniaentale Lage des Sebniibheftebens bei den Sdbrift-

übungon in der Sdiule aus.) Am Vlrllb]

b) Krankenanstalten.

llillroth, Th., Die Krankenpflege im Hause
und im Hospitale. Ein Handbuch für Familien und
KrankeDpflegerinneD. 4. Aufl. Uerauageg. vaa Dr. R.
GenuuT. Wien. 6. XI. 290 Ss. Mit S Eolziclkn. und
55 Abb. :iuf 13. Taf. - '^T. Hona, Giov. Battista, Gli

o-piz; rriiiriai cd i poveii lai.ciulli scrofolosi della eitlü

V l iicoudario di Biclla per l'anno 1890. Armo XIX.

Biella 18511. — 40) Broca, A., Quelques g.ispillages

hospitiliers. Gaz. Iicbd. de med. Par. 1893. 2 s. XXX.
25. — 41)Burdett, Henr>- C, Hospitals aod'aayluiiia of

tbe irortd: their origin, histrtry, constanetioii, admini-
stratiofi, m.'.iiagement and legislation; witl. plans of the

Chief medical institutions accurately drawn to a uni-

form Scale, in addition t<> tliose of all the hospit.ils of

London in the jubilee vear of Queen Victoria's reign.

Lond. 1891-98. 4. V. röy. 8. (Atlas fol.) — 42) Der-
selbe, Burdett's hospital annual and year bock of phi-

lanthropy. 189S: containing a review <>f the position

and requirements, and chapters on fhi .
. of manage-

mt-nt of the voluntary charities. and an exhaustive re-

eord of hospital work for the year; il will alstt be found

to be ^the most useful and rellable guido to British

Ameriean and Colonial hospitals and a^Iums, medieal
sho.ils and Colleges, religious and benevolent institutions,

dispensaries. nursing and convnlescent iastilutions. I.ond.

189,3. The Scientific Press (Lt4.) 744 pp. 12 4.;.

Candcla, .N'ieola, (iii ospizi marini e i banibini scro-

folosi. Giorii. di med. publ. Aug. 44) Caro, A. P.,

Neutralidad (Bugncs-hospitales, heridos ^ n^ofragos an
lasguerras maritimas). Bei. de med. nsT. Madrid 1898.
XVI. 5— 13. — 45) Chavanis. Le hOu\rl In spiee du
Caivaiiv. Loire med. St. Etienne. 189ä. All. 3 10. 1 pl.

— 4G) Doernbergcr, Eugen, Beschaffenheit imd
Wechsel der Lnfl i»i den Krankcnziinmern des Kaiser

und Kaiserin Fri Ii i' h-Krankcnhauscs in Berlin. Zeit-

scbr. L U>-g. Bd. XII. ä. 205. — 47) Druineau, G.,

Le Sanatorium Ben^e-Sabran ä Giens pour les en&nts
scrofuleui. Kcv. d'hyg. p. 1049. — 48) Dupuy, L. E.,

isolement et Antisepsie inedicale ;'i I höpitale de Saint

Denis. Fonclionenieiil du scrvice des maludics infeo-

tieuses de 1»82 ä 1890. Paris. 29 pp. — 49} Erichsen,
John Erie, On hospital federation for clinieal purposes:

a Suggestion. Lond. 23 pp. — 50)Eydam, W.,Sama-
riterbuch für Jedermann. Allgemein venitändliehe An-
leitung zur ersten Hiilfelei'itung bei Unglücksfällen.

5. Aua. Uraunschweig. 12. VI IL 80 Ss. mit 73 Abbild.
-;- 51) Ferres LeaochoU Eospital Lwcet. Lond. 1898.

1. 55. — 52) Hampstead-Hosifiial. Builder Lond. 23. pp
i^. — 53) Hirst, B. C, Possible abuses in private ho-

.spitals. Med News PhÜad |1893. LXII. 54. - 54) 1l-

cidenl (I/) il< I >.unt-Aatoine. Partiquc m^.i.

Par. VI. 567—572. — 54a} luTestigation (An) on in-

feetion hospital aecommodations aod adniinistn&oD ii

England. Brit. M. J. Lond. 1893. 1. 1S5 187. - 55)

Kotelmann, L., Das Reconvalesccnteuliaus für arne

Schulkinder in Wcidlingen in Niederüsterreich. Zischr.

f. Sehulgesundheitspfl. Xo, 7, - 56) Ladreit de Ls-

charriere, .L, De la gratuite des consultations daru

les höpitaux et polirliniques. Gaz. de hdp. Par. LX¥.
13M15. — 57) Legrand, L'hopital fran<;aM de Stttt Ci

1889— 1S91. H. V. .I hv-;, j, llL'T. 58) Leroui. U-
pitaux m.'irins > t >,ni iioriuiut iuarms. Anuales d'hvg.

l. 27. p. 431. - 59) Lcroux, C, L'assistance mari-

time des enfanlä ot les böpitaux marins. La scrofule.

1a tubereulose, le rachittsme et les höpitaux marias.

Preface par Verneuil. Tours. VIIL 281 pp. ctplaoches.

— tiO) Menger. IL, Das transportable Barackeo-La»a

reth zu Tempelhof vom 1. Juli bis 31. Deeember 1S9I,

8. Berlin. -- 62) Minati, Carlo, Deila origine italiaru

degli ospizi Marini. Milano. 1891. — 63) Mission Hv^

spiul, Jerusalem. Builder. Lond. 1S9S. LXIV. 34. -
64) Napias, B., Sur les eonditions de l*hygiiBe

taliere en France. Rev. rVhyg. p. 915. — 65) Pa-

gliani. L., Les statitui saii;;jiires marilimcj en Italif.

(Miui-trrr (lo rillt, rieur. Direction de lasant« publi<iue.)

Rom. 1 1 pp. — 66) Paper, A., hospital. Boston. Met.S.

J. CX.XYIl. 563. — 67) Permanent and portable ip u

hospitals. Lancet Und. 1893. 1. 315—217. — 6S)

Runner, Brbhrungen aber den Baa tmd BeiXMb wb
Kraiiki iihäusorn. Clin. Jahrb. Berlin. IV. 88—107. -
69 Ilous^elet, A., Les secours publics en cas dacci-

di in.s. S. Paris. Soc. d'cd. sc. — 70) Schepotjeff, V.,

i. V. Frankowski, The Russian Nicholas hospitai iu

Constantinople. Med. Obozr. Mosk. XXXVlll. 606—624.
— 71) Sehumberg, Hygieoi^ichc Gnmdsitae beim

Hospitalbau und die BerQekucbtigung derselben in eng-

lischen Krankenhäusern. Vicrteljahrschr. f. gericLtlichf

Med. 1892. 72) Seydel, Die erste Hülfeleistung b.

Ungliick-sfällen in den Berg<;n. München. 16. 43 S-s. tr.'i

6 Abbildungen. — 78) Stadelmann, H., Vortrag üb«
die freivilbge Sanitats-llültsthätigkeit im Frieden. S.

Würzburg. — 74) Torquart, R., Hospitaux et hospiccs

de Bordeaux: seance d'installation des internes et d«
externes. J. de med. de Bi rJ« uu. XXII .'>0;t —
75) Reali.sations (Sur les) attendues des nouveaux pn-
jt ts d'organisation du stage et de Tenseignement cliniqoe

bo!»pitalier. Tribüne Par. 2 s. XXV. 737. — 7Q
Tollet, C, Les Miltees bospitaliers depuia l«iir erigine

jusqu' ä nos jours; de l'.issistance publique et des h'V

pitiiux jusqu' aux XIX nie siede; les höpitaux au ,\IXf

-i i lc; ( tijil.i.s projets, diseu.ssioDs et proj^t tnun -.

tifs ;i leur construction; description de I hopital ci\il

et militaire suburbain de Montpellier. Nouvelle edition.

Paris. foL 880 pp. avee 276 plana et deasins. — 77)

L. Y., Un böpital-mod^le dd ä TiniatiTe priv^e: fhopi*

tal iiiternational de la nie de h sant«', du doct^ur

P.an. Tribüne med. Par. 1893. 3 s. XXVI. 61, 78. -
78) Trendelenburg, Ueber Isolining in chinirgischea

Cliniken. Ebend. 108—114. — 79) Wolff, O., Verhal-

tuugsmassregeln für Kranke und Krankenwärter. Fraa-

kenstein. 16. 82 Sa. — 80; Wolf, F., Zur Erriehtoag

von Reilstätten für unbemittelte Brustkranke. München.

Med. Wochenschr XXXIX. 9-.'7 Or.l. Zimmer
mann, C. J. utid K. Kuppel. Das nssue .tUgemciu«

Krankeiüiuus in il i!i>!iurg-Kppcndorf. Nach amtUcbea
Quellen dajge;ät«llt. Berlin. 16 äs. 7 Abb. foL

Doernberger (46), welcher zunächst die Einwän«!'.

welche gegen die v. Pettenkofcr'sehe Kohlensaurf-

bestimmungsmetbodu aU unberechtigt zurückweist, bat

diese Methode mit einigen Yoa Bitter vorgeadilsgeoea

. y Google
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Modifieatiooea bei seinen Untersuchungen über die Be-

aduffcnlMit uni dm Weohsel der Luft im Kaiser- und
Kais'Tin Fnrdrirh-Krnnfcriihr^tjs luig^'^wciiiitit. Die Luft-

sulcitung in die Krankenzimmer erfolgt durdi Caaäle,

die nach aunen mit gröiLseren Laftochachten und
Kammern in Verbindung s<4 bt-u, in welch' letzteren sie

über geheizte Dampfrohn/ j('-fiihrf uu'i so Viiigcw'Iriiit;

werden kaiw. Die Luftabfubr geschieht durch zwei

OeAimifeo, die eine in Decken-, die ander» in Boden-

nähe, welche beide in Schlote führen. Diese comnuini-

ciren mit dem grösseren Abluftsctaacbt, wo durch Dampf-

ififeren Aspiration bewirkt wird. Die enieiten Resultate

lasst D. in folgendem zuMmmen:
Die Luft hat sich in den meisten Füllen als im

Fettenkofer'schea Sinne rein erwiesen und unrein

nur unter «meinen UnutSnden:

a) in überbelegten Räumen oad zwar besonders

Morgens und Abends infolge Verunreinigung duroh Oaa,

b) bei behinderter Luftzufuhr,

c) TorObergebendi wenn mehr Penenen ab ge«

withnlich sich im Zitniner befiinilrn.

Die Luftzufuhr bezw. Abfuhr kann minder werden

a) bei wniiehtiger Bedienung in flaMluDeiinaune, b)

bei «dtleebter Bediraung der Klappen in den KraDken-

zimmern.

Die meteorologischen Verbältnisse werden wohl

immer eo beediaffen sein, daas aie bei richtig eon-

>truirter Veutilationsanlage nicht bindernd, in vielen

Fällen gewiss fördernd auf den Luftwechsel einwirken.

£Sne Tentilationseinrichtung ist gut, wenn die

ventilirten Luftmeugen grosse sind, ohne dass jedoch

iniangenehnie Nebt-iirrsi'!i('inunj:i-n 'Zitgluff, üble Ge-

rüche u. s. w.) sich bemerklich machen, und wenn die

ro* und abgelQhrteii LuflgrSsaen den BodfliftdaaeD der

im Räume Anweeenden rdeblicb entB|iveehen.

Druiiirau (47) besclu-eibt das im November 1891

eröffnete und durch I^vatwohlthätigkeit lur scropbu-

Inee Kinder gestiftete Seehospital Ren6e-8abran. Es

liegt nur einige Meter von der Küste des mittelländi-

"^cheti M'.'rn-y iiitfiTnf m der äuHserNt''n Spitze der

Ualbinsel von üiens inmitten eines Fichtenwaldes, gegen

dem Noidwind gtsdiitat und TOn allen Sdten ven See-

wind und Sonnenlicht umspül*. In seiner jcf/igon Go-

»%alt faaat es 100 Kinder, je Knaben und Mädchen

und besteht aus einielnen Pavillens, welche so angtüegt

sind, dass keiner den andern an Luft und Licht v<'r-

kürzt. Constniction und Einrichhmg derselben ist in

jeder Beziehung musterhaft. Auf einem Kndgeschoss

von K m Lloge auf 7 m Breite und 4,8 m Zimmev^

!iöhc erhebt sich nur noch ein Stockwerk, rb-ssi n Ein-

theilung die gleiche ist wie unten. Der Uauptraum

ist der Kraokensaal und an beiden Seiten in einer Ver-

breitenug des Oebiudes liegen die dazu gehitn^in

Kohenriuimp. Der Aufgang besteht am iinn Endf

jedes Tavillons aus einer Treppe, am andern aus einer

«anit ansteigenden Bampe. In jeder Etage LaTabea,

Wasscrclosets mit Syphon und Spülung, in jedem

Pavillon ein Operations- oder Vcrbandzimmer, das nach

allen Regeln der Antiseptik ausgerüstet ist, ein Weiss-

seugsbnmer, ein IsoHncbnner. V^ndl kSnnen die

Wände abgewaschen und desinAcirt werden, uü-gcnd

sind Eeken und Kanten, alle Winkel sind abgerundet.

Dir Fusshöden bestehen aus rothcm Sakrni.r nackstoin

auf Cement, die Einrichtung aus eisernen Bettstellen

ohne Torbänge, Matrataen und Wolldecken, und Nacht-

tischchen. Für Lüftung, Ventilation und Ucinlichkeit

ist peinliche Sorg»? petrag^n. — Di>- Diilt für 'lif Kinder

besteht aus Frühstück (Suppe oder Milclikaffee) Mittag-

eaaein um 11 Uhr (Gemüse, Pleiseb, Mehlspeise aus

Butterteig, frischem oder getrocknett>m Obst oder Käse).

Um drei LTir Obst oder Käse, um 6 Uhr Abendessen

(Fleisch oder Fisch, Salat, Mehlspeise, Dessert). Wein

eibalten alle Kranken lu jeder Mahbdft und «rar im
(mnzen je zwischrn 4-5 Deeiüter t%lich. Die Rationen

sind so bemessen, dass sie dem durch Seelui't und Auf-

enthalt hn Fftien angeregten Appetit genügen, und

hierin liegt das Geheimniss der erfolgreichen Beband«

lunp. Für den Transport drr kranken Kinricr v>ni Lyon

aus sorgt ein von der Societe de secours wäiireud den

Friedensaeiten sur TerfBgung gestallter Terwundeten-

transportwagcn. Die Frage der Wasscrversorg:unj; und

der Fäcalienabfulu: ist ebenfalls trotz grosser Schwierig-

kiriten auTs g^i}<ftli«)iate gelSat, Da« v«n Hy&res ber^

geleitete Trinkwaiaer wird in einem 800 ebm grossen,

30 in übi r 'iem Meercsspiiigt l gelegenen und in einen

Hügel gegrabenen Reservoire gekühlt, wo es eine gleicb-

ftiasige FHsdie erlangt und in eigener Caaalisation in

alle .\btheilungen des Sanatoriums gelritet. Alle Ab-

wässer und Fäcalien sammelt ein Hauptcollector und

führt sie in eine weit ab-seits von der Anstalt gelegene

kleine Bucht, welche beständig von einer gegen das

offene Meer gerichteten Strömung kriifti;^ (birehspült

wird. — Bei dem grossen Bedürfniss, welches nach der-

artiger Sanatorien besteht, und den ungemeto gOnsü-

gen, geographischen Verhältnissen Frankreichs, welche

deren Einrichtung im Süden, Westen und Osten ge-

statten, wäre dringend zu wünschen, dass dem hier ge-

gebenen, schönen Beispiel aueb aodenrlrta naehgefolgt

würde.

Bei der Eiricbtiuig neuer Sanatorien für Kiifder an

der Heereslräste wird man sieb, wie Leroux (58) her-

Torhebt, mancher Vereinfachungen befleissigen müssen,

um im Stande zu sein, durch ruis<ri**h!ge Bekämpfiin!?

der Scrophulose der Ausbreitung der Tuberculose ent^

giegenauarbeiten. Vor allem bat man su untersdieiden

zwiselien krank.;ti iitjfl kriVnk lieben Kinderri. Zit den

ersteren gehören alle diejenigen, welche täglicher Kran-

kenpflege, der Operationen und Apparate bedOifen. Sie

gehören in das wohlausgestattete i^ital. Für die zweite

Cntej;e.rie aber, die lymjibati*:eh(»n. anämischen, leicht

rhacbitischen, leicht scrophulüsen, kurz alle diejenigen,

welche nur der BÜfeleistung bebn An- und Ausaiehen,

beim Waschen und Baden und der täglichen Aufsicht

1>edürfen, genügt ein weniger sahkeiches Personal, eine

>;anz einfache, doch selbstverstindlich immer bjgienisebe

Einrichtung, ein öconomisch errichtetes passendes Ge-

bäude an der Meeresküste, kurz, das Sanatorium.

Nach Forille (Les nouvelles institutions de bien-

faisance et les dispensaires pour les enfitnts maladea.

LIiMpie« raraL p. 884) kommt auf dem Land
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ein aus Steinen erbautes Spital mit 70 Betten, das nur

«US dnem ErdfMcluK» Imtdit, aof 900Q0 Pres., das

Rfit a^sn nuf 1500 Frcs. \iu<\ 'Mii riitstJ'.ckigos Uebiiiido

auf 75 000 Fros., das B«ti auf 1250 Frcs. Die Kosten

des Dienstes nnd Uatnluilte« betragen ttngeffllur ebeoso

vit'l, so dass hei 60 Betten, slles eingen-chniH, eines

auf 3000—2'00 Pres, zu veranschlagen ist; diß Kitsitt^n

verhugern sich mit der Zunahme der Bettonzahl. Auch

Du Mesnil Tenosehlagt annShtimd g^eMie ^Ara,

in Hveru s-Gii^ns hr-fmcr^n f^i<' Kristin prn P.ri*. bis

2800 Frcs., für das zu errichtende Spital in Bcn-Bron

sind 3400 —2S00 Tres. pro Bett vorgesehen. In einem

vom hygienischen .Standpunkte aus wohleingerichteten

Spital «nd os irntn- r rü- nif den allgemeinen Di'^riNt,

den Verwaltungspavillon, den ^peisepavillou, die Wasser-

installatiOH, ^ CMt«Us»tion treffenden Kosten, weldie

den Preis pro Bett so M'hr erhöhen. Die Erfal.niii^-

lehrt aher, da&s man weit billiger ebenfoUs noch mit

recht guten Krfolgen uMten kann. Ein schlagendes

Beispiel bietet Berck-sur-Mer. Dort kostete das kleine

Spital mit 100 T?Ht.M! 100000 Frcs.. nlso inw Ff'^

pro Bett» das grosse Spital mit 580 Betten 320000<J Frcs.,

also 5500 Fn». p«o Bett Dm erste ist ein« Art Ba-

n/As aus Balken und Brettern, die aus zwei recht-

winkligen einstöckigen Pavillons besteht, welche durch

eine mit der Küste parallel laufende Glasgalerie mit eia-

aoder verbunden sind. Die SSIe nehmen die gnaxe

PaTillonslirciti' liii. hnhfn also gegenüberliegende Fenster.

Es dient seit W Jahren. Mit der für das grosse Spital

ausgegelien Somme hütte man 88 solche Spitaler mit

100 Betten errichten können, hmu hitir j Uirlich 820O

Kranke, in 20 Jahren also 64000 Kinder raitderDurch-

schnittsaufentbaltHdaucr von einem Jahr aufnehmen

kSnnen. Angeskhts soleber Zahlen muss man auf mo-

numentale Bauten V'-rzirlitfii. D.ns TrHrrt fl>s YtT-

fasscrs besteht in der Errichtung von Holzbauten. Sie

haben sieh bewShrt in Moabit in Berlin, wo die Wände
ana Backsteinen und Brettern l>r-sti hm, in Berok, in

DSnemark, Nonn'Cgen und Schwe'l'n < I i

.

£s iäflst siob ein solches Spitail, da» allen Anfur-

deningen der Hygiene entspricht, tun den 1*reis von

y30 Frcs. per Bett errichten. Allerdings sind .S 'li lii

(rebäud«' von i.'. riniji r.T Daiif-rhnftiu'kcil, und es -ich

2. B. um Stiftungen handelt, kommen sie nicht in Frage.

Wenn man aber dureb ihre Erri^tting Tansende scrophn-

iris.T M- i.v' hr II zu 70 -SOpCt. zur Genesung führen und

dadurch Verhindern kann, dann sie selbst und ihre Nach-

kommen der Tnberenlose verfiillen, so ist das sebon

Erfolg genug, und die späteren Generationen können

wieder verfahren wie wir. Noth thut jetzt energisches

Eingreifen, denn eine Unzahl von Kindern erliegt all-

jibrlich oder bleibt veritr^pelt und invalide, da ihnen

die maritime Behandlung nicht zu Theil werden kann.

Dr. Gibert aus H.^\Te, der im wesentlichen mit dem

Yedasaer übereinstimmt, entwarf ein Projecl für billi-

gere Sanatorien, das ebenfalb von Interesse bt. Da«
Ge>'-iitdi» besteht aus Ei-cn mit Zellen, Schlafräumen

aus Brettern. Ein durch alle Zellen circtüirender Luft-

mig siehwt die Tentilation. Jede Zelle entbüt nur

Betten ans Brettern mit Seegiaanuttawlaen. Alle ZeBen

werden auch im Sommer Tag ond Nacht mit Dwtfl

geheizt und gehen auf eine weite Veranda, die bei Tag

geöffnet, bei Nacht p'^schlns^'n ist. Das Etablissement

erhält auch ein Schwimmbad, worin die Eioder tiiglieh

baden, einen Turasaal etc. Die Kinder haben den ganin

Tag im Freien zuzubringen und nehmen wähn-nd der

Saison täglich 1 —2 Seebäder. Die Nnhnjiii^ hat zu be-

stehen 1 Früh 7 Uhr aus reichlich Milch mit Weizenbrot,

um 11 Uhr aus Fleisch und Keia, die «usaaiBken in

Dampftnpf T:c5cr.."ht wiT'l'^ri . dii* Piiftirinen werden gani

nach Appetit der Kinder verabreicht; um 4 Uhr Milch

und Brot, Abends ebenso. Bei dieser DÜt und Lebens-

weise regeneriren sich scrophulöse Kinder erCsbVungS-

gcnuiss ra.sch und die Unterhaltungskosten betragen mir

75 Cent, per Kind und per Tag

Ausser den Sanatorien und Spftileni sind dann

an der Seeküste Reconvalescentcnanstalten zur

Aufnahme von lündem zu eniohtcn, welche nach äber-

standenen Masera, Seharlaeh ete. Ijnnphatiseb und son-

phulüs geworden sind und der Tabercnlose mi verialleo

'Irchi'ii. Viele Kiri'ier. wflche «sonst Istn^amcm Siech-

thum verfallen wurden, werden durch dicites Sj-st«ni

gesund und gerettet werden.

Napias (64) berichtet iiber den hygieniaoben Zu-

stand der in Frankreich exi-ntirenden 1 700 Spitälw

oder Hospizien. Mehr als die Hälfte lassen sich ab

sebr mangelhafte Institutionen bexeiehnen. Selbst in

neueren Gehi'iuilcn findet man Säle mit einem einzigen

Fenster, Aborte ohne Sj-phon, welche direct mit den

Krankenzimmern in Verbindung stehen, uud nebtn

soi^ältig abgennideten Beben der WSnde nnd PUlbnds

reich geschnitzte Thürgo^iinsc und Fülluii^'en mit kunst-

vollen, aber sehr wenig hygienischen Vertiefungen und

Vorsprüngen. Was lässt rieb da in Gebinden erwarten,

die oft gar nicht zu dem Zweck, welchem sie jetzt

7.» dienen hnhen, frriehfet wirden, alten Kl'"st..u,

Kirchen u. s. w. ? Da ündct man denn getäfelte Balkec-

plafonds, lose und aerbro^ene StebtiUesen, aJtmodisdw

Brften tru! StrAlis.icl;, Fe^Jerbett tind Bettvorhängen,

defecte Wände mit alten Stichen, Oem&lden und Statuen,

den Raun mit gro.^en Sehiilnken und Truhen versperrt,

vor den spärlichen kleinen Fenst- m tiefe Nindien, ait»

wackelige Möbel mit iinrfinlichen Ueben.fipen, ans Lum-

pen und Kesten zusammengewebte, gestrickte tind ge-

nähte Fossteppidie u. s. w. hi den SUen liegen dorefc-

einander die Fieberkranken und die Verwundeten, In-

validen und Greise hausen in einem Gemach mit KrankfO,

Erwachsene mit Kindern. Keine Pavillons und scltea

ein Saal fOr ansteckende Krankheiten, keine Lavabas

oder nicht genug, oft nicht einmal eine BadewanDt".

Und zusammengepfercht in das gleiche Gebäude mi
Schulen, Waisennsyle, Arbriterasrle, ebi Haufen im
Schmarotzeranstalten, di« nebst den Wohnungen iu

Personals über die Hälfte des verfügbnreii T?."jnmf<i ^if:-

nehmen. Angesichts solcher Verhältnisse kommt (i<Y

^gieniker in Yenrodiung, eine raeht sehöne FencR-

bninst hf^rb'^izTiM'ünsrhf'n, die da*? ^.inze (»eriimpel un-

rettbar zusammenbrennt. — Vor allem anderen sind di»

Abllieilungmi fSr Gebiraiide von Penonal nnd mmnd
aneh von der Adnüniettatlon abriohflieh venaeUMit

. Kj :^ jd by Google
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Schon 1387 wies der Verf. darauf hio, dass man in der

ProviDi Ua% gftmig FkinMubOeiliiiigeii findii, in

wiM<'h( n die Tapeten in Fetzen von den Wänden hangen,

mit beschmutzten Betten, einem einzigen äaal für ächwaa-

gei« imd Gebärende, einer einzigen Wärterin fär W5eb-

nerinncn und Syphilitische! Es fehlt also in der Hälfte

der französischen Spitäler an <in?>m passenden fielKiuilc,

der estsprechendeo Eiiihchtung und vor allem au tuch-

tig geedmltem, intelligentem Pcswmal. In irdtau der

grössten M> hrzalil der Spitäler, sellist in manchen sonst

mostergiltigen Aastaltes, ist keine Abtheitung für kranke

Kinder, oder, vo sie Twiianden. ist. die ISnriehtung eine

primitive. Das Pflegepersonal liat noch nicht verlenit,

<!ic S\ pliilitisclien als sperieü V'^rächtliche Menschen an-

zusehen und sie mit besonderer Härte in abgcspenten

BStmen ta bdundeln. So feod der Beriehterststter in

mehreren Spitälern unglückliche, anständige Frauen, die

von ihren Männern angesteckt worden waren, hinter

Schloss und Riegel mit Dirnen zusammengcäpcrrt. Aber

von einem boUirvim für epidemisidie Knakfaeitea lieae

sich dort nichts cntdpclcen.

Die Pariser Spitäler besitzen 2ti Dampfdesinfectioos-

apfwr&te, die des übrigen Fnnkreidis mssmmen nur

59, auf die 1700 Anstalten kommen in Paris 24, in den

Dcpartcitienlä j5 Z rstäuber, welche xur Rfiniguiip

der Decken und Wände dienen. Die Verantwortung

fSr diese Zustiode bann man nidit auBsehliesslidi der

obersten Verwaltung, deren M.ulil eine nicht ausn i-

chende i«t, zur Last legen, auch nicht den üemcinvesen

oder den AdministratiToommiasionen, sondeio vor allem

dem Gesetz, welches nicht bestimmt den Gemeinwesen

ihre Pflichten vorzeichnet, das von tl<;n Commiasionsmit-

giiedem nicht ein Minimum von Competenz verlangt,

das die Aente niefat genug sof die Fübrang der Spi-

täler hinweist, und nicht für einen UicrutiruiijjMiiutlns

sorgt, der nicht allein für ihre ärztlichen oder chirur

fpseben FSbigkeiten. sondern auch für ihre Kenntnisse

in allgemeiner und SpitaliiTgienc Garantien leistet.

Hier hat die Oeset^febung so rasdi als mfiglieb einiu-

&etxen.

e) Entbindunga-Anstalten und Hebammen-
wcs en.

81a) Braun, KhifBliniBg des L^sol an Stelle des

Creolin als obUgatorisebes Desinibetionsmittd in der
Hebammpnpraris. Arch. f. Off. Gcsundheitspfl. f. Els.-

Lothr. XIV, Bd. II. Heft. (Verf. bespricht die dem
CrcC'liii anhaftenden Misi.stände und dif Vor/,üge des

Lysol und bittet seinen Antrag auf Ersetzung des Creo-

lins durch Lysol zu untetstütten.) — 82) Oa^niot,
Le m^itisme de l'air contme eanae de septietole poer-

pfrale. Bvllei de Vaead. de mM. 1. Man. p. 884.— 88) Kalt, A.. Die Ausübiing des Hrbrunnir ulirnifr-s

auf antiseptischcr Grua<llage. Bearbeitet für llf.b.-irnmi n.

2. Aufl. Aarau. 12. IV—39 Ss. — 84) Latrin au,

Gustave, Les mt-res dclaissi-es, matemites-ouvroirs. Ann.
dTjyg. t. 28. p. 193. — S.')) Marjolin, Sur la con-

taminatioo des nourrices par des enfants atteints de
sypbOis. BnlL de Paead. no. 24.

Anknüpfend an die immer geringer werdende Be-

volberungBZuoahme in Fraokreidh (bei der letatsaYolk»-

aSblnng SOS 584 statt 665 880 bei der verletsten) be-

fürwortet Lagneau (84) abermals die Errichtuag von

Anstalten, in vdehen sehvangere Frauen und HSdeben

ohne l'ntrrschi»»d der ^^.nff•-s^i^,ll . inif^c Monate vor der

Entbindung eintreten können, wo sie entbinden und «ich

«ieder rolbtändlg erholen kSnnen, nnd wo es ibaen ge-

stattet ist. ihre zu Hause unversorgten Kinder unterzu-

bringen. DerartifTP AnsfaUpn t'xistiren ja gctr<:mit a!s

Kinderasyle, Krippen, tieb.iraustalten, Arbeitsasyle fiir

Sebmogere u. s. v., vereinigt aber würden de eine

weit segensreich err Thätigkeit entfalten, ohne dass der

Mebrkostenpunkt bedeutend ins Gewicht fallen mü.sste.

Die fhraen wären nidit mehr genöthigl, vom Arbeit»-

bans in die Klinik zu gehen, sie könnten ihr Kind

stillen, es wäre der .Mutterliebe Zeit zur Entfaltung:

latiseu, wenige Kinder würden der Armenpflege anheiiu-

üatlen. IHe Mutter, welehe ibre Kinder unvetsoigt au

Haase weiss, beeilt slcli sobald als möglich nach der

Entbindung ihre Arbeit zu Hause wieder aufzunehmen,

siebt sieb Oterualeiden su und verringert ihre Fmobt-

barkeit für die Zukunft. Das Kinderasyl in An-
stalt selbst Torbtttet viele dieser nurm liättfigen Kiaok-

heitsfalle.

Diejenigen B'rsucn, ob arm oder reich, welche un-

bekannt blefbeo mScbten, sollten von einer Hebamme
in Rmpfang genommen werden, welche gleich dem Arzte

durch das Amtsgeheimuiss, dessen Verletsung unter

Art 878 de» Strafgesetsbuebes fUtti gebunden ist.

Wünscht sie TendUeiert zu bleiben oder das Gesicht

zu ma-skiren, so muss dies ihr unbenommen Weibeü, sie

braucht weder 14ameD noch Wohnort anzugeben, auch

nidit irie bi Wien unt«r veniegeltem Couvert, das nur

im Fall ihres Todes gei'ffnet wird, irgend "welehe An-

gaben zu machen. Stirbt sie, so braucht ihre Identität

80 venig Itotgestettt su werden, irie die des Soldaten,

des Ermordeten, des Selbstmörders, dessen Leiche nicht

recognoscirt werden lonntc. Diese die grosse Minder-

heit bildenden Frauen werden in Separatzimmem be-

bandelt, die sn betretma nur der Hebamme und dem
Arzte geslatt-'t ist. Die Mehrzahl di-r Hülfi-suehenden,

Verlassenen und Verstosscnou bekümmert sich weniger

um die Aufreehterhaltung des GehdmnimeB ihrer Her-

kunft. 8i« wcrdi II vom 8. Schwangerschaftsmonatc an

aufgenommen, bewohnen geiT(eins.irae Schlafsä!>\ Refee-

tonen und Werkstätten, wo sie sich ihrem physiolo-

j^tdwa Zustand entspredbenden lelebteren Aibeiten

widmen» Sic dürfen ein Handwerk lernen, das ihnen

nach dem Austritt die Beschaffung des Unterhaltes

für sich und ihr Kind ermöglicht, sie lernen Wäsche

und Kleider niben «te. Sbd sie naeb dar Bntbbdnng
gf'nüg'end erholt, so rerhissnii sie dii- Wi^tehnerinnen-

zimmer, um sich noch für mehrere Monate in die Werk-

stätten zurneksubegeben, in deren mbe sieh unter der

Aufsicht eines erfahrenen Wartepcrsonals die Krippen

befinden, in dem-n die Mütter ihre Kindrr selbst er-

nähren. Für diejenigen Kleinen, deren Mütter nicht

Hileb gmug baben, sind in nahegelegenen Stauungen

KÜbe, Eselinnen oder Ziegen tu h.i'ten.

Die gleichen Krippcnanstaltcu haben die früheren

Kinder der mnr Bntbindung eintretenden Mfltter vor-

übeinebend auteuebmeD. NatOrltoh gebSren solobe
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die Tenclii«d«iut«B Al>fbeilui)gen TereiDiB«nde AosUteo
nicht in r^n^ hiTu-n'' frro<i'<i^r ^-triflte, sondern ati rl. pMi

ftusscntcn Bannkruiä, »uviul a\s möglicb uuf das Laad,

in die Nähe von Paitanlagen, Wäldern, wo gesunde

Luft und Raum zur Ausbreitung vorhanden ist. Beim

Austritt aus den Werkstätten rim! Krippenanstalten der

FraueDarbcitsoüylc werden die Mütter als Auuten ihrer

Kinder lieublt, um su reiliindeni, daas die traglück*

liehen kd imn W n ^^o bald als möglich verlassen

Verden. Keinerlet Ni»obfo»cbutig«ii dürten dabei auge-

stellt Verden. Die Direetion des Arbeitshauses bat sieh

in Fühlung rtiit vcrsehiedeneD industriellen Et.ibli.ssc-

ments in der Nütif tu halten und sich zu bemühen.

d«a frübercu Ladncriuucu, Dienstboten etc., welche

ihre Stelle weiteren haben, neue Arbtit au rendiafreo.

Der Verfasser ist der Ansieht, d«sa die Ausgaben

für die !'n(fr<;t'it7tiTifr sp!i\rnngerer Frauen iirifl kleiner

Kioder, so gross sie sind, weit ({rösiser werden müssen,

besonden so lang« die Beeherehe naeh der Tatersduft

verboten ist und der natürliche Vat<'r. statt, wie in

England und anderen Ländern, fiir den Unterhalt seines

Kindes sorgen zu müsseu, denselben der öffentlicbeo

llSdtfaätiglceit oder der Gemeinde anlbürdet. Dieae be-

trächtlicben Aus^nb<»n «Jind vom politisehpn und demo-

gra^hischeD Stondpuukte aus uavcrmcidlicb. äaval

iirt, Venn er (Bullet de Taead. de 16. Sept. 1S90.

p. 848) glaubt, dass diese Opfer nur die Faulheit und

den Leichtsinn ermuntern und es für unmoralisch hält,

die VurUsseuen auf Ko&tcn der ilcissigen Bevölkerung

au nntentataen. Man unterstStxt die Faulheit nicht,

vrrin mm von einer schwangern Frau eine ihrer Körper-

kraft entsprechende Arbeitsleistung verlangt, durch

velebe ihr Unterhalt zur RäUte, snm Drittel oder Viertel

gedeckt wird. Einen gnaaen Thcil wird immer die

arbeitsame Bevölkerung zu tragen haben, viel könnte

aber durch Heranziehen einer Alcohol- und Junggesellen-

Steuer nir Brreiehung des angestrebten Zieles beige-

tragen vfnh'u. wt.i] w'.lfv nur gi'iTi'hl, D'-iiti i^ii-

Trinker und die Jungge^llcu haben am meisten Antheil

an der Zerrttttnng tauaender too Fhuenexiatensen, der

SSenrtSning so vieler Menschenleben. Woher aber aneh

das Budget stamme, der Pfan*. ^Ifr ein weit grösseres

Interesse als da« Departement oder die Gemeinde an

der Untentfittnog der sehvangeren Pkauen, der Ver-

mindening des Abortcs und der Kindersterblichkeit

bat, darf allein, wie auch Roussel und Gucniot ver-

langen, die Sorge dafür in die Hand nehmen. Das

Domieilium der Hülfeleistung hat dasjenige zu sein, vo
die Frau im Asyl oder der Gcbäranstalt Hülfe begehrt.

Der Staat allein hat für die Kosten der Rettung der

verlassenen HSttar und Kinder aufauhwnmen.

Um die Gefidkr der Uebertragnng von S3rphilis

durch die Säuglinge auf dip Amnifn m vermeiden,

schlägt Marjoliu (85) vor, man solle jedem von einer

syphilitischen Mutter in einer Frauenklinik geborenen

Rinde, das von der Mutter selbst nicht gestillt wird,

ob es »mi! in einer öffentlichen Anstalt aufgezocf'ii r

in l'rivatpllego gegeben wird, die Notiz in d,is Bulletin

schreiben, dass die Mutter an einer ansteckenden

Inokheit gelitten habe, das Kind somit auf kSnstiidi«

Weise und keinenfiitls au der Brust auCiusiehBn sei

d) (lefängikisiwesen.

8fi) Leppmann, A., Ueber Körperpflege und Des-

infei'tion in Strafanstalten. Deutsehe Viertcljahrtsschr.

f öff. Gesandbeit9pli. Bratusohveig. 1893. XXV. 53 bis

70. — 87) Strube, Die Gesundheitspflege der Gefan-

g<^nen. Halle a. S. >rr. 28 Ss. — 87a) Laurent, E.
Les maladics des piisuidiiers. 8. Av. flg. et tab. Paris.

[Mygge, Bemärkninger om Fanfselsligens Apgave
med sörbgt uensynr til TaberituiOMo. Cceskxift ftr

Lager, p. M7 £ *

Verf., .\rzt in einer Strafanstalt für Frauen, hat

über die sanitiron Verhältnisse im Geiängniss lö&ü bis

1891 berichtet IMe OesammtsaU der Sträflinge var

1074, 871 wurden als krank in die ^pi;;dsabthcilang

gelegt, doch waren von diesen mehrere Reeidivistcn

:

täglich waren 3,ti2~6,i>ö der Sträflinge im Spital; 10

sind in GefSngniss gestorben. Vom Verf. sind SO Fälle

von ausgesprochener Phthise c^n>tatirt, von denen waren

H vor Anfang der Gefängnissstrafe inficirt, 12 scheinen

die Krankheit dort acquirirt zu haben. Von den letz-

teren nahmen mehrere anfänglich an Gevioht sn, später

entwickelte sich in 2 Fällen Scorbut, in andercri Füllen

psychische Depression und Agitation als Prodrome der

Phthise.

Verf. meint, dass der deprimirendc Einfloss der

Gefängnissstrafe von gri.t.sserer Bedeutung für die Enl-

wickcluug der Phthise als die mögUcbc lofcction sei

and dass mdircre der Fat letele tuberenlSae Prooease

mitgebracht haben.

Er empfiehlt dataer, eine genaue Auamue^c einc&

jeden neuen Sträflings au&unebmen, sovie aneb ohjeetive

Uiiti rMi-hutif;. um sogleich die disponirten Individuen

durch entsprecht iiil' AcuJerung der Tntresf'rdnung,

^Vrbeit etc. behandeln zu können — auch häufiges

Wifan der Straflnge väre indicirt.

F. iMlion (Kopenhagen).]

e) Arbeiterasyle.

88) AI brecht, H.. Die Frage der Verbesserung

der WohnungsvLihiiliuii^e auf der Q>nferenz der Central-

stelle für Arbeiter-Wofallahrtaeinriditunger.. Deutsche
Vierteljahrssefar. f. Slfent. Gesundheitspflege. Braun-

schweig. XXIV. .V2 1—540. — 80) Hcri. ht über die

Deutsche .Allgemeine Ausstellung für LnlaUverhütung.

Berlin. 1889. Herausgegeben vom Vorstand. 11. ßand-

zweite Hälfte. — 90) Cheysson, E., Trois lois

r6centet sur loa habitations ouvrieres en Belgique, ea

Angletcrrc et en Autricbe. Ecv. d'Byg. p. 290. —
91) Goeckc, Theodor, Schon vieder die Arbeiterwohn-

frage. Deutsche B.iuzeitung. S. 253. — 92) Gould,
K. R. L., .\merican municipal hygicne in relation %
thf housing of Labour. An .\dress dcliven'd at the in-

ta:aatioaiü congress of hygiene and demograpby. hoa-

dou 1891. — 98) Hartmann, K.. Ueher die Erbaunng
von Arbeiterwohnungen und die zweckmässigste Art

von .\rb<iterhänsem in Berlin. Ges.-Ing. S. 333. —
91; Hess, Hans, Dir W'i :liriuiii.'>vcrl;ältmsii- d'-r Nürn-

berger Arbeiterbevölkerung. £i]zcbniss einer statisu-

sohen Erhebung. NOnibeif. 15Ss.— 9$)K«tt,
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lleiuricb. Arl"'it' nvnluiuiigt u ilrr l'.irbwrrkr vormals
Lucius u. Brüning in Höchst a. M. iJeutäcba Banzeitg.

S. 517. — 96) Mair, I|pj., Die ärztlichen Beziehungen
dl» Reichgeeetzes, betrafEsod die InvAliditits- und Altns-
er^ebenmg der Arbeiter Tom M. Juni 1889. Frted*
rcichs Bl. — 97) Marx. In welcher Wi ise ist den
beutip:<in ffesundheiflichen Missständen der übüehcn
ArbiiHTwnliimtipt-ti auf flfiii Lande, in Ackerb.:«ii ! rei-

benden und C' W. rbtjrcichen (Jegendfii erfolgreich cnt-

gegensotrettu ? D utsclie Vierteljahrs-chi f öffent. Oe-
«mdheitBpflege. Braaiucbweig. 189». XXV. 18—34. -
98) Mildner, Richard, Badeanstalten und deren innere

Finricht^ing. Cle's.-Trj";. ?^ 784. — fif»! Df-rsrlbc.
Badeanstalten und deren innere Einrichtung. Ebendas.
München. XV. 734. 761, 795. 2 pl. — 100) Nuss-
baam, Chri.'st, Die erste CouTereus der CeotnUtelle
für Albeiter-Wohlfahrtseinriebhingen. Csiitralbl. f. allg.

Gesundheitspflege. Jahrg. XL S. 861. - 101) Oe«:ter

reichisches Uesetx. betr. Begünstigungen für Ncubam^n
mit Arbeiterwuhnungen vom 9. Febr. 1892 i'H «i

No. 87). Ebenda. Jahrg. XL S. 898. — 102} Post,
Jul. nnd H.. Albrecht. Musterstätten persönlicher

TtnoisB T«a Arbeitgebern für ihn GesebUtsangebiiiigeB.
S. Band. Die erwaehseoen Arbiter. Berlin, gr. 8.

VI. 172, 745. 1? und 8 Ss. Mit IL') AblnMunj^-'u,
— 108) Prausnil/, W.. Die Kos< di r If lushalluiigs-

.schule und die Menatrf der Frirdrndj Krupit'si'hru Guss-
stahlfahrik in Essen. Ein Beitrag lat Volkseraälumng.
Anh f. Hyg. Bd. XV. S. 387. — 104) Handel, Curt,

D«s Volkcbruisebad »aia Wilhelmithor" zu Braunschweig.
OM..Tng. S. 1*7. — 10.5) Richter, Die Ursachen des
Matijrils iin )ändlichen Arb<M'(<>rii in drn i-s1 liehen

Landesgebittea der Monartiiic. Zeitschr. f. Med Hcamte.
Berlin. V. 485—489. — 106) Ronquille, Ahita/ioni

desli openi. Gaceta Medica Gatalana. 1890. — 107)
Schriften der Centralstelle fir Arbeiter -Wohlftbrie*
einnchtungen. 1. Band. Die Verbesserungen der Woh-
nungen. Vorberichtc und Verhandlungen der Confcrcn?
vom 25. und Apnl ii.-b-t t i;M;iii Hfrirlit übi-r

die mit derselben verbundene Ausstellung. Berlin, gr.

H. VI. 270 Ss. Mit 200 Abbildungen. - 108)
Sebaltse, Rod., MittbeUnogen ttber den Bau nnd Be-
trieb von Telksbadeaostalten. CentnübL ( allg. Ge-
sundheilsT'f^' Jahrg. XT. 29.5. - 109) St ibb* n,

J., Zur Arbt i'.t rwohnungHfnigü. Centralbl. der BAUver-
waltung. ur.\ u. .569. — 110) Taegü chsbcck

,

Otto, Wohnungsverhältnissc der Berg- und Salinen

-

arbeiter im Oberbergamtsbozirk Halle. Zcitschr. f. d.is

Belg-, Hatten- und Salinenweaen. Bd. 40. Und als S«-
pantabdmek. Berlin. — III) Vorschriften über die

Aufn.-ihme von Kost- und Quarti' riian^'. rn. Pi li/. iver-

ordnung des Königl. RegicrungspräMtituliit ia Arnsberg
vom II. Nov. 1891. — 112) Zekcli, Ucber Volks-

badeaostalten. Vortrag, gehalten im Arch.-Verein iii

Berlin. Dentsdie Baiu^^. No. 94.

Im ersten Theil seiner Arbeit bcrichlvt Prausnitz

<10S) über die Kost der Hausbaltungsscbulc, in welcher

Tdcibter Ton Bedienateten nnd Arbeitern der Fabitt,

welche »^as 14. L'^bcTT^jahr /iirücVpelegt haben, durch

practiache Anleitung in der Führung eines Haushaltes

ausgebildet Verden. Die Datier eines Corset betrigt

drei Monate, der Unterricht ist uncn((reUlich und er-

streckt Moh auf Ziib'-rcitnnt; v. u S'ji^-i'^'n, Finmaehen

von €Semw>en und übst, .\utbewahning der Vorräthe,

ESinItanf Ten Lebensmitteln, Anbau von Genitaen für

<ien Hausbedarf. Waschen, Mangeln, Bügeln u. s. w. Der

Krlcrnung der einfachen Küche wird besondere Aufinerk-

ü^mkeit geschenkt. Die Sehfllerinnen müssen die Speisern

suberdten und aiefa genaa inümmiiren, welche Mengen

<i«r einzelnen Nahrungsmittol fiir di.;- V^ rpHf r-ing einer

JakrakwlalK imt fwuuntn McdicU. 1»9>. Bd. I.

OMBTKAQBAM iHIBRKBAMKHlUmi. <X)6

bestimmt' 11 Anziihl y-u PeiMiten DOtbwend^. wieviel

zu einer jeden .Mahlzeit zu verwenden u. ». w.

Uubcr die zu den einzelnen Mahlzeiten gebrauchten

Nafanugnnittel, deren Preis n. s. f. «eiden Tagebfiehir

geführt, welche 7Vi i k>ntsprechend eiugericlit< t sind.

Nach 2 solchen Tsgebücbero hat )V mü lirund der

König'schen TalielleB dieNahrungastoffnicngci« bereohnat,

welch«; die Mädchen pro Kopf und Tag eibalteo, und

dabei folgendi Wi'rtho gefunden:

100,5 g Eiweiss, 74,6 g Fett, 415,2 g Kohlehydrate

bei eben Durehschnittapiraia von M,S Pf.

Das Mittagessen kostet« durchschnittlich 28 Pf. und

enthielt 47,0 g Eiweiss. 24,7 g Fett und 84,1 g Kohl«>

hydrate.

Dasa diese Kost fBr die ftaglieben Mideheo von

14 19 Tnhret) nnsrrirhend, wird darcb die mitfe^eilton

Wägungen der Mädchen erwiesen.

Im zweiten Tbeil der Arbeit berichtet P. über die

in der Menage der Knipp'schen Fabrik gereichte Kost.

In b r Menage wcrd- n alle unverheirathf-len Ar-

beiter verpflegt, welche nicht Facharbeiter sind, welche

also genngeren Yerdienst beben nnd lAebt naehweisUeb

bei nächstcii Vcrvraudtrn Untfrliiiijff nndcii. Si«» 2nlib^n

pro Kopf und Tag 80 Pf. und erhalten hierfür ausser

freier Wohnung Mittag- nnd Abendsosen, Kdbe und

fro Woehe '/« kg Butter. Brod muss sieb jeder Menage-

bewrtbner selbst beschaffen.

Bei dem Bestreben des Directoriums, den .\jbeitera

eine wirUidi gute und ausreidiende Kost au geben, bei

der gros.sen Erfahrung, die die Verwaltong nach jähr-

liiib Impem Betrieb der Menage gewonnen, bei der

enormen Aiuahl der während so ncler Jahre verpfl^teu

Arbeiter glaubt P. annebmen au kSnnen, dass die ge-

reichte Nahrung als Norm einer Kost für kräf'igc^

leistungsfähige Arbeiter unter den dortigen

Verhiltnissen su betrachten ist, und es eraehien ihm

von Werth, die Nahrungsmengen dieser. Kost zu bc-

r--.'linoti Für d.is Brod hat P. die täglirbi» Anfnahmo

von nur 400 g angenommen und stellen sich damit die

Nahrungsmengen pro Kopf nnd Tag doMbsebAltiUeb

auf Eiweiss Pett ^^'^^^^

Mittag- und Abendessen . . 115 g 81 g 480 g
250
-g- g Butter — 80 K

—
400 g Boggenbvod. . . . 24 . 2 . 197 .

189 g 118 g 677 g

Den Sehlnss der Arbeit bildet eine Besprechung

der neuereu Arbeiten über den Eiweissbedarf des

Mensehen.

f) Irrenanstalten.

1 12 n i u - \r .1 n ge r , 0., Ucb*r die IrrenfürHirge

in .Mecklenburg. Deutsche Woebaehr. S. 577fr. (\eri.

ß'ebt einen Ueberbliok über die gegenwärtige Lage der
renfÜTBOige in MeeUenburg und die seiner Ansidit

uach auf g:inz alb i lliQitilii li. Beweisfühninc; sich stützen-

den Gründe der Ablehnung der von der Kesnerung gc-

f^lrderlen Ncubaut*Mi durch die Landständ' i — 113)

Blankensteiu, Ueber den Bau von Irrenan-stalten

mit besonderer Berücksichtigung der Bauten von Berlin.

Dotttsebe Baustg. 8. 65. — 114) Kurella, Die öffent-

^ kj i^ cd by Google
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liehe Fürsoise för Idioten, fierl. ktio. Wocbeiuchrift
N«. 4.

Kurella (114) bespricht die grossea Mäugel, die

X. Z. d«r affentiidieii FQnoijge für Idioten «nli«fteta.

Und doch ist fs unzweifelhaft, dass ein«' gut orgatji-irt'

Idiot<;nfilrsorgo das itipctuliii hc und das unverbesserliche

Gewuhnheitsvcrbrccbcrthum ausserordcDtUch verringcra

vOrde. Eb mOsate mber, wn ttes Ziel ni «rreieben, mit

ganz andcrf^n OfMinittcIn und Organi*ationsuietli' <1rii

vwgBfftugea werden, als es die liandarmnQ.Verbandc

kinnen. Die 15000 untwridiiabfldfirftigcn, idiotisehen

Kinder in Preusseo haben Anspruch auf entspn'chendi n

Untf-rricht. Besondere Idiotenanstalt^n -m ]>,\uen. isi

nach K. nicht nUtbig. Die gäiulich hüitloscn und gc-

n^fefihiKeiien emcbaenoi Idietea kdooen naeh vie

vor in den Pflege- und Siechenabtbeilungen der öffent-

lichen Irrenanstalten untergebracht werd«'t>. für die im

Killdesalter ütehcndea noch bildunpfaihgen Idioten be-

darf es einer besonderen Oiiganisatiim des Uaieniebts

und der Beschaftigiinfr. Rint; solche unter s- lh'ststäri-

diger ärztlicher Leitung stehende Idiotencnichuugä-

aostalt liesee ndi nnidnrer an eine grikisere Invnanstiilt

angliedern. Dass grössi-rc IrrcnansUilten nur einen

einzigen selbstständigeu Ant besitxeOf bezeichnet VerL

alä eine Abnormität.

11. Tod. Leichen- and Bestattungswesen.

l) A.shmead, A. S., Cremaliiui and wi^steru prc-

judi.-.-. Sei-i-Kwai M. .1. T«>kjo. XI. JOJ 20«;. -
2) Bauwens, I.s., Lükbegra\nng cn Igkvcrbroudiug

Tveede deel. De lijkbehandeling by de Christen volken.

Braasel. 4SS pjp^ 8. — 2) BilUt, Application da
proeM6 de tnelion d« la langue m proc^^ de 1»

languc au traiternent de raaphyxif [ ar L ^ gaz des 6goais;

deux succes. (^^^. des liöp. '24. .Nov. p. 1257. — 4)
Begräbni.vspliitze und BegräbnissplatzordnunginPreusseu.

VofUguDg des Ministers der etc. Medicinalangelegen-

heiten an die kgl. Oberprärfdenten vom 20. Jan. 1802.

(M. N. 9127. 0. I. II. III.) — .')) Bonchut, E., l.e>

signes de la mort et les moyen-s de prevenir los inbu-

ma'ioii- prematurce>. Paris. 18i>3. 17 fii;. f>)

Brouatdel, P. et O. du Mosiiii, Des coudilious

d'inhumalioii dans It's cinieti<'ri s, refornv du decr<-t de

praiiial sur les s^pultures. Ann. d'hvg. X. 28. p. 27.— 7) Corradini, F., Tempio ereniatono, camere d'osser-

vazion«-, »lazioiie di di-sinfezione ; nuovi <'diliei aTiTn -si

al eimitero di Torino. Irigegiier. siin. Torino. III. 121)

bis 133. 1 pl. — 8) Deleourt, .\., I.i v ritication

officielle dcsdeci s. L<' mouvemeut bygü-aiqu« % Ibül. No. 5.

— 8a) Dorn. P., Das Hamburger ('reinntorium. Deut,sch-

Batutg. S. 97. — 9) Kngerth, Karl v., Fortschritte

der FenorbcAtattung in Draiirbland. Tortrag. 2. Anffl.

Wien. gr. 8. 20 .Ss. Mit 2 ir i/srl nifi tafeln. — 10)
Farisano, I eimiteri in re.ikiuiu col«ii puiihlica igicne.

L'ingegiieria saiiitaria. - 10a} Folio, Filippo. ere-

maiionc dei cadaveri iiella storia c neirigietie. Napoli.

1888. — 11) Kaden, F. S., Creniatioii as an ineentivc

to crime. J. So«. Aits. London. 1892—93. XCl.
21—88. — na)Hcnncbcrg, R.. Der Kafill-Desinfector.

Apparat zum .^^tcrilisiren und Auslrorktien von Thier-

kiehen, Fleisehabfillen u. dergl. unier 'iewinnung von
Pctt. Leim und Dungpulver. Berlin. 28 ."^s. 2 Tirf. —
— 12) Kijaniztn, .1., Untersuchungen über den Ein
llais d«r Temperatur, der Feuchtigkeit und des Luft-
zutritts auf die Bildung von Ptomaitien. Viertelj. f.

gcricbtU Med. S. 1. Bd. 3. — 12a) Kucb, A.,"Die

Friedhofskapelle nebst LeicbeoseUen auf dem Fnedhoi

SQ Saehsenhanseo. DeatMlw Baoxtg. 8. S41. — 13)

Laborde, De la mort apparente a la suite de rnsphTrlt^

par submeraion ou noyade et d'un moyen inconua

jus«ju' ä pn'sent inapplique dV remedier. Gaz. dos hip

No. 78. p. 735. — 14) Derselbe, De la mort appn-

rentc ä la suite de Tas^Tiie par nibmeirsion ou noyade

et d'un moyen ineonnu juequ* i<n ineipU4u6 A'y rcuf-

dier. Bull, de Tacad. (Wiodeibeleban^
keiirr, bei df^n^^n alle HofFnunf^ nn.-h «-•hir.rli nlanj^t'ii

iiiiihuiigc» uulgegeben var, durcb rhylhuii.^cli wicderholi«

Zielieii an der Zunge, die Krbrechcn und lautes Athm^Ti

hervorriefen.) — Ih) Les Volontaircs de la mortb Jöuni.

d'hygiene. Mars. No. 808. — 16) Massachusetts Cre-

ination Soeiefy inoorporated 1886. A plea for cnnatim
)>> Man B. Comyns. Boston. 81 pp. S pl. 4. —
17) New cn?matorium. M inclit >ter. Builder. London.

rViri. 321. 2 pls. — kS, Keg^ilanicnto speciale i.

)iiili/ia mortuaria. Monitore d. med. Roma. III. No. 41.

1—8. — 19) Pclri, Ueber gesundheitswidrige Einftü^ic

von Begräbnissplätsen. Verhandl. des X. intemat. me<i

Congresses. Bd. V. — 20) Reichenbach, A., Die

Leichenverbrennung, vorzugsweise vom gesiindbeitliehfo

und religiösen Standpunkte aus betrachtet. Vortn^.

München, gr. 8. 16 Ss. — 21) Schleicher, W.. Coi.

tribution ä l'ctude des sepultiires au point de vue liy-

gieniquc} oavwu ot galeriea fun^rairos, par TL BelTtl

(Rap.) Bult Soe. de mü. d'Anv<>rs. CIV. 908. — fi)

.•^ 0 .1 re nzia, Angclo, Rifli'ssir.n" infornn nll.t (^n'mazifnf.

l'avia. 1891. — 23) .Strabau, Tbc high d,-athratc 11

irisb towns and its causes. Dublin Jouni. Nov. -

24) The disposal of tlie dead. The Sanitarv- Rcconi.

p. S39.— 25)Wevl, Tb-, Neuerti Apparat»? zurLeiehtii-

TOrbrannuns. Ges. lag. & 877. - 26) Wettig, Her-

mann, Di«rekibeinrerlmiiQ«iig tind derFeuerbestattung-
apparat in ßotha. 9. Aufl. Qotba. 1898. 48 Sa. Ii«

8 Abbildgn.

Billot (3) berichtet über den giuistigcu £rfi>lg vou

Wiederbelebungarersuclien an 8 in Grubengas eittiektMi

Arbeiteni, wobei das von I<aborde empfohlene Vi-r-

fahrcn (Ziehen an der Zunge) augevaudt wurde, in

beiden Fallen war das Sylvester'srh*» Verfahren olni«

Erfolg, das Ziehen an der Zange aber erzeugte aaeh

Augenblicken Breebbewegungcu , die l^espiration tnt

unregeImääsig, langsam und schwach ein, verstärk!«

sieb aber bald und gewann an Bogelmiad^eit vA
nach kurzer Zeit konnten die BetüvlEenden als gerettet

angesehen werden.

Die gesetzlichen Bcstimmuagen über das Bcgmb-

nij«sweaen, welche uocA heute in Frankrdoh in Kraft

!, I i'ii- u \i,m Prairial XII. .T.ihr der Republik wA

sind zum Thcil veraltet. Brouardel und du Me»uil

(6) machten auf dem Friedhole von Siünt Naiairo (nnern

sehr na.«sen Lehmboden) iDterCsanriti 1!. liacbtunpen tn;t

der Coupry '.seilen Dniininingsmetbode, welche den l nt< r-

gnuid trvckeu legt, eine gro&se Quantität Lufi darin

circuliren läsat und infolge dessen die Terweeung der

Leichen stark besebleunigt. .So fanden sich bei der Kt-

humation dreier kaum ein .lahr ii: ?lraiuirteu Gräbern

gelegenen Leichen die inneren Ui((.u;. ganz und dk

Fleisch- und Muakeltbeile last verschwunden, w:ihn-D<f

ein vnr .') .lahren auf g-ewöhriHche Weise begr^hen-r

Leichnam in dem nassen Erdreich uocb fast auverindert

voriianden war. Das Versucbsfeld von Saint Nassiir

bestellt aus 6 Reihen von je 3 Gräbern von 87 cm Ti^f«".

2 m L.inpe und 0.80 m Breite. Zwischen den (iräbers

und an jeder Seite blieb eine 0,40 m mächtige Schicht

^ ^ ^ y Google
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Bodeu sbebeu. Um diti&«; 16 Gräbur zieht mch eine

0,40 m dicke Vauer bis io «ine Tiefe von 0,80 m untms

lialb de» Grüberbodens. welche den Eintritt des Wassers

von aussen verhindert. Auf dem Boden jedes Grabes

sind 4 16 cm hohe Mäucrchen aus irockenea Steinen

M anohtet, data der freie Raum, dea sie lanen, ein

Kreuz büdi-t. Jeder Arrti diesem Kreuzes verlängert sich

in eine Thonröbre, welcher die 40 cm dielte stelieR-

gelusene Bidwand durcbbriebt «od eine Conuaunicatloii

zwischen sämmtlichen GrSbern henteUt. Unier der

Alle« des Friedhofes. 5') cm von 'len Gräbern entfernt,

siebt sich ein Canal, der alles innerhalb der .Mauer und

in den Böhreii sidi simmelnde Wasser aUüfart. In

den freien Räumen zwischen den GrabniSuercln n liegen

gewöhnliche Schioferplatteo, weiter oben, in der Höbe

von 10 cm, doppelte Sohieferplatten. auf ihnen eine

10 em hohe Lage KohlcnliJschc, welche den vermeint-

lichen Boden de* Gnbcs bildet} axä ihr ruht der

Die Punetionining dieses Systesos Termiadari die

Menge d^ t in dem Boden circulirenden Kohlensäure und

p»*fattet, wie obige Vermessungsresultate zeigen, eine

raschere Wiederbenutzbarmachung gebrauchter Gräber

tmd die Tenreodttog von Tendns wa FHsdltSfeD, welche

man bis dahin für ungeeignet halten musste. Ks liesse

sich also die in dem angelogenen Decret ab Begräbnisse

tumus festgesetzte FHst von 5 Jahren noch redneirea.

Veraltet ist die Bestimmung, dass der Friedhof nördlich

veti der betr. Ortschaft zu liegen h,ihi\ am Ii für Fricd-

liüfc auf dem Lande die, dass eine mindesu-nst 2m
hohe Kauer dieselben unlsehU«as^ -was dea betraffenden

Gemeinden Opfer auferlegt, welche in keinem Verhiiit-

niss zu ihrem Nutzen stehen. Die ülntfemong der

Friedhöfe von den dicliterstehenden WohnhSnsem sollte

aber mindestens 200m betragen, und der I! >rlcii so

drainirt werden, daf- je«!*- Ver.iiireinigiii,^; d« - Tr5nk-

vasäers durch die Venrcsungsproducle ausgeschlossen,

uad die Verwesung selbst so viel als moglieh beschleu-

nigt wird.

Die rntersucbungen von Kijanisin (12) ergeben

Nachstehendes:

Die enpOttdliehsten R«agonti«u auf Ptomaiae, dk

sieb bei einer 2—4 wöchentlichen Fiiulniss im Fleisch

etitwickelu, sind: J + JK; l'0«Na, . 12 Mo. 0,; JK +
J,Hg; Tannin.

Wenn Fleisch 2—4 Wochen der P'äuliiiss ausgesetzt

war, sei es in freier l.uft, «»der beim Fehlen derselben.

Im!» einer Temperatur von 8, 10 und 24* R., bei ge-

wohnlidier, vie «ich bei iibemldilicher Feuchtigkeit,

war die Anwesenheit von Propepton {Hemialbumose" /u

ronstatiren und zwar war deren (Quantität um so grösser,

je mehr Plomaine gefunden wurden. Die Bildung der

ITemialbuniose rührt unsvrdfelhaft von der Thätigkeit

)iiedrigstcr Organismen her, wenigstens ist bewiesen,

dasä sehr viele Bacterien festes Näbraubstrat verliibsigeu

und peptonisiren.

Das \\ irm op ru'im f ir die Eatwieklung von Pto-

mainen ist ca, 16— 18'H.

Nur djis Austrocknen de» Fleisches bei «uer Tem-

pcratur von 80* bis som voUatäadigea Waaserverlust

verhinderte dio Entvidrtung von Ptomainen. Bei ge

«Mmlioher und tbenreichlicher Feuchtigkeit wird Pto-

rnriine nneh;ievie<!cn. unter letzterer Bedingung in cini«

gen Eipcrimentcn nuanlitativ mehr.

Sowohl in freier Luft, ab beim Fehlen deiselben,

ist die Ptomainentwicklung möglich, allein dir i:i freier

Luft erzielten unterscheiden sich durch geringere Dauer-

haftigkeit

Bei LuftnMtngol wurden mehr oder weui^'er ^atti^n-

Ptomaiie rhalten, bei freiem Luftauthtt solche olioe

toxiacbo Eigensoliatteo.

Tn freier Luft eatwiekelt rieb «ine bedenteadore

Anzahl von Ptomainen, die aber auch schneller wieder

zu Grunde gehen, wie sich ja der Fäalnissproces« selbst

in freier Luft schneller volUieht.

Petri (19) stellt folgende Thesen »uf:

1. ^Di« in den Leichen etwa vorhandenen, bis jetst

bekannten Krankbeit'ierref^r. thierische uud pflanzliche

Parasiten, insbesondere die pathogcnen Bactericn, gehcHt

soweit ihr diosbesägliehes Veibalten experimentell ge-

prüft ist. in kuner Zeit nach dem Begriibniss zu Omiirl.-.

Schon lang<\ bevor der Verwesungsprocess sein Ende

eireicbt bat, sind die Krankheitserreger abgestoAen.*

Hofmann, Sehottelius und Esmarch haben be-

grabene inficirlc Cadaver von Thieren und auch mensch-

liche Leichen unteisucbt und die Erreger der Cholera,

des Typhus, die Eitereoeeen und sahlreiehe für Tluei«

pathogene Microbien in il»re Versuche hineingezogen.

Die meisten dieser Infectionskeime waren schon nach

Ablauf weniger Wochen, alle vor Ablauf eines Jahres

SU Grunde gegangen. Im Besonderen loigten »eh die

Infectionskeime der Cholera im Inn rn derLefeh n nneh

wenigen Woch> ii. die des Tj-pbos nach einem Monat

und di.! der Tuberculose nach «bem '^erteVahr un-

wirksam. Bs ist also nicht aazunehmen, daas das Kranlc-

hHtsgift der Cholera in Pueble de Rnt'Jit in Spanien

sich seit isa^ im Bodeu lebenskraftig erhalten hat

und durch gewisse Erdarbeiten, bei denen mdtrero

Jahre darauf alte Cholcraleichcn ausgegraben winden,

inficirend wirkte imd zu einer neuen Kpidemie den Au-

lass gab. Auch Typhusbacillen konnten nach mehreren

Wochen nwht mehr in den Ldehen oder in dem sie

umgebenden Krdroich nachgewiesen werdm \ni i:intr<<"n

biellcii sich lebeus- und arntteckungsfähig in den Leichen

die Tub«r1telbadnen. Indessen ist eine Weiterverind-

der Tubercui <lurch die Kirchhöfe noch niemals

angenommen und n/ieli^ew i< sen w.'nler?.

2. „Ks ist kein tinind vorhandcii, anzunehmen, das»

diejenigen organisirten Krankheitserreger, deren Ver-

halten in begrabenen Leichen bisher noch nicht experi-

mentell geprüft worden i?^t, sich anders verhalten, als

die unter 1, erwähuUu." Eine grosse Ansah! von

patiiogenen Baeterien ist von den genannten Forschem

in den Versuchskr' '<- hinein<r« z<>p !» worden und alle,

Anaerobieu wie At-robien, sind in kurzer Zeit zu Grunde

gegangen. Auch die Baeterien des Tetaaus und des

malignen üedems wanjn in den begrabenen Leichen nach

Esm.ireh hilfl v. rsehwanden und unwirksam. Es lilsst

sich aus diesen Thatsachen vermuthen, dass auch

Xalarii9laBniodi«n schnoll su Grunde g^hen, somal da

40*
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durcb Kircbhufe ah) solche uicmäls Malariii verbreitet

Vörden ist Aueh Pooken, Fleektfphns, Sebiurlaeh und

Kascm, deren Krankhcitsi^rrcgernoch nicht nachgi wios«-n

sind, vt'rlieri fi sicherlich ebenso schnell nach dem Be-

grabeu der Leichen der au dicsani Krankheiten Vcr-

stoibeoeii 9u« Anstoekungiflibigkeit. Alle di«M Kraak»

heitserreper gehen durch f!"-» V( nv- surifTsprocess der

oiigMÜscbeQ Substanz bald zu Grunde. Hit Recht kann

mn somit behaupten, dass das Begraben der Leiohen

Qm Ansteckungslahigkeit beseitigt.

''>. ,.1'nsere Erfahrungen über da.H Vcriialten der

Bactcrien im Bodco, iusbcsondenj die keimfruiu Ik-

sebaffenbeii des Gnmdwasaers, aoeb auf Kir«fali«feo,

lassen die Furcht als gänzlich unbegründet erscheinen,

als könnten die mitbegrabenen Infectionskeime. bevor

sie der schon erwähnten Yenucbtung anheimfallen, iu

das Trink- und Nutsirasser oder gar in die Luft ge-

langen.'' r>i'^ Kenntni.«, daa.s da.s (irundvas.ser keimfrei

48t und dass der Buden bacterieufiltrirende Jüraft bc^itzt^

ut noeb aieht alt. Diese Eigenschaft des Sidliodeiu

irt veneiiiedeQ nach seiner }]t'si'h;iiT<Tih'":v. Lehm oder

Thon, welcher gar niol t liluirt, wird zu Begräbniss-

plätzen nicht verwandt. Km lockerer UeröUboden macht

auf eioer Streeks vim mefarcien Hetera das Giundwasser

von Kirclihöfen durch Filtriren keimfrei. Die pathogcnen

Bacteiien kann daa (inindvnsser aiu dem lan«m von

Leiehen, deren überwiegend grosse Mebnahl nieht seeirt

worden ist, nicht aus.spiilen. Sind aber erst die grossen

Körperhöhlen der Leiche rl ir h rlii Verwesung erölTnet,

so sind auch die in denselben enthaltenen paüiugeuexi

Baeterien lugst zeistört und nnvirksam. Veberdies

halten hieb nach E^mnrch's Untersuehungen bei

Wasserleichen die pathogcnen Hacleritii nicht einmal

i»o lauge lcb( n.s- und aasteckungsCihig, wie bei Lcichai,

welche in einem troekeneo Erdnich begraben smd. Die

Bestimmung muss al>er überall mit Krit.sebiedenheit auf-

recht erhalten werden, dasa bei Kirchliüfen die Leiuben

niemals unter dem Grundwasserspiegel liegen dürfen.

RUeh rnehi zeitweise.

( ,.\ucb bezüglich der noch nicht bekannten In-

feetionskeime lie^t keine Wahrbcheiuliclikeil chknn au-

dmn nls des anter 8 gesdnlderten Verfaalteus vor.'

.Durch die bei dem Ve!ntesinigsproe< s>e auf-

tretenden chemischen 7.crfallr-pr'"1'iiM.- der Leiehen, ein-

schliesslich der iu deuselbcu etwa vorbandeuen Leicheu-

gifte (Ptonuwne, Toxine, gifHge Eiweisskörper, Peptone

u. a.). kann bei i ineni ordnungsmässigen Betriebe il' i

BcgrHIuiis.spliitze eine V''ninreiiii<nin<: -«elbst der in der

Nidic belindlichcn Brunnen in einem die Gesuudlvcit der

Anwohner schädigenden Haasse nicht stattfinden. Die

aus den Leiehen in den Boden <'iiidringende!i, bezw.

durcb das Gruud- oder Uber(lik'henwa»ser ausgewaschenen

Steife werden entweder bis zur Unwirksamkeit verdünnt

odf'r durch die ehemiseben und physienlisehen Kräfte

des Hoden.H unsehiidlich gemaehl."' Zahlreielie "W.issfr-

utitcrsuehuugeu der Brunnen der Kirchhofe erwiesen,

das« organische Gifte aus den Gröbern in die von

<inuidwa>s':-r gespeisten Bruimefi gar nicht eindringen.

Die bei der Fauluiü.« auftretenden 6toflc sind überdicü

xum giQsstcn Tbeil ungittig und werden adtnell von

den itapropbytiacheu Bactehca weiter zersetzt biä htnb

sor Kohlensinn, Ammoniak u. s. w. Die in sehr ge-

ringen Meng<!n sich bildenden T 'xin aiA Toislbltniiat

sind aber bis zur Unwirksamkeit verdünnt.

ü. „Dk bei der Verwesung von Leich^ia auf ord-

DungsmiMig benutsten Begnbnissplitsen anftratendea

ga'?fiirmig«n Product" sind nicht im Stande, irgend eine

die Licäundbeit schädigende Wirlrang auszuüben. Seilwt

der hei abaorraea yerfalttaissen hier tmd da in seltenes

F-^llen in der Nähe der Gräber oder der Begräbniss-

plätzc lieiiierktc Leiehengeruch ist ungcfihrlich." Eine

iMlche ungefährliche Luft enthält nicht mehr Bacterieu

als jede andere atmoq)hSiriBdie Luft. Daher kann

7. .von einem gesundheitswidrigen Einflüsse der

Begräbnisspliitze, insofern dieselben ordnungsmissig be-

trieben werden, noch den oben aufgcstclUeu 6 Thesea

aieht mehr die Bede sein.*

Die Hygieiie hat daher auch kein l:itcrc=':'^ daran,

an Stelle der Beerdigung die Leicheoverbreuuuug tm-

sufShren, abgesehen voa liesonideren AusoabraelSllen.

Solche Fälle dilzften im Kriege nach grossen .Schlacht'

o

sieh ereignen, wenn plötzlich eine enorme Anzahl Leichen

der Verwesung in freier Luft entzogen werden sollen.

Strahan (2.S) beriehtet über den sanitären Zn-

stand der irischen Städte und spt>cieU denjenigen von

Belfast. Die trt-rhrfi Städte haben durchschnirtlich

eine gröääerc Sterblichkeit als die englischen und selbst

die schottischen, wlhread die Sterblichkeit auf dem
Lande eine sehr geringe ist. So kommen z. B. in Mayo

13,!) TodesfTille auf das Tausend der BevMkening, dir

giiustigst^j Ziffer auf der ganzen Erde, Ncu-SieUnd aiu-

genonuncn; die Steibliehkeit fOr Kinder unter 1 Jahr

beträgt in hlinri i.s( also die geringste di r Erde,

die nach stgünstigste Ziifer weist Neu-Sevland auf mit

9,7 gegen Württeinb«'rg mit 81 ! Das Clima von Irland

ist also nicht Schuld d.u-au. da.s.s die iri^ichen Städte

e^in »uigiinstigere .'•'tati.'itik aiifweisi-n als die englischen,

wohl aber die Verschleppung sanitärer M.%a«&Dahiu>. u

und die nngeheors Bodeaveronrehiigung, wetebe duzeh

di" sehwung\olle Schweinezucht in den Städten unter-

halten und gefördert wird. Beliast ist eine veiiiäliQis»^

maasig neue Stadt, hat viele natOrliche Yortheile, be-

sitzt kaum eine Mietbsensemc. ist nach dem Kleinha i>-

sy5i, ni erbaut, I i: tireite Strassen, durch welche d'-r

Wind, der von den Hiigeln berabkommt, hindurcbztdiea

kann, grosso Pl&tse und Anlagen und rein gdialtca«

Strassen und hat doch eine höhere Einwohncrst. rblifh-

keit als Li*nd(»n, 2/) gegen 1*J pro Mille. Tritt tnarj

aber vou der Strasse ab.veit» iu die Höfe, so findet maa

schlecht gesebloBseae Unrathsgmhen, Thiore Ttm aBen

.\rten, vor .Mb m aber Sehweine, wo kein Platz dafür

ist, und Ucbervölkeruug iu den Häusern in Folge des

Aft;ermieths]rstems, das hier in bober BlStbe steht Gaaie

Familien von 5 und mehr Personen od<'r el>en*iviel in

den .'Spinnereien b' Mfiiglc Arbeiterinnen schlafen -v?

in einer kleinen Dachkammer ohne Ofeu oder ij^eud

welche Ventilationsvorriehtnag. Ihren Daratb entleert

die Stadt von 2.00 000 Einwohnern in den Ihü'..

Werden der Flusäi Lagan und der Hafen, die jetat euie

eiuzigc Cloake bilden, nicht assanirt und gereinigt, so itt

i^ .o i.y Google
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. iti.' H '-^' rnii_' <\or (ii-siitidhcitsverhiiltiiisM' iiirlit zu

erwarteu. Wiihread dur Ebbe lit^n (^tiadratiueileu

groMe Fliefaca troe1c«o, auf welehen sidi enonne

Scbmutzbänke aus fo5t>-n FiiiMli--iiina.ssen gebildet bBbcn.

Das i'i '1- r \u-fTi!iruiig bL-findlicln' ("atialisationsproj'-cl

geilt zw.ir <>ein> r VoUcuduug cutgegeii , us u>t aber

fraglicb« ob sein FanetiOBireD nach eine Wendung sum
Bcssf-m eiiitn t' ii lajiSin wird bei der iiot-li auf

Jahre biaaas sich fiiblbar machcndi n VmwreinigUDg

de« FtnsBcs und Hafens. Das 1'rojeot, das Fluwbett

zu vertiefen und eine I''ltiss>>irrct<(ion durchniiUbren,

hitte sdion vor vielen Jabren in Angriff genommen

Wörd- II - 'lI'Mi und bUtt '^'•ii'h iWr'm durch die (Krwinrnnig

von nutzbarem Ackoriaud reutirt. Der YerL ist der

Anriebt, dass eine «iricUeb gesunde Stedt viele Vor-

theilc vor dctn Lande lH-^itz<^ri müsse, und dass wir tni

Stande sinri, dii< Sterblicbkcil in den 8t;if!t- n unter die

Landsterblichkeit herabzusetzen. Wenn man die üe-

ffiognisssterblidikeit auf 7,8 redueinn konnte, so mvss

dies in den Sjädten el>enfalis (jelingeit. Ein drasti-

scbetes Beispiel von Ursache und Wirkung als die fort-

sehraitende Heduetion der Sterbliebkcit in Stadt und

Land in EngKmd in Folge der j^-wiji^<-iihaft ausgi -führten

sanitSren Verbesseningon liaat sich kaum erbringen.

Thierseuchen^ ansteckende und infeetiöse

Krankheiten"")

bearbeitet von

Prof. Dr. ELLENBERGER in Droadea mkd Piof. Dr. SCHÜTZ in Berlin.

A. Ueber die Thiersencheo, Infeetiona-
krftnkheiten aod MicroorganiBmen im

Allgemeinen.

1) ll.inj;, Olli \.»>rrit:'ti lil h'k.il N.k(i>><- rib.r
'iif L rsacln- lU-r !• i i Ni-kr«'»' i. M;i.iii- 'i>krlii fiT

Dyrla«;ger. Öd. IL IHSHt id. p. lM.') - Hehrin«,
Oid prat'tiüchen /i« !«' der lUulseniititin-r.ipi)' und Hin

ImmnnlsirungjiaiciJioden zum /M< <-ke 'Ii r «irwinnnng

von Hdlsenim. pr. 8. 11^ C>*'> [>p Li i|./ii:. :i) Bftu-
i-har<l, <'li.. Lis micrnlii-s ji.it lii>i;i''iics. H't. I'nris.

4) Bui'iini'f. M-. I>i"- ii.iirii iii viihispiit)ki.- in der liii-

aiuriitat>tni^'e. ^jr. S. 40.*^-. IJrrliii. .'»: Kmmerieb
U. Ma»lbauiu, Dit; trsarhen der iniiiiunil.it, dii> Hei-

lung von InfcctioatkrankhciU'n. spericll des Rothlatifc

der .^ehweiiie. und ein neues Seliut/irapfungsverfahren

fr. i;. II dies,- Kr.mklieit. Pt-i-hr. '/t it>e(ir. f. Thiermed.
XVIIL 2i>.",. (T'.ef.T.ii-! e f-reluiiln. .'^

.

Ueber rwthe Kilerong. Wr,i1s.-|). Ne. '.'j u. ".MI.

— 7) Fatb. MiitbciluiiiT' n üt>er einen bei niilin. rn

grfondj^nen patbogcncn Bacillus und rinige 1li>ubacb-

tnngi'n Ober lli]iehtnfi*cHon nnd Imniitni«irttng. Ztwhr.
f. V. teriiiärkd. IV. S. ISi*. - s |), r,-r 1 1., . /ur Krage
der liereiluiif: ••iiii;;er N'Mhr-ul'-ir.ii'-. /?-elir. t. Veli--

linürkunde. IV. do. <i,i :n. r, V., Kiniln-s li.-r

prädi"<pi>nirenden Urs.u-lu-n .iiif di>- l^ulwiekl.in:; von In-

fcctionskraiiklieiti n und aiil die .^teigemiif.' d'-r \ irulcnx.

Lyon. Jöum. S. äSU — lU) llunter. W., Phagooy-
toais and imniunitr. Thf^ jonm. of eomp. p.i(faoL .iiid

tberap. V. j». 30. H) Kitt. .Vi ne l'.ir>eliuii^r,.,i

auf dem (iebiete der Sehutz- uiid Ileitiutptuugeu. .Samnicl-

p fent. Men.itsh. f. Tbierh. Iii. Bd. 12) De rse Ibe,

Pr;i<-tiseli.- N'eiierunKen der micn^si>i[ii^eh-baeiihiiln-

giüi-hcn Technik. .Samnielrefernt. Monatith. L Tbiorh.

III. Bd. 6. Hoft. - 18) Law, J., Koch's Method
Willi tiil>eveMl'>>i^ .'iiid ihe i nvlier ii>e i,f ei .rr<>j>finding

pri'dui ts in cili' r <-iiiit.i<.'iini-. div.-.isi N. .Xni' i'. Vet, Kev.

lS;i|. \V. ].. 74. L'<7. .I..iini. e..iiip. m.-'L

ISi'L ]'. ">L Lt' \.urfn/.. I!i-fl>;>ehtiiiij;i-ii über die

Mieri",ruMtii>meii di > .'«ehw« iii<T.tthl.iuf-< und verwjiidt'.T

KrankhdUni. üerL Arthiv. XViU. Ü. »i». — 15) Lu-
barsob, ireber Immunität und Sohntzimpfuni;. Schnei-

•biniilirs lliiertie-dl-'. Vi.nrage, Hd. IL Hell 11. —
ir>) Meor,'. \ . A- Mi'Um- m |>tie;ii-inia bneilli in a

piji's >plerii, wiili M'iiic i>l)>iiv,iti.iu> <iii itieir p.illi'j-

geiiic j>r<>|ii rti<^. Ji>uni. vi comp. med. p. 3<iä. —
1 7 Mt's>e]tnann und Livnaui, LiN mierobcii et les

maladieü mierobiennes en nn'dieine vri« riiiaire. Ann.il.

de med, vet. — 1^*) Kie.Trd nnd Lee la in ehe. Len

mal.idi« s e(>ii(.ii;^ii-n>< v de> ariiiii.un eit L*>!tL - II*) \\ alle y,

Pr'if., Lutr'-t.ie1i\<- pn>ei -.s( > in relatiiiii te di>ei>e. Tbe
jiiurn. "t e.inip. ]>.itln>l. aiel 1lii r;ip. \. p. 1!I7. Ein

Vortrag. — H)) Wa.Htnuth, B., Ueber Durchgän-
gigkeil der H.mt ffir Micrwben. C<»ntnilblatt fQrRnete-

ri.d„i:ie ,-te. XIL Li, N... -.'H ii. 24. —
•Jl) W'.i >-<Tm lim. I>ii- LeliTi- v->n der >]ieeifi»eh<*n

.•»eliiH/iiiiprimu und di r .pi eili-elu n llrilw irkuiiL' d< r In-

feeti<.>n^kf,iiiklirii,-ti. /Ini-Iu-. t'. \ . ii-nn.irk. I\ . S. :VM.

a) Anniial H. [»-rt tli- \ i l'-rniarv. hej.artetn. nt für

thc Tcar IHHü. L -nd n IS»!. — ä»J Aunual Keporl

»f Ihe Wterinan 1». p irlotnent for the year 1891. Lon-

dui, ISll-J. -.'4) I eb. r ImaM-ii-kriinkli. it. u ISUO in

UoNeneieii. Ue^terr. Vet.-Her. über LS!«). .S. UJ4.

*) Im Uebrigcn wird auf den Jahresbericht über die Lebtangen auf dem Gebiete dvr Tbierbeilkuade für

das Jabr 1892 vanriesea.
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Imnmnltat und Impfung. I ii' ^rsrh ^f1^ lie-

fert eine kritische Besprechung der Inimuniliii und

aUer vorliegenden ErkliniDgaveniucbe und der Sehntx-

iapfungen. Kein einzigej- d.r vorliej^i-nden Erklä-

rmipiv.'wuche rciclU für die erworben« Immunität aus;

tür die angeborene luuiiunität stobt nieht fest, welobe

von den mehrfadien MSgUchkdtea die Hauptrolle spielt

L. sprieht sieli /.«im Sehlusse miner 84 Seiten langen

Abhandlung wie folgt aus:

Machen wir zum Scbltusc nun nocb den Vernich,

das Wetiip' . w Positives iiiis dieNer llehrrsielit lier-

vor)j;oht, fef.l/,iihaltfii, so können wir fessielKii, 1. d.tss

die imiiiuiii.sireiiden Stoffe im Ki i p- 1 selbst eise 1 la-

wandlung ciiahreu uiü»en, um in \\ jrk-nimkcit m treten

(die Immunität tritt nieht sofort ein), und S. dass die

ImmunisiruQf; wescntlicli geknüpft sein niuss an die be-

Htändigen Elemente des OrfraniHnnw, die eififcntliclien

Einheiten und Tiä;:. t 1-- 1,. 1h ns. die Zellen und Zell-

territoiieii. Wiiin wir besxndeo diesen l'unkt fe^t-

halti'ii. M> i rselieint es iuüj;lieh, fdr <!!<• Retention-hy |m

thctic eine Formulirung zu linden, welche dit»elbc unserem

VetHtaadiuDs nlher rfielct und mit den physiologisehen

Thatsaeli. il M reiiiltar iiiaelit. Nehmen wir AU, daas dit

ein^'fiihrlen S hutzstoffe in besondi n r AffinitSt «1 dem
Baumaterial d«T Zellkerne si h i. - wa-> um so eher

vcrütaudli<°h ist. wenn die iniptNiofTe aus dein Baelerien-

piasma «tammeii . so können wir uns weiter vor-

xtelltm, dass die Stofi« von dun Kernen assiuiilirt und
xu einem festen Bestandtbeil derselben worden. Da
I^ellplasma und nüs.ijk-'ileii di* Körpers in letzter

Liiii<- ein l'roiluel Jci Z -llkeine sind, so würden dun'h

i'iiie derartige I niändening der K.-rne Mu-h die g.--

samuiteu Zellleistunk;' ti verrindi-rt werden. I>a w. il« r

aber die Kigenseliaften der Zellen durch di>- Keno- v<t-

erbt worden, würde sich in dem ewigen Werden und
Vergehen, das in unserem K»rper ebenso, wie in der

g.-:imniten Natur n>' lit. anrli die langt." Dauer, eben-

.so abt r die Begreu^ÜRit des JinpNcliutzes t-rklären. Je

m. hr Zellen wir im Körjier haben, je j;iösser sie w rd ii

(Waehslhuni). um so grösser mnss aueli die Verdiinnung

werden, in denen >ieli die wirksamen Stoffe iui Körper

befinden, und endlich mu»» mit der Abauttung and d«m
Verbmtieh der Zellen das wiricsame Princip gans ent-

fi iiit « r l- II. Von diesen Voniusset/.nngen an> k''>nneii

wii .sehliesslieh die zahlreiehen F.inzeler«.eheinuiigen und

Versehiedenheiten im Immunitätsvoi-gang erkliin-n - nur

die Voraussetzung, dass die Impbtoffe in beiM»udcnir

Affinitat su den Kernen stehen und von ihnen mulmilirt

werden, ist nnbi wiesrn.

Ifunter (lü) ji;i.l)l d>T I' ha goevtcn Ichrc den

V<>r/.ug vor der Seruiiih} pothesr.

Soweit beid.- Lehren sich gegcnsätzlieh verhalten,

eiganxen und uut«r»iütxcn »io eioandur. liätte man
eine xu wählen, so könnte man die Jtollcnthoorie am
sehleelitesten entb- l.i > ti : denn von den Zellen leiten

sieh nattirgeniiiss auJ; die stofFliehe Zilsainnirnsi'tzuii>;

un<i die Eiiretischaften von .'^(.•niin und TlaMn i
<'> D' r

Von den Zelli'H ali^elösten Seruinlhetfrie t'ehlf die natür-

liehe Basis, weshalb es nnliei^rriflieh sei, wenn diese

ohne die Zellenthcoriu «ich selbst genOgeu wolle Aati-

toüisehe und antibinti^ehe Eigensenaften kommen beiden
Citinponeiitm zu. Pi' \\'andeliiii^en, welehe diese er-

zeugten, kenne m.ia niriit. zweifellos müsse der erfor-

flerlielie Voi-gaiig sieh nothwenditr chtr in der Z U' il-.

in iluem l'ro<ln< t vollzieh< n, t>b erworbene Imnmiiilat

dem Vorgang der l'hai;ueyto?ic dureh ilicse Zellen zuzu-

spreehen ist oder antitoxiacheu und aatibiotiscfaon Eigen-
Schäften des Serums und Piasmoii des Blutes, so mfiisen

d I ^ \ rauf(;ehende Veründ<-riing«ii in «inew eifaeblichen

linid« liioc Zellen treffen.

Kitt ^11} bringt ein auäfiihrlicheti öaumelroferat

über neue Fi>rsrJ;inijrci( auf dem Gebiete der Schutt-

Ilci 1 impf u Ilgen (geg<?n Tetanu.s, Diphtherie, Sclivdne-

rotiilaoi^ Typhus, Oiolera, Hilxbrand ete.) und berOek-

^il titigt besondefs di« Iramtumirangametbode mit Bltrt-

.serum.

Law (Iii) behandelt ausführlich die Frage, ob

schon vor der Koeh*9chen Entdeeknng de»
Tuberculiii^ di r^l' n hen Baeterienpr odttete

mediciuii>ch angewendet worden sind.

Nadj einigen gesehiebtlichen Bemerkungen Qber die

Kntwiekehing des Begriff- d rinf i ii..'i \m id. i . : r

.Schritt zur ehemischen l'taventivimptung nie nicht völlig

gelungenen Toussaint \seJicn Venocho mit crwänntem
.M i 1 zb ra ii <i blut angeführt.

Xarhdem wurden im .lalire IHiSO in .\inerika der-

gleieheu Venmche angestellt: vonäalmon, sur irapAuig
geg. ti RÜhnereholera. welehe einen negativen Erfolg

hatten; von L. >< ün i i;i l;« ri .Swine plague", welehe
ihm gelungen ^-iiid und woriiber er einen itu Artikri

uigefiihrien Berieht «-rstattet hat. der im ^Oeparttnetit

.\giiculture Keport on Cantagious Di-se,-u>e» of Auimal^
1880—81*, p. 185—146 teri'ffentlieht wurde. In diesem
Berielit hat er die grossen Vortheile dieser neuen Impt-

inetliode hinsiehtlich der Ungefiihrlichkeit des Impfstoffe

für di- \ i liiieitung der Krankli it, des Wegfalls der

Desinleclmii aaeh dein Impfen, der Dosimrig do» Itupf-

>toffs II. s. w. auf tn flliche Weise ins Licht gestollt.

Im Februar wurden roni^almon und Smith
dergletebea Resnitate veiiUretttlieht, welebe sie kart
vorher mit dem Vini-^ der ..Swine jilague" crfaaltea

hatten. In ilirciu im lalire 1889 erschienenen Bcriehi

über -Bog cholcr.i" ;Sr!i\w iti' ih >t
;

-inii weitere Impf-

vei>iiche initgetheilt. w U he sie mu ilem storilisirt.-:i

Virus dieser Kninkheit angestellt hatten.

Im Man 18H2 hat L. .-ingefangi-n. dieselbe Methode
bei der Schutzimpfung gegen die Lungenseu^e anza*
Wi nden Hi • d mi iN zu lini>fungen am .Sehw.inze. unter
die Bauchiiaul und iii du: Lunge und LufinTihre von ihui

Vi i\s -ude1e Lymphe wnr zuvor .wahrend einiger Zeit*

auf 82 '('. oder ,.wiihi'end mehrerer Sttuiden* auf 60 bis

t;5,)° f. erwänut worden. Vier der geimpfteti Rinder

wurden während langer Zeit in verseuehten ätalleoi der
An?»tee1tiiDg ausgesetzt «nd blieben gesund. In d«ti

J.iln' ii 1883 und 1 's*4 iinjirie er in gleicher Weis-
gro->.-.vi( Zahlen Rinder, welch"* uaehher in verseuehi<fD

.Stälb'ii von der Krankheil fii'i blieben. Auf dem tider-

ärztlicheu Cungress m Brüssel im J«ht« 18öS hat L
über einen Theil dieser Lungenseuebeimpfnngeo beriebtet

Weiter macht L. Mitlheilungeii ül>cr dergl<;ichcn it.

den Jahren 1884 und 1885 von ihm gegen Milzbrand
angestellte Impfversuehe, wobei w.ährend einer Jstunde

auf C5,r>*C. erwärmtes Blut mit bestem Erfolge ab
Impfstoff verwendet wurde. Im Jahre 188C vennchte
er dies« Metbode gegvn Wuth.

Er betont zum Schlüsse, die ehemisebc Sdinti*

impfung. nach dein einfühnMiden Schritt von^T ou s s a i u t

.

gegen «Swine plague"*. Lungenseuelie und Milzbrari'!

lanjre d- r Zeit angewendet zu haben. Wo Salnu i.

und bmilh mit diesur ihrer „neuen Metbode gegen

,Swinc plague" xu ezpcrimentiren aoAngoa.

Qaltier (D) prüfte die Wirkung einiger b^-

kannt'T pi "id isp oni re nd r rr-.iehen auf d.u

Zuäta iidekouimea von 1 n tec tiouük r a u kht-ilt

e

bei Kauiiicben und Heersdiweinehen. Die Baeteriealnil*

tuien, welehe bei diesen Versuchen zur Aiiwenduui;

kamen, waren der abgeschwächte Bacillus anthracb,

der Bacillus Chauvoet (RanMh}n«iidb«^tiiiX d«r St-

ell lus der Sehweineseuohe und der Straptoeooens pneoin«»'

enteritis cqui.

Zuerst wurde festge^etsl, wie gross die tiabe d<r

^ y I. ..O i.y Google
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bttrHTeaden Baeilieneultur war, welche die Thiere noch

(fut vcrlrugtü, diiTiri wurdi* eine Auzahl Thiere mit dieser

Gabe fceitnpft und die ll.ilfto dersi-llion der zu pnifeiiden

.s<-hadliel><ti Wirkung a<isgi s< (/.t, wiiJirfiid (i. die anden'

Hülfe«' unler ffiiiis<i^i'n Vcrhaltiiissrii belicss. (ileich-

xeitig bfZOjT (i. noeli >iin' dritl»; (imppe von Tliiereii,

fUe er nicht impfks aber den zu pröCendco Schädlich-

kehen aiusetstc, in den Venraeh ein.

Anhaltende Kalti- und v orü be r;: -fi i ri de
F.rk ä 1 1 u n^'e n. Bekaiuillieh vertragen die Kaniiithen,

selti>t die durehnassten, l inr Kalte von fi 10* selir

^nit. Dennoch >.ehwächt t un- sulelie Tempcraturerniedri-

ffunff dCD KaiÜiii'!i<-norj;aniNniu>. Sn pn):i>ti unter dem
EiniluAse derselben mit BacUlo» anthiuois {t<;iaipft« nach
4—7 Ta<?en zu Grunde, wiDireud andere, wärmer ifohal-

ii ue d< r Iniiifung widi rslatiden. V<>n lU gi impften, der

Külte ausy:escU,ti'n Kaninelieii erkrimkten ferner '2 an

HauM-hbnmd. HosgL-ii-hi n konnl« t< unter ahnliolien Ver-

hättntaisea noch alte, verkümmerte Culturen van iSehwcinc-

scuche und Streptococcus pathogen wirken.

Meci-schweinchcn sind gt-gcn Kälte überhaupt etn-

plindlith< r ah Kaninchen. Kine luipfunj? mit BaHItu!«

anthraei' verlief bei crsten n i Hh'i. h In i (J*bis-+-

während »elion eine Auascuwänne von -f-
4* bi:> + 7*

dieselben am Leben oihielt NachÜieilig wirkten aueh

wiederholt«; Bi-gicssnogen mit kaltem Waa^cr oder di-r

Aufenthalt in einem Räume, dessen Temperatur im
Lauf"' der tiiplirben 24 Stunden zwisehen ü'nriii -\- 1*

>chwankte. Nicht nur erkrankten die ({ciniptlt u Ihiep',

Mindern es nalini aueh di-- Vinib nz d<-r IJaelerii-n zu.

Wenn div Kalt«' dem g- iinpfi« ii Virus zum hii'g«- vi-r-

half, so fehlten gewölinlieli di«; Re'aetions.'rsi'lieinungen

an der Impbtelle and die Krankheit nahm den Cbamctcr
einer primSien reinen Septicämie an.

Wirkunj; der <'i ii • < h lossene n, verdorbe-
nen Luft. Dior Versuili«' wurden in eint'in Hauine

von 18 dun Ciri'sse. dessen IJoden mit einer 5 bis

lü cm dicken Schicht von Dünger bedeekt war, vor-

genommen. Von den 20 Thieren, die gewühniieh gleieh-

aeitig eingespt^rrt wurden, blieben die nieht g»'i)np{ieii

wohl und munter, während die geimpften sieh noeh

wider*i iri'l^li'^er eii»'ii'sen. als die der Kälte au.sgesetzten

Vei-sneiisiluere. Dvirch jfute Lültuug kuiuik-n die Naeh-
iheile der Kält« bei geimpflea Thieren merklieh gemil-

dert werden.
EinMuss der Fntterunif. Daa Kanineben rer-

trägt sehr gut ein aussehüesslieh dürres Futter, aus

Hafer und Luzenienheu bestehend; .lueh ein gemi-schtes

Futter, bei weleln-m glei« ii l' .im 'In vorhin ge-

nannten Futtermittt'ln noeh i\olilr;«l>i und tiemüseabfdlle

verabreieht wenh ii, sagt ihm zu. Das Meersehweinehen

dagegen belindet sich mir bei der gemiselitcu Fültorung
wonl. Zahlreiche geimpfte Thiere wurden entweder nn-
•ri iiüL'' Uli füttert oder erhii'lien nur i-ine Art von

l' iit :, ii uitlieh nur düj'res «wler wässeriges. Hedenklieh

W ir IUI' die Verstii'iisthiere uamentlieli die ungenügende

Fiitteraufnnhme und ila.s vollständige Fiisteii, Die Naeli-

theil'- des Fastens wueli.seii noch bedeutend beim Aufent-

balte in «lehlechter Luft. Die auüäclüic.s»Ucbc Verfütte-

rung von dürren Pflanienlheilen war lieim Kaninchen
belanglos, d.igegen selir nacht le'ilig beim Meersehwein-

ehen. Die ausschlie>sliehe Verabrviehuug von wä.sscrigeni

Futter steigerte dagegen die .Sterblichkeit btil beiden
Thierarten in auffälliger Weise.

Mleroorg^nlsmen fm Allgrenelnen. M sei-

mann und LienauK (17) geben einen sehr uusführ-

Kcben Ueberbliek Aber die Vicroorganismen
und alle infeetiosen Krankheiten di-r Haus-
thiere. Der sejir interessante Artikel eignet »ich

natürlich nieht zum Ausziehen.

Walley (19) bespricht in einem längeren Arläkel

die bisher erkaiuteo MSglieUceiteD der Anfnatme ron

iHTMURiti vMD nmonfia KRAnBUfnr* 000

fäulniaserregenden Organtimen in den Thier*
körper, ihre .\nsiedeIuDg, die Wirkungen,
und zwar Inal' und allgenieine. ihre Auäsoheiduug

und die Behandlung putrider Infeetiou und Intoiicatioa.

Daa Verfaaltnias dieaer Vorkommnisse lu dem, wis man
früher Scpsi-i und Septieämic nannte, ist gokenDteiduet

und zutreffend beleuchtet.

Lorenz (14) hat Vcrauche über die Mlcröorgani.smon

des Schweinerotblaufs und verwandter Knwkheitou

und über Immaatsirungen angestellt. Seine Versuche

erstreckten sich I. auf di s'n^'.iiTnnvn Baekstein-

blattem; 2. auf die Vci^lciehuug der Mierwrganismen

des Scbweinerethlauls, der Baekstemblattem luid der

Miiuscwptieämie mit einander und in Bezug auf iliie

Wirkung auf Versuchs thiere und die Krzeugung der

Immunität bei denaelbeu; '6. auf die Verimpfuug von

CuItuFen der MSuHcseptieimie und derBaeksleinblattem

auf junge .Schwei'!'-; 4 auf die Erzeugung der Imiuuiii-

tül bei grauten Uüuäcu gegen Kolhlaui, Haclutviablattero

und HäuseneptieSmie dufch das Bint immunisirter Ka*

ninchen.

Ad. 1. Die Badutoiablattem äussern sieh darin,

dass auf der Haut der Schweine eigenthflmUeh rothe,

braune, blau- oder sehwarzrothe
,

eckige, scharf be-

grenzt i; Flecke von vi'n>phiedener Gräs^e (2—4 cm)
und in verschiedener Anz.-ihl, besooden auf dem Bfickea
und an den .S-ii<;n, auftreten.

Nach den lieobaehlungen der benachbarten Thier-

ärzte beginnt die Krankheit mit denselben Encheinun-
gen , \rifi der Kothlanf. Die Schweine werden tranrig,

verkri i Ti sieli in die Streu, athmen li schleuni^t und
.«ehwer und nehmen wenig oder gar kein Futter zu

.sieh. Die Temperatur steigt oft bis 42* C. Schon
bald nach dem Auftreten der entten Erscheinungen, am
3. oder S. Tage, zeigen sieli die oben beaelmebenen
Flecken, anfangs blass, später stäriier tingirl. Die
hohe Temperatur und das Unwohlseiu hält gewöhnlich
nicht hinge an. Die .Seliweine werirti in' Nt b.itil munter,

fiessen wiedi r besser und die Temperatur geht auf da*

Normale hi-ninter. Die rotlten Flecken dagegen bleiben,

je nachdem .«lie mehr oder weniger intensiv gefärbt er-

schienen, noeh einige Zeit (8—14 Tage) siäitbar und
\ i -i (iwinden dann allmälig, nachdem der inzwischen

aui ilinen entstandene stärkere oder schwächere grjkue

bis grausclisv ir .
. Sehorf sieh tmcken abgelöst hat.

Der Verlauf der Baeksteinblatteni ist f.wt immer
ein gutartiger. Verluste werdi-n nur üelteu beobachtet

und ebenso »eltcn entsteht nach dem Uebeiütebcn der

Krankheit Siechtbum.

L. fand bei dieser Krankheit einen Microorganismus,

welcher iiiii dem der Miiuscseptieamie und des .Schweiue-

rothl.iufs gro>se .\ehnliehkeit hat, sieh aber doch durch

gewisse Merkmale von ihnen unferseheidet. F.r gelangt

zu dem Resultate, d.iss die- Baeksti-inldattern eine dem
Bothlauf sehr nahe verwandte Krankheit, vielleicht nur

eine besondere Form dentelben danteilen.

Ad. 2. Die an 13 Kaninchen angestellten Vmuche
hatten folgendes Resultat:

Ein Kaninchen, im vorigen .Sommer mit RotUauf
geimpft, r.eigte !>ich im Februar noeh immun g^ea
Baekfliteinblatteni, sowie !«p3tcr noch gegen Ro'Ullauf

und Mäuseseptieämie.

Vier nieht immunisiiti- Kaninchen, mit üaekstein-

blatlem geimpft, verendeten nach wenig Tagen.

Von vier mit .Schweiaerolhlauf geimpften Kaninehen

verendeten swei an Rotblaof, eines lufiiUig, nachdem
es die Impfung überstanden F'nes genas und acigte

Hich bei späteren Impfungen ^egcn Hutbiauf und Back-

stebibUttem immun.
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Sin Kanincbea, welebcm eine Backsteinblattsm*

cvltiir küiiftttteh in den Hagen gebrwsiht v«rtei war,

Xeigle sich später gegen diese Krankheit immun.

Von drei mit Miiiisesepiieämie geimpften Kaninchen

zeigte eines sieh erst gegen Rothlauf und ilmii .meli

gegen Bneksteinblattern immun. Die beiden übrigen

wurden mit Bneküteinblattem n.iohgeimpft und xdgten

sieb eb^allfl intiuiiii «geo dieae &«oUieit
Von den 8 in Rede stehenden IßerooiiKanismcn ist

der der BaekütcinMiUmi für Kaninchen im vini-

lenlesfen. Die Rvllil.iu:>i:uche dürfte, da ilu Kittgvi

dem der Mäu.>ieüeptieämie sehr ähnlich, vielleieht iden-

tisch iüt einem sapropbytisch lebenden Microoiva-

nismus, der sidi anter gewissen Bedingungen in düsn

der BoÜüan&eucbe verwandelt, ihre Entstuinng ver-

danken. Ist die* richtig, dann irfTden auch polizci-

licli' ^?;i-Nnahmeu, die sieh nur ;\uf <][ Be.HieitigHng der

Seui-h«k ranken inid deren Abfall«; erstri'cken, keinen

Ki-fnlg haben. Die Sehut/impfuiig wird fias weseat-

liclMte Hiitül der Scuchentilgung abgeben iuüs«(en.

Die ad 4 auagvfubrton Vcnucbe sind so wenig lalil-

reie]i, daas sie zu Iceinen bestimmten £i]gebni«!ien

führten.

fn Betug auf diese Yorsncbo und deren EiigelNii8ae

spriebt sich Lorenz selbst wie folgt aus:

Aus dem Krg^'hniss i\,-r beschriebenen Versuche

ciueu bcslimuiten J?ehluss auf ddn Wcscu der immu-

nitSt bei den bier in BetnicJit gemgeaen Krankbeiten

alizuleiten, wäre eiitsebif^den vrrfniht. K> kam ruis

denselben aber wohl entooiumen werd< n, daäs iu dcui

Blute der Kaninchen, dte ebte der angegebenen Kranlc»

iieiten überstehen, >ii Ii i in Stoffwcehselproduct bildet,

welches dns R'^Httvlirn li. > Blutes, die Krankheitskeime

zu veniichten und entwieklungi-hemmeud auf sie ein-

wtricen, sowie vieUeieht aueh die von diesen gebildeten

oder hervoi'gerufi nen sehädlichi n SlcfTweehselprodnele

zu paralysiren, wirksam unt«n>tüt2t. Die Versuche

haben femer gezeigt , daes das wiiltsame Agens dem
Blut der immunisirten Kaninehen nicht dauernd an-

haftet, sondern allmälig in demselben vei>ich windet,

da^ia aber in ihneu iliu Fälligkeit, das fragliche Agen»

nuf Anregung einer späteren fnfeotion wieder friseh zu

bilden, eine mehr dauernde ist. Schon eine verhältniss-

mässig kleine Menge dieses Agens nicht immunen

Mäusen beigebracht, machte dieselben auf kum> Zeit

widentandsfäbif gegen eine tnfection, vemng sie jedoch

nicht auf längere Zeit immiui zu machet'. '^fHeni ver-

sK^bwindct acheiubar nach Ii—20 Tagt-u in dem Mäuse-

Icorper ohne deuseiben die Fäihigicdt xu verleihen, auf

Aiiivgung einer Infeciion es wieder m erxci)g>'ii. Di«>e

Fähigkeit erwächst er«t n.ich ein« r gleieh/riii;: mit der

Ueberlraguiig des Blutes Viirgeuummenen implung und

einer bald darauf erfolgten Wiederholung der letzteren.

Aus den Foth'seheu .Mittlieilungon (7) heben wir nur

den Sehluss hen'or. der sieh auf dir .^tn-ptoeoecen der

Brustscucho und des Kitiir» mancher Fhleguioueu be-

sieht, weil seine Untortucbungen Ober den neueren bei

Hühnern gel'undeneu Baeillus noch nicht abgcseblos's. n

»iud. Uuber die crstere Augelegcubeit spricht vr »ich

wie folgt aus:

l. die Streptococcen der Brustseuche und d- s Eiters

mancher f'I.!i ijtii.'n.>n sind keine durch constante

Differenz gekenuzeichnete Art«u,

9. ist mSglieh, abgeaehwüefates Kateiml beider

Mierob.^n dturh Veriinpfung des an sieh für Mäuse

patlioge!» II lypbusähnlieben Bacillus ToUvinilent

zu machen.

3. Eine derartige Mischinfietion vening unt< r geeig-

neten Umständen einen hohen humunitälsgrad zu

verleihen. Die langwierige und schwierige luunu*

oisinmg gegen Streptococceninfection kann auf die-

sem "Wege, der natürlich noch der VerholIkonunnnng

bedarf, weseulUcb erleichtert werden.

Derselbe (8) sebildertin seinem ArtikcT dieArt and

Weise der Bereitung einiger bei bacU ri il *,'i^ch« ünter-

»^nebMnK »othwendiger Nril rsnbstrate, do» Nabragai', der

NalagclaUne und der üouillun.

NeerOMbMiUW* Bang (1) beschuldigt einen

Bacillus, welcher schon friiher 'von LSfflcr bei der

Kälberdiphtherie und bei einer nach Einimpfung vuii

i'artikeleheu breiter Condylome entstandenen, sowie

später von Sehmorl (Deutsche Zdtsehr. 1 Tbiermed.

Bd. XVII.) bei riner spont.an entstandenen Kanineben'

kroitkhiit g<.funden iimi von t-tT.'t-rem als Sfri p*(i-

ihrix cuuiculi beschrieben worden war, als l rstichc

einer ganzen Reibe von neorotisirenden Proeeosen bei

Thieren. Er nennt den Microorgaiiisnnis ,.Xecrose-

b.i rillus" und hat durch Impfversuche gefunden. da.>s

er im Blinddarminbalte gesunder Schweine

vorkommen kaiin.

Bei den verschiedensten krankhaften Processen

sieht man ihn immer in grossen Mengen in der Peri-

pherie neeroti-scber Ilerdf, «! mlih' l'iiil' n . irir r.ii 'ire

.\nordming und dicke Bündel bilden. Zwiseiun dtr

ringartigen Baeillenzoue und dem gesunden Gewebe

findet sieb noch ein Streifen necrotiacbeD Gewebes. Das

Centnm der Horde enthüt keine oder nur weni^
BaciUoD.

Die Bacillen sini aij;i>mb, gedeihen am besten iKi

Körpertemperatur mei in einer Mischung von gewöhn-

lichem fielatineagar mit Blutserum. .Sic treten in d>in

nekrotisehrn Herden zuweilen .ils stäbchenfllrinige (ic

bilde, oft al^ lange Fiwlen auf und zeigen in ihrem

Innern nach d«>r Färbung mit Methylenblau gewühnUd
einige stärker gefärbte. unreg> lii<ii>--i;r gelagerte KSmchen;
Ith aueh .Sporen, erscheint nücli /.wiMfelhaft.

B»-i subcutaner Verimpfung erzeugen sie bei Mäusen

progressive Nocrose, ebeitso bei Kaninchen, wenn man

sie am Ohre impfte, Entsundung. Anschwellnng, Neerose;

bei let/teren Thieren in der Hegel nach 9—14 Tagen,

zuweilen naeli 'A— 4 Wochen Tod und im Ansehlu-ss*

an die necrntiselirn l'roc-sse der finiif-ii l!'- fast immer

I'blebilis mit Thrombo.se und auf eijib<ii»ehem Wege iiu

Bensen tmd in den l.vuigen nceiTitische Vorgänge, sowie

zuweilen auch noch Pleuritis und PiTii'nrditis.

Jensen hat den Bacillus gefunden bei Kälber-

diphtberie, heim Panaritium des Bindes, hei

ih n an den Zitzen auflrelenden brandigen Pocken,

bei der multiplen Lebernccrosc und bei einer

wahrseheiulich aus letzterer henorgehcndeu Form wn

Loherabseesson^ Rindes, bei tielgeheader Oipli'

therie der Dünndarmschleimhaut des Kalbe?,

bei Diphtherie des Uterus und der Vagina der

XOho, bei emboliseben Kecrosen der Lungen

und des Herzens und bei uccrotisirendcn Vorgäugea

in ^'rnrin!ir>'n'li;n Wunden derselben Tlii« p-, femer bei

Brandmauke, bei Uufknorpeltistelu und bei

diphtherisobon Entattndnngen dos Grimn-
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darmes ier Pferde, auch bei Schirainfln ab Urudie
necrotisirfnder Prud sse in der M aulschletla-

haut und in der Schlcimhati! der vorderen

Theile der Nuscaäcltcide wand, sowie der tief-

gehenden neoretisireodeii Preeesse im D»rme
und df^r 7,W'M!eri liin/.utrf-frndr'n ticorotisircnden

Lungenentzündung bei der Scbvcinepest, eud-

lieh ludi beim KSogimli als Unadie einer der KSlber*

diphtherie ihnliehen EriEniilraiig.

Eftemng. Fi-rrliinlii frO lutt^' in <h-n Irf/trn

2 Jahren in der rhirurginchen Klinik des I'rof. tirube
(Charkow) bei frischen Wunden 14 mal eine zinnober-

rothe FörbuDf neben eigunthUmlichem Qeracbe des
Eitert vahigenommen und orlcannte alt die Ursache an
den Enden abgeruudet4\ dii"* n. l,\ti;i'. s -hni tl vi rflüssi-

jftjnde Stäbchen, welche keine Timpi i .nur vou mehr
als 45* vertragen, am besten bei läiiitt' mpcmtur ge-

dcibea nnd ein rothes Pigment ei/'ii!.'i ii. Pyogene
Bigensebaften Hessen sich durch Tlii' i v< i ^uohe (an

Mäusen, Kaninchen, Hnnden) nicht aachw«ii«en, doch
sind den Baeterien toxische Eigenschaften nicht ahm-
sprechen, da sie in Rein* ul(ui' ii \ rimiift. zwar iiu

jfenschcn Icciu, bei Hundm iiui gehngi-s Fabcr be-

wirkten, aber bei Kaninchen schwere Kraukheitserschei-

nnnffsn und nach einigen Tagen den Tod bervooiefen.

Das wachsthnm der Bacillen mcbnet sieh dorcb Aleali-

bildung und TrimethylaniinKeruch aus. Der Farbstoff

üit in .Ukohol leicht lüi»ltch, in Benzin, Aetber und
Chlttioforai nnlMliob.

PirnMIwIikdt der Hnat fOr Mlkroorganigmen.

Wähnjnd '•^ nicht mehr zweifelhaft ist, das-) die in

ihrer Struetur unveränderten Sehleiiuhäute pnthogene

Keime eindringsn lassen, waien die Keinnngen besQg»

lieh der gleichen Fiihijrkeit der Haut trotz mehn-rer

positiv ausgefallener VerHUcbe, welche untemouimen

wurden, bislang getheilt. Zur Klärung dieser Frage

bat Wasmuth (20) eine Reihe von Experimenten

theils an sich selbst, theils an Mecrschweincben, Kanin-

chen und weissen Mäuttcu augestellL

Er rieb »ich unter leichtem Dniek eine jceringe Menge
ciii' r Hi iiiciillur m-ii St,i[i!i\ I.ii'occuh pviigenes albus und
auicu-. au! ili. Aiiao na, Vorauf nach einigen .Stunden

Hüthnng der Haut und später unter Zucken und Br«>n-

non ein Üiä8cbenecz«m auftrat. Aus dem Biü»chen-
Inhalte kennten die eingeriebenen Coeeen in Bcineultor

wiedetgewennen werden.
In gleicher Weise wurden Veenehwelncbcn und

K ;i n nai'h Abscheeren der Haare .Staplivl l oeeen-

l ulturcn auf die Oberhaut eingerieben. Wiihreud sieh

«lio Meerschweinchen hierbei refractar erwicM-n, gelang

bei den Kaoiacbeu die Infeclion, indem sich an der

Jnfectionsstelle nach lU Tagen eine Bläsehnncruptinn

uinstellte. Um die Haut der Meerschweinchen weiter

zu prüfen, rieb W. voUvirulcnte MUzbrandeulturen auf

flor vorsiclilii; geschorenen Stiriihaut ein. Der Erfolg

wa.r, das,s die so behandelten Thier« in einigen Tagen
>^ta.rb<;'n und zwar, wie die microsoopische und baeterio-

logüche Untersttcbuug eigaben, uojwcifelhaft an Milz>

brand. Insbesondere konnten in den Scbnittpräparaten

fli^r excidirten und gehärteten .Stimhautstücke der .Meer-

-<rh"weincheu Mengen von Milzbrandb.ieillen gefunden
werden, welche tln.iKvrisr m \viiii-iii l.)un-h' iuander in

«it-n Haarscheiden und neben diesen lugeileu.

Der letztere Befund weist offenbar darauf liin, dass

rjio DureliinttssteUen der Uaaiscbäfte durch die Epi-

clermis der unverlctiten Haut die Eingangspforten für

*lie Jlicrour;;:i[i:>nh i] Viilfl' ii, ^^i K he hier einen günstigen

^'üJxrboden tinden und, nachdem sie die Kpith^'Ueu

der Baamdwide Auehwaebert haben, dureh die CiqpU-
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laren in den Blutkreislauf gelangen und hier eine All-
gcmeininfection hcn-orrufen.

W. fasst das Ergebniaa seiner Yersacbe in Folgen-

dem zusammen:

1. Auclt die gesunde unvcrictate Haut des Menschen

und der Thiere ist duirhgängig für .\fi(Toi)rganisiuen.

i. Ea besteht in Uiusicbt auf dteiu: Durcbgängig-

keit ein Üntersclifed zwischen der Haut des Menschen

und der Thiere.

Dil' Firifranpspff.rt.- Mir 'iir Mi( r..l>en bildet der

Kaum zwischen Uaarschaft und liaarscheide.

4. Die Hwurbalgdriben und die Scfaweisadiüscn ver-

mitteln die Infeetion nicht.

Auteekende KmaklidtflB Im Allgemein«. Xo«
carrl iinri I.eelainche (IS) geben eine Zusammen-

stellung der im Jahre 181)1 an llausthierun beobachte-

ten ansteekendenKnuklieiten in Firankreieh, Deuteebland,

Oesterreich, Ungarn, Belgien, den Niederlanden und der

Schweiz. Ed gelangen zur Besprechung die Luugtiu-

seuehe, die Wutb, der Rot«, der Milsbrand, der Rauseh-

braud, die Sehweineseuehe und der .Sehweinei-iithlauf,

'ti-- Maul- und Kl ui> ii>i uehe, die Rinderpest die

Hocken. Die Luugenseuche ist 18iH in Frankreich in

25, die Wuth in SO (1947 Hunde und Katscn), der

Rotz in 81, der Milzbrand in SO, der Rauschbrand in

53 Departements b«obaci)tet worden. Wir .verweisen

auf unseren ausführlichen statistischen Berielit über da»

Vorkommen der Seaehen.

Der Annual Report of Vetcrinary Depart-
ment for tbo year 1890 (22) enthält zwiäob»t eine

eingehende Statistik Ober die bt Grossbrittonien während
des Berichtsjahres beobacl)tet4^>n ansteckenden Tbier-

krankheiten und weist sodann naehdriicklieh auf die

ui(is,.-t, \'rilii-.t(' hil!. wi'l.-iu"' VielihäinM''ni ^rhV.ivU-

ti-rii «iafiiii lL rwichsen, dass Thier,', welche zu IjcI»-

zeiten ge>iiu'l i rschienen , nach der .Sehlachtiing mit

Tubercuitf behaftet gefunden und aus diesem Urunde
von der Verwerlbung als Nahrungsmittel für Mensehen
ausgeschlossen wurden. Die während der letzten Jahre

vom Veterinär-Departement ausgefülirlen Untersuchungen
h.iben der Hauptsache nach folgende Resultate ergeben

:

Impfungen und Fiitt4'rungsv<Tsaehe zeigten, da.vs

die Hansthiere durch dem Körpu *i';s Menschen ent-

nommene Tuberkel inficirt werden können, ebenso auch
durch Tuberkel des Rindvieh». Dagi>gen kommt die

al- _P. r iMirht* bezeicliu. rorni der Tuberenlo.se nur
beim Rindvieh vor. Die Inli etiosität des Fleisches Ui-

berculüser Thien-, welches keine Tuberkelh.u"illen ent-

hält, ist noch nicht mit voller Öicheürtieit fo^ttgostulU

worden; zur weiteren Brfoncbung dieser Frage wurden
vom Vet<;rinär- Departement in 3 Serien Versuche an-
gestellt. .Vis Versuehsthicre dienten Kaninchen und
Meersfliw. iiii hrii , vi u li'Ten (le.sundlii i' -/ii-.t.iiid man
sieh durch längere Beobachtung überzeugt iuitte. die

Thiere wurden unter den besten hygienischen Verhält-

nissen gehalten. Das m den Fütterungavcnucbea und
Impflingen benntxto Material stammte von Tbieren,
welche pnn/ brstinimt an Tuberculose litten, enthielt
jedoefi in Im in- in F,i!I<' Tuherkelb.-iciilen.

1. \
' i>ui'lisn ih>'. \ Uli i;S Kaninchen bezw. Meer-

scliweiuclien, welche iiiii l'lri-i Ii lubereulöser Thiere ge-

füttert worden waren, erwit» n ^ich 10 = Cut 77 pGt.

bei der einige Wochen oder Monate q>äter vorgenom-
menen Seetion mit Tuberculose behnflet. Dagegen waren
li'-r letzteren i.ii;< i"tiu"nutirli': krauklüifli' V. liiti'i' iaiiyii

bei 5 Vmuchsthieren nicht aulzutinden, welche Milch

von tubeinrölSMn, besw. Pleiseh von s«)di«n Thieren
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erbalteit hatwu, bei dciu-u <lie Tubcroulo^ uieht xirctfel

lOB festgestellt «nsohion.

II. Vi-r>u<'hsirih<'. Dirscllir wurde /.ui Coiitrole

iliT V"ilii-r_ gi-iiaiitil>'n mit 11 Mv<T-i'hwi.'iiit Jii ji \ virfccnom-

iiu'inii, vi'ii (lti»i-ii !) mit Fl>'if.fli bt:-zw. Flci>c-bsaft sIoIkt

tubcrfulöser Thicrc gi-fülli-rt wurdnii, wiihn-nd 2 unter

gimnu denselbenVerhältnissen gehAlttrne M<'('i>rhw«'inchen

nU CoiitroUbierc dienten. Ein ror Beginn der Ver-

fiiii.nmg von Fl<*i<schis,ift gftödtoles Meersehveiiudieii

war frei von Tiilx-rnilrtsr, inil Ichrr von <1<mi äbrigeo

6 Vi'rsufhsÜiiercu K = 75 pCt behaftet wari'U.

III. Versuobsnrilic. D«r auH dem vollkommen nor-

mal . iM livim uilrn rii i.v li nib> irti! r Thit ro nach

.^ti:rili>ir\iiiy .ill>r liii ilx-i ln'iiulzti')i lu-lnnih'nlf und
»n-rälti-x-li.iH- II ;;i Wciii»< iir Saft wurdi' cintT (|:rössi'roii

Anzahl vnn l\aiiiiicl»ni und JlvfrschweiHclicn lliriK uiit<-r

die Haut Ihzw. in dir BouchllSlile gespritzt. ihi"il> an

diu Vi;n»ucta:>lhicrc verfüttert, tlx ii^ wurde dvr Fleiscb-

swft in diT genannten Art eintjrimpft nnd verfüttert.

lu'inis d'T zalilrficlnT V. ^ >i;rti-i lni i
,• /.•urte, als es

nat'li l;inp riT Zril svoirl \*unii , iignul w> loh«' für Tu-
bvrciiltisf i'har.ifUTi>linchL' Voränd»'rung».'n.

UlD den diagnostisfhiu Wt-rth des Korh'srhon Tu-
hcrculln« und die Bch-iuptunj;; zu prüfi n, dass [njcclio-

11(1» dir Kix'ir.sidK'n Lymphe nur bri mit Tubt-rculosc

ln'h;ifl(Mru Tliivn-t» «in«- Ilfartion in (t<.->talt von T<-ni-

[«•raUuMt i^'i ruii^' II iiixi rufen, wurdi-n Vorbuche b< i

10 Stück UiudvieL, I Mi-vr»chweincl)cu , 3 Schweinen
und bei einem rotzkntnken Pferde angestellt. Wie dem
n<-ri<dii"- luMgefügli- ('iirvi'ntafi'ln sihr di'utlicli vi'ran-

sihaulirli'-n , traten naeli liijection des Korb'sehen Tu-
b>TeuUns nieht nur bei mit Tubereulose Inhali'ten,

»oadern in äbnlieber. mitunter selb^t in noeli autrallig<TPr

Weise Tempi (•atur^teigenln^en auch bei solehen Thien-n

ein, welche sich bvi der Sectio« voliltommen frei von
Tubcrcnlosc erwieacn. Die Hen|^ der injieirten Flüs-

>i^'keit Sellien auf die flidie der eben genannten Iteaction

keinen lünflnss auszuüben. Die Hoffnung, dass Iiijec-

tionen von Keeh's Tuben*ulin sein \V' -rntlich dazu bei-

tragen werduu, die Diaguoü« der TubcrculOMi bei leben-

den Thicren sicher xu stellen, ist mithin nictat in Er*
fiilhiiig gegangen. •

Die von .M andere au in Besangon aufgestellte B<-

liauplung. naeh wi'lehi-r sich die Tuberki'lbafillen , so-

»uld tiei l.iealisirltr, al> auch bei genereller Tuberculoüe,

8tt t> in der wäs^>eii^ :i l-'lüssigkeit des Auges nach-

weiäeii Insten, wurd« durch die Untcrsuduug von 20Aug-
äpfel II hoehgradig tubefculfiscr TWcTP einer nSheren
l'nifung utiierworfen und dureh die.sf IV" Mi'-lit bestätigt.

Die Tulierkelbaeilleu iiu üuuiur aijueu.s gebeu deui-

g8niäi>s aueii kein Mittel zur sicheren Diagnose der Tu*
berculo.st ab.

Der Annual Beport of the Veterinary De-
partement foT the year 1891 (38) enthält zunächst
eingebende, dureh iibersiehlliehe Karlen UItt!>trirte Mit-

tlieibingrn über die \'erbreilung der ansteckenden Thier-

kranklieit. II in Knglaiid, .Sehottland und Wales während
rl'-s Jahres IS!»!, sowie über die zur Tilgung der Thiei-

.scuthen ergrilTi io ti Maas^regeln. Von diesem Tbcile de»

Berichtes dürften folgende Bemerkungen ein allgemeiacrea

Interes-ie in Ansprueb nehmen. Die Verordnung, welche
lie->tinnat, da-s alle an Lungenseuelie leidende,

elienso aueli alle der Ansleekung ausgesetzt gewesene
Stüek Kiiidvieb auf poli/.eilielie Anordnung gegen aus
fleii -Mitlelii d-s Aekerbau-Dep.irtement zu be>treitende

Knts<-härliguiig getodtet werd<;n müssen, war im Begiitn

des Berichtitialm»! eist seit 4 Monaten in Kraft. Im
Laufe des Beriditsjahrea konnte daher erst beurtheilt

werden, in wie weil sieli die Bestimmungen der l'bniro-

pio_'unionia-Akt vom 1. ."^eptf/mber ISiMI erfolgreich bei

Hekiiiiipl'uiig der liUngen.-.euehe erwiesen hatten. Der
üeiicht «viistüUrt, da»B dio Seuche im Jalire so-

wohl was dio täuialiflhe VerbrNtnnf denelben, ab auch

wa.s die Zahl der .\usbniehe aiiheiangl , erheblich a^l-

genommen hat.

Diese günstigen Erfolge de^t Abscblachtun^sv^r'

fahrens sind wesentlich noch weiter unterstützt «ord«o:

a) durch die mit der griissten Sorgfalt ausg».'(iihrt«a

Untersuchungen über die l'rsaehen ji»dc> ein-

zelnen Seucheausbnieh-. mi'l ilureh ili.' -tre[i>:';i>

Bestimmungen der Verordnung vom l..).xnuarl.<lU,

welche die Ausfuhr bcJW. die Bewegung v..a

Rindvieh in gewissen grösseren Districteu d«ii

schwersten Besehnuikungen unterwirft;

b) d obin h, dass die endgültige Festsl'-llung der

Kraiikheit den Veterinärbeaniten des Aekerl>.')u-

<lepartenn nts vorbehalten ist.

Am häutigsten kamen Au»brüciic der Lmig» nseui-li

unt< r Bi sUiinlen der Molkereien in den gros>en ."«tadl^Q

oder III der Umgebung von solchen vor. In den 16 Mo-

naten vom KrKim der WeHro-pneumonia-.^et vom JaJjrc

1800 bis zum .Schlüsse des H l i ht-jahres < nlfall' n v .

;

sämintliehen behufs Tilgung der Lungeuscuebe aut pel

zeiliebe \u 'ni-iung getödtelen Bindern:

7"2,2SH) pCt. auf trächtige oder in Milebiuiltunj^

stehende Kiih>\

1,344 pCt. auf Bullen,

19,212 pCt. auf andere über ein Jahr alte Riad.

vieli%ti|.-k'-,

7,14-' p( l. auf unter ein .lahr alle K.ilber.

Bei säinmtlichen, seit dem I. ."September I.S% ln>

ziun Schlüte des Berichtsjahres auf (irund der J'Kuro*

pneumonia-.^ct auf polizeiliche Anordnung gelödltttn

Thieren wurde ermittelt, ob sie mit Tuberculosc be-

haftet wan-n oder nicht; es stellte sieh dabei beraus;

da.ss 12. p' t. derselben tuberkulös waren,

in einigen Knhbestätideii stieg die^e Verhäkui!iaz.ibl aul

75 p€t., tiur wenige Bestände erwiesen sieh vollständii

frei von Tuberculosc.

Bei genaneicr Sichtung derstati«tisohea Bifaebungeo

entfallen von den Tnbereuloae-Erkfaoknngen:
in.O» pCt. auf Kühe.

1,53 pCt. .luf Bullen.

2,77 pCl. auf andere über 1 Jahr alte Rinder,

2,20 pCt. auf unter 1 Jahr alte Kälber.

Die im Jahre 1891 voigenommeDcn Venuehe warea

bestimmt, m ermitteln-, ob und wie weit die Infectieätät

virulenter Körpertheili' ilm efi ili^ K - » hen aufgebo1>en wird.

Weitere Versnclie wurden uii Juli 1891 in nadi-

sti'hend genannter \\'eise vorgenommen. Als Füttepinf-

bezw. Impfmalerial dienten tuberculöse Theile d-r

Langen, Lymphdrüsen und Trauben (grapes). Nenbil-

dungen nm Banehfell, welche klein gebackt in FUscheo

cum Tbeil 1.=), zum Theil 40 Minuten lang gekorkt

Wuplen.
Die Versuche lieferten den .sicheren Beweis, d.i-

die Infeetiüsitäl des wrwendeten tuberculösen Materi.ll^

durch Kochen iu der erwähnten Art nicht xentt^^rt vir<i.

Dio Vemiehsthlero trurden zum Tbeil infieirt.

In einer anderen Ridbe von Versuchen wurde di%

tubcrculi.ise Mat<'rial in 2 QuadralzoU grossi>n und 1 Z-ll

dicken Stücken in kalt. W l^ser gebracht und die«. -

alluiälig bis au! den ."^ieiit punkt erhitzt. Da die Vcr-

suehsthiere gesund blieben, so hat e> den AnNedeiiu

doas das Tuberkelvirus dureh gründliches Durcbkocbea

zerstört wird; es muss jedoch anerkannt werden, i»*
kein Fleisch, namentlich dass keine grössenn Flei-«h-

stiicke in der beschriebenen Weise durehgekocbt werd »

können, tdnie ihren (reschniael, vi.llsi'itniiL; n\ verlicr.n

Der Milzbrand kam 18D1 etwas li.iuliger vor i

^

189U; die SchwciDesenehe hatte an Ausdobnurig bed'U-

teud zugcuemmon. Ava uasoren statistischen al(}äbiiieb<«

Angaben über die Verbreitung der Tbieneuehen eijpeW

sieb das Weiten;. In dem Bericht werden weilerhii

die ansteckenden Krankheiten der importirten Thi^r

dh Kmfuhr überhaupt und die Virliv rluste au .*>eLil'-:'

und Eindvieh während des Transportes über den atteo-

tisdmi Ocean besprachiui.
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£. ätatislisches nber daa Vorkommen
voo Thieräeuchen.

Litonitar. Die An^cnben sin«! nachst<hfndon Quol-
len L-ntnomiufii

:

Deutsches Reich. Jahre&behchl über die Ver-
breitung ron Thimeucbcn im Deirtaebot Beii^. Bear-
hntet im Kaisi^rlicluMi Orsiin<lli<Mt9amt Sedlster Jidir«

jfanjT. Dns .I.nhr im. B.rliu.

l'M'lKitMi. üiiil nn (Je i'Agiiealtore. Toiq, VlII.
Livr. 1 vi 11. Hni\t'llts.

Bulgarien. Taljlo.iux hchdonindairM d<4 Inaladies

iSpizootiqoieH eonstat^fi en Bulgaric.

Dtuemark. 'Aarsbcretmitt fr» det retciiiiAen!

Suiirih(>dsr«ad fbr Aaret 1891 afl)r. Krabbe. IQSben-
tiavn.

Fr.-inkri-ich. Uiilli-tiiis s,-itiit.iiris du iniiiisttn>

dt? l'agriciilturc. scnio' des i-pizivitirs (nionatlii-h).

Grossbrit.mn Aniiual Hrporl of th'- Vck-
liwaey Department for tbu year 1891. Board of Agri-
cnitnre. London.

1 1 a 1 if n. Bolletino sullo stato üanitario del bcstinme
iv'l ivgtie d'lti»lia (wöchentlich).

Xiedi- riaride. V<Tslag van de Bevindinpen en

Handelio^a van hei vecartäea\|kuadigSt.-tat5toezicht iu

hct Jaar 1890. Te \s Gmveiduige.
Xorwe^'en. Berelnini^ oni Vetaruinervacsenet i

Norge for .Varct Kristiania.

Oesterreich. Veterinärherieht für das Jahr 18!V).

Bearbeitet von B. .Sperk, K. K.^äcctiousratli. Wien.
Portugal. Boietün da direct^Äo gerat de ngiieuU

iura (monatiicb).

Rumänien. Bulctinul Dircetiunci generale a Ser-
vieiulni sanitär (woehentiii-li).

Hussland. Hrfriening'sanzelg'-r 1S02. Nu. 29.

Verlu.sllisti'n ührr da.s an fier Hind.-rfji st urid .'^ibiriseln ii

lV.st jrefaliene und p-tödti tc Vidi, aiil^f' slelil im Kaiserl.

nistiiselicn .Medieinaldepartenienl di's Innern (uionatlieh).

Sehveden. Hedicinal-Stj-relMena undcrd»niga Bc-
rättelse f9r 2r 1890. Stoelcholm.

j^ehweiz. Bulletin über die aus1<eltendon Kxanll*
li' iten der Hausthiere (halbmonatlich).

.•Serbien. .Sii-bentiigiger Berielit über den Stand
der Gesundheit der HauHUiien- (serbisch).

Türkei. Balletin» der Kaiserlichcn Adminbtration
.Sanitain* in Konstanlinopel. Vcröflentl. des KaiscrI.

<iesundshci(sn)nt< s in Berlin.

Ungarn. l.iLtr-li «rieht üiier das Vi'ti'riu'iiW' -rti

iu Ungarn, ä. Jahrgang. 181^1. BcarbtiUM von Prof.

Dr. F. Hntjrra. Budapest.

Rinderpest, iiussland 1M,S7 bis 181)1. Nach
d«Di fiegierungsi-Anzieigiir 1Ö92, Nu. 3S>, hat die Seuche
in den fctctou Johrvn erheblich naehgeim»en und vor-

waltend nur noch in den an die asi itis 1 ' u (Iibiete

>fiTnzcnderi Thcileii (i;eberrsei(t. Bi> /.uiu .(.iluf 1887 be'-

trugen di»; Verlust,' jährlieh 237 -iJ.^OCMHJ .Stück. Von
dort ab betrugen mo im Jahrr 1887 in liü (touverneiin nts

7«(XX} Stück, 1888 in iil (i..uvernements 47UOO, 1881)

in 9 Gouvcmcmontü 2270 Stück. In den nördlichen

und mittleren Tboilcn des europäifteben Rw4«»lftnd ist

sie seit ein- r Reihe von Jahren ni' !it im In iij""!.' treten,

da>?ef{i n ii> den an den Kaukasus tiii«i l r.ifisur.ilien

>fn-nzendi'n tiefenden noch nicht unterdrückt, da torl-

väbreud NeuviuHcbleppuugen aits Traii»kauka:jien und
SibiHen stattfinden. Nach den amtUehen Monal^aus-

weiaen sud im Jahre 181)1 Stück (.in>^svieb gefallen

and geUidtet im (Jebiete Ural, a<il d> r n cliten Seite dc.s

Stn.>uii--s 121, in den * hp'hK um Ufa

b36, Orcnbiu'g 803, Siawri.|>'il i'iioS, drn (iebiL-ten Kuban
S9 586 und Tcrek 7901).

TttrkeL Die Üeucbe aufgetreten tufolgc Nach-
richten aus Erserum vom 8.^15. December 189u in Be-
zirk TMrl.iun. au> D.:(lrat;ti:ifr!i v.m 7./ll>, Mal 1891 in

deii Dorieru Zvrbeud uud Ycuikvui, uu^ Trupezuut vom

1!). Juni/l. Juli 1891 in Kurai-Tcjie. Distrikt Rize, aiw
Khodu-s vom 90. Juli in Cmtavia, Lafaania, Tchair« au»
Buyukdera vom 4. Aufni'^t in Zekcn-a-Keny, Scombrukenj«
aui Monastir vom 22. .\u(jusi in Nahir von Ebradje
(Caza von Ohri), aus Chios v i i

'2('<. .\ugusl in einig- ii

Orten der In^cl, aus Krzerum wm i. Suplciubi'r in zwei

an Krzerum jjrenzi'nde Kbenen. aus Trapezuni v>iin 8.,

19. and 27. September in Kclkit (Caza von Suniueh-

Hane, 40 Stunden von Trapeznnt), Bnsinghian, Terdj.ui,

Bailturt„ <'li' riinc, (Sf» bis 150 Stunden vi>n Trapezunty,

Mahora. lunai 'l'epe rDistr. Lazistan), aus Moleliii vom
S, Urli Iii r ;ij .Irr.L. i i-i Saiusun von) 20. Oeloher in

Samsun und L Hi>j:ef;cnd, aus Silivria von» IS). November
in den Bezirken Silivria und Bi^liador*, auü Tripolis in

Syrien vom ö. Januar 1892 in der Uoi£egcnd von Uubtaric
(Caza Sn> un), auü Cancn vom S6. Januar in der Um-
l^c^jend von Canea, aus Mersiio- vom 30. in di'r Umgi-jreiKl

von Alexandrettr, aus Beirut vom 20. und 2(!. Februar

iu IJama (Vilaj. Damaskus), und Saida (Vilaj. Beinit),

aus Mersiue- v<itn 7. April in uiehrcren Dörfi rn der

San^j. Kozan, Adana, Tarsus, aus Canea \oiii 12. Mai

in Amati (UmgeKi ud von Rethymo), aus TripoU» iu

Syrien vom 25. iu einem Dmfe bei l.attaipiie. aus T)a-

niaskii-> V im in Handud, Hader. Debalia, Fer i^-

1

(I)istrikt(f iiama und H(»mü), aits Mersine vom 1. .luni

in Mersine, aus Tripolis in Syrien vom 2. in Zafciakonic

(1 Stunde von Lattaquie) und 4 Dörfern der Disthitte

Horns und Rama, aux Ron^tantinopel vom 2. Jnli in

Nerdiben-Keu\ (<'aza Kartal), aus ,\driaiiopel xmi 21.

in Suiiiuldvina und Kiremitli (Uaza Djisri-Erpiene), aus

S,iL>iiie)ii Vi. III \iiL'ir~i Uli ('.i/.s Tik\c'h bei Salonichi,

aus .\icppo vom 14. im t'aza Kar» (Sandj. K-.zan, Vilaj.

Adana), Caza Enderin (Sandj. Moraehe), aus Trapezunt

vom 28. in Laustan, in der Umg^'ud von Uanuiu,
40 Stunden von Trapezunt, aus Adalia vom 8. September
in einigen Dörfeni des Sandj. Adalia, aus Canea vom D.

in \assilika .\noya (Distr. Kenurio auf Kan<lia}. aiis

Tripidis in Syrien vi.»m 21). in zwei Diirfern dr•^ Distrikts

.ikar, aus Damaskus vom 30. in Kassir (Distr. Homs).

MUibraid. Deusches Bcieh 1891. Erkrankt
sind 3357 Thicre, und zvar 69 Pferde, 2788 Stflek Rind-
vieh, 434 Schafe. 8 Ziegen, 8 Schweine, (ietödtel und
trefallen sind sänuntliehe" Tliiere. mit Ausnahm,- Von
1 Pferd. 1)8 Stück i;i;els ieh und 22 Schaf, n. Die Ver-

luste betrugen somit 97,2 pUt. der erkrankten Tbiere.

Die Milzbrandfallo verthcilcn sieb auf 23 StaatA-n, 77 Re-
j^icnuigs- etc. Bezirke, 41)5 Kreise etc., 2081) (iemein.

den etc., 2204 (iehöfte. Hohe Krkrankungsziffem wiesen

nach die Uc^fieninffs- et<-. Bezirke Posen (351 , Zwickau

(213), Leipzig (204), PolÄdam (140), Breslau (132).

Dresden (12§, Menebuig (108), Pfalz (1)8). Vi.n

Kreisen ote. varoa am st.trksten verseucht : Schruda (102),

Osebatz (78). Grimma (02), Helmstedt (.57), PIcaebcn

(.52). Z'.v-ek ni (40), Forbach (44). Adelnan i,4l;, Putzig;

(40). In 23,0 pCl. aller Kreise i>l nur je ein Krkran-

kunjrsfall xemeldel. Nur je ein Hrkrankun^rsfall iiuiei-

halt) eines tieholtes ist nachweislich bei 11)15 Aus-

briich< ii = 84,0 jiCt. vorgekommen. In den einzeln -n

Berichtsvierteyahren sind 790, 894, 842, 731 MiUbroiid-

(Klle gemeldet. Von je 10000 Oberhaupt voriiandenen

Thieren erkran'^l 'n 0,20 Pferde. 1,73 Stiiek Rii.dviiii,

0,23 Schafe, Z»egen, 0,01 Sehweine. An Frit-eha-

digun^en wurden auf (inind landesj'e-.etzlieher B< stiiii-

uuuigcn für 1 Pferd und 535 Stiiek Rindvieh im König-

reich Sachsen 141)021 M., für 0 l'ferde und 311 Stück
Rindvieh (einschl. der Riuischbranddille) in Würltcmbcrig
70 750 M., fiir III) Stück Rindvi.-h in Ba.len 31 21 7.00 M..

für 7 Stück Rindvieh in \l uss ii. L. 141)0.40 M., für

4 PlVnie, 100 .Stück Rindvieh (einschl. der Rauseh-

brnndfälle) in Klsass-I.othringen 21 470,1)5 M. j^ezalilt.

Belgien 1891. Erkrankt Mud 44 Einhufer, 846
Stück Rindvieh, 9 Sehsfb in 849 Gemeinden von sainuit-

li.'liMi Provinzen. \;n st.^rkst'-n b'.-troffen ym Lütticb,

•iauu Wcstflanderu uod Oi^tAaudem.

^kjai^cd by Google
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. u \>,r-

seucht; die meisten ii; il.;>/gi.i(i (C) uuA Vinn ;.)).

D&Demaxk 1891. lu 29 liindvielibcständcu auf

Seslnnd, 1 auf Laaland, 14 anf Fünen, 34 in Jütland

;

aiwserdeii» in 5 Bt stiiiiden auf S olaiid, 2 auf Füiicn,

5 in Jütland Äuerli irli unt< r audcivn llaasthicrt n. Fer-

ner in 2 I'fi v i' 1" -t iiuirii in .Unland, i5 Seliweinel)estän-

den auf Seeiaiid, jt: 1 aui i*unen und in Jütland; iu

1 Sehan)estand iiuf Fiinen und i\ in Jütland. endlicll

in 1 Bestand unter anderen Tbieren auf äeoland,

Frankreich 1891. In den einzelnen Monaten üiad

Stiiile als vrrseri<l:'. - meldet: 80. 23. 37, 24. ')\, .Vi,

59, 47, 48. 40, 21. Am >itärkNlt ii betroffen war
wieder die Kiidwestliehe Repon.

firossliritannieii IHUl. Ks sind 38 (irafschaften

von Rnglan«! und 12 von Sehottland durch 22C neue

Ausbrüobe vcrseuclit. Erkrankt sind 18 Pfecde, 800
StOiok Rindvieh, 15 Sobafe, IM Sdnraine; das meKte
Rindvieh in England (287) und hier In Yoifc, West>
Riding (32).

Italien 18S1. 4'iO (tenioinden, wovon 91 in Ve-

netieo, 90 in der Lombardei, 60 in der Emiliih 79 in

Piemont.
Niederlande 1890. Betroffen waren sammtliehe

Provinzen, ausgenommen Seeland undDrcnthc. EHrrankt
sind Ihl Stüek Rindvieh in 93 Gemeinden, ä Pferde

iu 5, 5 ."^ehvfeine in 2 (Jemeiaden. Vou dem erkraokteu

Rindvieh trt^fTi-n 31 Stüek koS Nordbrabant» S3 auf
Friesland, 20 auf Ovcry»s«l.

Norwegen 1890. 21 Falle bei Pftrden; 201 beim
Rindvieh (108 tödtlii Ii\ d.irunter 33 im süfilifli -n

Bergenhus Amt, 23 lu Li?.ler og Mandels Ams, 21 in

.Sttvanger Am' : S liei .Sehafen: 1 Fall hei einer Zieg<^;

38 Fälle bei Schweinen (2.5 todtlieli). darunter 10 in

Akersbus An«1. 11 im nlirdliehen Droiitheiin Amt.
Ausserdem sind lü Fälle von Blutseuche bei Schafen
(Brniiot) ftemeldet. — 1891. 8fi8 Pälle in It Aemtcm,
lii'T'. cn S') in '-ü'll" :i;cii!ni>. r>n in *~"tivauger. 8'> in

Aker^.htl'., ül in lJu.-.k<.iiiii. M ui J>u I>1>( rg und L.iunik:

die meisten im erst> n Vierteljahr.

Oesti-rreich 1890. Versi-neht waren 302 Orl.\

062 Ilöfe: erkrankt sind 147 Kinhuler, 879 Rind.-r. 219

Schafe, 189 Ziegen, 129 Jiehweüie, AtiHserdeni sind

1010 Einzelfalle- bei Ol Finhnfcrn, S97 Rindi-m,
.') .^-^rii ilVn und .')3 Sehweifii'n genield« ; H' 'i iffen warm
sämmtlieiie Krunlandi r, ausgenonum n Ulx ri'sti rreieh

und Salzburg.

Portugal 1891. Gefallen sind 132 Rinder, 42
Zi^n und oOSehale; die meisten im Distrikt Santarem.

R n m ä n i e n 1S91 . 139 Fälle in 9 Dislnkte«, davon
42 in .^ueiMva. 2f> in Vasluiu. 22 in Faleiu.

Ktisslaud ls;»l i'M MK) Kalle, davon in CKtniss-

lund 10 148, (irossnisslaud 10043. Kleinruä»land 3899,
Südni^sland 2722, Polen 962, West- oder Weissnisa-

land »10.

Schweden 1890. In 15 Acmtem bei 8 Pferden,
70 Srüek Rindvii h. 8 .'^ehwt inen ; das meiste Rindvieh
in Oestergilt (land (22), dcmniiehst Kalmar (10).

^^ehweiz 1891. 20.') Falle in 18 Cantonen, hier-

von 99 in Beni. 29 in Freiburg. 28 in .Sjlotlumi, 2G in

Zürieli. 10 in Thurgau.

Serbien, 8. u. 4. Vierte^ 1881. 818 Fälle in

14 Kreisen, hiervon 498 im Dwaukreis, 99 in Kia-
gugewai/:. 59 in Ti^lilsa, 41 in Poscbwewate, 40 in

Waljewo.

"Ungarn 1S91. Krkrankt sind 2.'>0 Pferde, 17.'»1

Binder, 2715 Svbafo iu 775 Uemeinden vi>n 'i.'i C»mi-

taton und 18 selbständigen Städten. Am stärkstrn b'-.

troffen v.tren die Gcbieto rechts vou der Donau, rccbtü

der Theiss und das Donau-Theiss-Reeken.

Banschbrand. Deutsehes iUieh 1891. Er-

krankungsi'jüle wurden 3.'>0 gemeldet aus Preuss.n.

{Sachsen, Württemberg, Baden, Elsatts-Lothringen und
Sacbaen-Alteabuig, und svar von 28 Begiernngs- ete.

Hiv.irlv n, 0.5 Kreisen, 238 «Jemeindeij uimIoU» ' J,-'b;.fiTii.

In \\ lirttemberg und Baden waren 152 (icmeinden Wi'i

217 (lehöfte durch 220 Erkraukungsfalle betroffen; dit
|

Mehrzahl wieder in dem sosammenhäogendM Seuchen-
j

bezirk im J.agstkreise (74) und Im Landesconunisdir- I

bezirk Mannheim (13,5); von den kleineren Verwaltnnif!?- !

/.irki 11 i;i T.auberbisehofsheim (80), Mosbaeh (;-i.'>\

Merg^tiUicim (2.5), Ellwangen (23). In Preusseii sind di-

meisten Rrkrankungsfalle vorgekommen in den K-^v-ic

rungsbesirken Schleswig (79) und Münster (16). und von

den Kreisen in Tendern (28), Husum (18), Norderditb-

marschen (9). An Entschädigungen für Yerlu-t nn «Lr

.Seuche wurden gezahlt in Sachsen für 3 Muck Hin<l-

vieh 901.;;;i M , in H.uirr, für 140 Stück 21997 M.

(Bezüglich \V ürlteuilxrgs und Els.iss-Lotbringens <. u

Milzbrand.)

Belgien 1891. Erkrankt sind 2 Einhufer und

175 Stüek Biodvidi in 119 Gandnden von sämmtlicbes
Pronnzen, die meistcm in Westflaadem (87) und Wr
tieh (00).

Dänemark lS!tl. I F.-ül.

Frankreich 1891. Betroffen waren 51 Departe-

ments in sänmitllohen Regionen; am stärksten Seiae-

Infcrii'urc, Haute-Mame, Vosges, Vendee, Doubs.
Italien 1891. Die meisten Orte wareu io d«r

Emilia (2'i . <]< uiniiehst in Pieniont (16), dflrLombard«
und in Veiiezten (je 12) verseucht.

Nied'M'lande 1890. In Nordbrabant. deni*;>i-

lieben Xheil von (ielderland und in Utrecht, SüdboUaad
sfidlich der Haas und Lek, NordhoUand, Groningen und

Limburg.
Norwegen 1890. 15 Falle, wovon lU im Chrisli.^o«

Antt, 4 im südlichen Bergenhus Amt.
Oesterreich 1890. Erkrankt sind 245 Rinder in

165 Höfen und Weiden von 98 Orten in 32 Bezirk- :'.

Von den Fällen kommen 52 auf Niederösteireicb, 45 auf

Salzburg, 41 auf Böhmen, 89 auf Kämtben, 85 auf

Tit •! \ Ml niberg. (ieimpft wurden 9110 Rinder. wiw-^D

'S.') iIkm li.iuschbrand erlagen. Auf rau-sulibrandgcllilir-

lieben .Mpeu fielen von 7399 geiini»ften Tbieren 10 =
0,21 p€t., vou 1-5 275 ungeimpften 273 - 1.78 pCt. au

der beuche.

Portugal 1891. In 5 Districten von 0 tiemeinden

fielen 15 Rind<-r nnd 1 MauUhier: aussei-dem ist die

.Si'ur:ii im 1! virke Fiinchal aulg<-lreten.

Schweden 1890. In 6 A.mteni 30 Stück Rin-i-

vich, die mel.st<Mi in Kalmar (23).

Schweiz 1891. 87C Thierc in 16 Cantonea gt-

fallen oder getödtet; hiervon 144 in Bern, 118 in Waadt,

weitaus die Meist' ti im 3. Yievleljahr.

Ungarn 1891. Erkrankt in 2 (leuieiudeii '\<^

Comitat» S ' Ih u 45 Stück Rindvieh, lleimpft wurd- n

293 Rit i|. V Ul li ]f' Büffel, anseheinend mit Erfol>:.

Tollwsth. Deutsches Reich 1891. Erkraokt

nnd gefallen oder gctSdtet sind 543 Thier«*., und cwaf

445 Hunde, 3 Katzen. 10 Pferde, 1 E >. 1. 70 Rinder,

8 Schafe, 1 Ziege, 4 Schw«'ine. Verseuciii w.iiva Pn-ii-'^'-ii.

Baveni. ,'sachsen. S;u-hsen-\Veiinar, Oldenburg. Saelii-n

Meiniiigi'ii, Elsass-Eoihringeu, Schwar/burg-Ruditl->t.i''-i

und Waldeek, zusammen 30 Regierungs- ete. Biviik'

und 146 Kreise pp. Die meisten ToUwuthfäll« wurd«fi

üfslgeatellt in den Regieningsbczurken Posen (IM).

Kiuiigsberg (80). (iunibinuen (51). Liegnitz {47'i. ui''

von den Kreisen in Si'hrimm (33), .Molirtmgeii v^^''

Pieschen (-.'2). Kosehmin (LS). Osten.>de i. Ostpr.. Sehr.-ti

(je 17). Nach der Zahl der «uthknuikea Bunde tf-

reichto die Seiiehe ihren höchsten Stand im 2. Vierifl-

jähr in Posen, Schlesien. Ost^rousäcn, Wcs^innissen oii4

Bayern, im 8. Vierteljahr in hiiehsen und im 4. in Elssus-

Lotbringeii. Von ansteekungsverdäelj'i;:! n llunrlen wur'in

1253 und von herrenlosen wuthverdäehtigen 270 j> l

•

seilich getödtet.

Belgien 1891. Erkrankt und geiaUen «der p-

tüdtet Bind 174 Hunde, 11 XatMu, 19 StOok tjaMk

. ^ . I y Google
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1 Schaf, zusaminen 205 Thi-^ro. Die nicist.n wutli

kranken Hnnde sind in 08tlliiiid< rn (57), licnncgau (39)
und Hmhant (HO) g<-mt-l«i<'t. 205 Hunde und 49 K»teen
wur'lt'n wiiicii Vi rdnohts g<-tödt<;t.

Hiil^'.'irit n I8*M. KrtroAVii varen 14 Ortsebaflen

in 7 Dutrictcn, himoa 4 in äofio.

Prankreiali 1991. Briminkt sind 1407 Hunde,
54 Kalzn». 4^1 .indiP' Thit-rc. ')40 Hnmi. knii;tii. n auf
rli.> iiördliclic Ilcgiou, 306 auf die östlich«'. 170 aut di>.'

südwoUicho, 121 auf die sttdBstU«!!«, 104 auf die sQd*
lieht'.

Grosslirif .innit'ii ISDl. Erkrnnkt sind in 17 <iraf-

schaftcQ von fnglaod 79 Hunde, 1 Pferd und 1 Schaf.

Die meisten wnfDknmknn Hunde »ind in den Ora&chaften
fv.inors. t und Yurk. \Vt üt«Ridin|f (je 14), demaSehitt in

Lanrast< r (10) pi m<-ld>'t.

Ha Hill 1891. niti(>ff*'n wurden II (ienu-indcn,

wovon 4 in T'it niont, 2 in den »üdlichen Proviflsen am
Adriattsch< ii M >:r. Hierbei sind die Fülle unter Hunden
nicht berücksichtigt.

Nudt riandr 1890. In 80 Gemeinden Ki 44
IIuii'7' Ii. w \ Ii in N'ordbnbant^ 7 Nordbolland, 4
.'^iidhulLiiiil, ii liiiiihurK-

<)oHti'rr<!ifh ISDO. Bctn-fTm wan-n 592 OrU- mmi

156 Bezirken^ die meisten in Böhmen (258 luid 54),
dann in Galinen (186 und 48), Mähren (45 und 14).

Von din .SOS Wüthkranki-n Hunden koinimn alh'in 29H
auf Höhiiicn und '.'Sä auf *ializi>-n. .Xusscnlfin sinfl er-

krankt ii Einhufi r, r»5 I{i!i<l< r, 1 Srhaf, 2 Zii j^eu und
25) Srhw«'i!ie, Ms di r Ansti i-kurnj verdächtig wurdfu
getödtet ;;is:) irm l.., 211 Kat/j-n, 22 Stück (Jefliigel

und 9 aiid^ Xhiere. Kouchenfroi waren Oberttsterreich,

Salzburfc, KSmthen und Schlesien.

T'nrtuK'kl 1J^!>1. In den l)i>trir(.ii Porto und
Villa Ri'al kamen im.luli Wuthfälle vor bei 2 Schweinen,

1 Pf.-nl und 2 Ksehi.

ßuniiijiieu 1891. \\s vikmuki, gvmddct sind

68 Tbiere, zumeist Rinder iu 18 Dintrictou, hiervon 18
in Comrluiu« 13 in Fatciu, die meisten im November
(\ft) und Deeember (13).

Schweiz 1S91. Erkrankt sind 13Hundo, 1 Plerd
»nd 1 Hitid. wovon 5 im t'antun Ncut-uburg.

Serbien, 8. und 4. Vierteljahr 1891. 1 Hund
und I Schwein im Diniricte Unza.

rngarn 1891. Erkrankt xind 719 Hunde, 8 Pferde,

20 Rinder. 3 Schafe. 29 Schweine in 402 (iemeinden

\->t\ .'»S roinil.iten. Die meisten kranken Hundv sind

' in noiiau-Theiss-Di cken (21H), und hier im Comilate
IVst-pif'- < ih-Ki.s-Kuu (HO) vere. k'itnni.-n.

Itoto (Wim) dir FfMe. Deutsch«!!» Reich
1891. Erkrankt nnd 981 Pfprdc in 12 .Staaten, SO Tic-

^'i' rnnjcs- eie. üe/irken und 204 Kreisen eie.;
f/<

ialleM

.')'> Pferde. <j;et.,<lt, t 129<'>. wnvon auf pidizeilich - An-
ortlnuiifc 1244. auf Veranlassun«; der Besitzer .'»2. l>ie

Mückzahl der Pferde iti den 42»; neu betrfifft'uen Ue-

heften betrug; 2933. In den einzelnen Ileriehisvi^rtel-

jahien «ind 247, 245, 287. 198 Erkraukunjf-riM ^rc

meldet H^he ZifTern wies««n naeh die licj^i. i ai gs-

b.-zirke :',
i' i;is . Oppeln (109). Manenwerfler (107),

<tunibimien ^<>4 >. Jinunb.T^ (44). iin*l vi-n den Kreisen

i W. Wrcsclien (4J>). Briesen (32). Ki's.-I (2ti) . I.i'bau

(24), Lützen, Teltow, Kreuzburg (j< 23 . Karthaus (21).

Von den auf polizeiliehe AnordimuK xi iudleten Pferden
entf.illen in l'reusseii auf yriüssere (iiiter 4^,93 pft,.

auf kleinere l.andwirtiisehalten 24.27 pd., auf Fnhr-
werksbelriebi' 24.9.'i pCt. An Entseliädi)fiin^^en für

polizeilich gt-tüdiete 127*i I'ferde sind in» IJeriehtsiahr

442181,62 K. gi /ahlt werden.

Bvlgiea 1891. Betreffen wan-n 107 (iemeinden
in allen Provinzen, nnsi^^nommen Limburg;. Krkrankt
und j;efalh'n oder ^reirulti i sind 213 l'ferdi-. al- ver-

dächtig: jreti.di<-i 15. Diti |i;rössten Verluste wiesen
Hennegau («il). Hnibant <49), Oslflandem (39) und
Uiiitich (27) auf.

Bulgarien 1891. Verseucht sind 8 Orte in

5 Districten, hiervon 3 in Sehumen, 2 in Bui)pi$.

Dänemark 1891. 3 fferd«i in 2 Aemteni.

Frankreich hS'^l. In den einzelnen Monaten

varen Ställe verNeucht: 52, <?3, 56. C9, 101, 124, 8C,

€1, 54, 55, (i9, 49, besonder» im Norden, Osten und
Sudwesten: getödtct wurden 788 Pferde.

tirossbritannien ISUI l?tlO Fälle von Kotz,

1175 von Wurm bei 724 <I-T neuen Ausbrüchen

in 28 und 13 (irafsehafteti \\ ' laus die inei.sten Fäll«

treffen wieder auf Knjfland (1158 und 1171), und hier

auf London (999 und 1077).

Italien 1891. 108 verscuchtu Oemeinden, wovon
20 in der Emilia, 17 in der Lombardei, 15 in Venetien,

14 in den südlichen Provinzen am Mittellän Ii > Ijt ti

Meer, 11 in deti südlichen Provinzen am .Vdriuti.schen

Heer.
Niederlande 1890. 34 Fälle in 19 (iemeinden

von 8 Provinaen. die Mehrzahl in Südhtdland (16),

demniiehüt Nordbolland (7). Frei waren Seelaad, Gel-

derland und Drenthe.

\ iNv.gen 1880. Frei. — 1881. 1 Fall im
Amte .Ncdrncs.

Oesterreich 1890. Betroffen waren 166 Höfe

von 189 Orten in 89 Bezirken, die Mehntahl in tializiea

(48, 41 und 88), dann in NiederiSaterreieh (48, 88 und
12). Böhmen (29, 28 und 23). Erkrankt sind .104 Ein-

hufer, jrifallen 8. getüdtet als «.rkraakt 296, aU vcr-

•lo hiie :)<) s. itcheuft«! waren Obetfiaterroieb, Salxburg

und Dalraaticu.

Portugal 1891. 31 Fflle wovon 6 im DIatriet

Leir».

RumKnien 18»1. IfiO FiUle in 81 Distrieten,

hir non 31 in llfov, 87 in Jalomtta, 88 in Confttanta,

1 1 in .lasi.

Schweden 1890. In 2 Aemtern je 1 Fall.

Schweiz 1891. 40 Fälle in 10 ranfonen, hier-

von 10 In fienf, 5 in OmubündeD.
Fn^arn 1891. Erkrankt sind 978 Pferde in 868

(tenu inden viui 53 Comitatrn inid 13 selbständigen

Städten, (ietödlet wurden 946 Pferde als (ikrinkt,

41 als verdächtig; gefallen »ind 32. Am stärksten he-

trofTcii war das Gebiet links derThdnts, demnSehat daa

rechts der Theies.

Maal- and KlmeBseoehe. Detnsches ileich

1891. Die Seuche hat das {ranze .Talu' hindurch am
stärksten im Süden, am schwächsten im Nordwesten

peherrsclit. In der ersten Zeit hat sie etwas an räum-

licher Verbreitung gt.'wonnen, dageg<Mi weniffer (iemeinden

und Gehöfte bciaUen als im letzten Vierteljahre 1890.

In der Folge sind mehr Netiaiwbraehe in einer grSsse-

r-n Zahl v^n (iemeinden gemeldet, während gleichzeitig

die Zahl der betrofTencn Kreise et<'. und grosseren Ver-

waltungsbezirki^ zuriickging. Ihren nii'drigsten Stand

hatte die Seuche im 3. Viertelj.ihre, dajin nahm sie

wieder au und suchte schliesslich aueh mittlere und
nüidliehe Theile des Reichsgebietes etwAH stärker beim.

Betrolfcii waren im ganzen nngi fähr '/i» »Smmllieber

Kreis«' eto. V< i-i lii':it Ii nur li i-. I.übeckisclie

Staatsgebi>'t. Verli:iliiii--siu.i.»ifi wenig verseucht waren

Selileswig-Hidsteifi iiimI andere nijrdlich gi-h'gi'iie Ge-

bietstheile. üeberhaupt betroffcu waren 25 Staaten,

79 Regienings- ete. Besirke, 789 Krei»e etc., 10545 CS«-

meindeii etc., 47865 (ieh"'t"te vir. Die Ciesamintzahl

diT Thiere in den 44519 neuverseuehten (iehöften be-

trug naehweislieh 394640 Si n i, l! i. t, , i I, ^
.>|ii:m'I4

Schafe, 3378 Ziegen. 182208 Schweine, zusammen
821130 Thii'ie. Die gni.ssten verseuchliti Ibständ'-

kommen .luf die Regiorungü' etc. Bezirke Berlin (114614

Stück). Schwaben (104584), Obcrbarcm (69278), J-igst-

kr- is (56(;34). D-maukn-is (40777). Magdrlonx' (37917):

Villi den Krei-en ete. auf Kathen (20703), Xeuburg a. I).

(15171). Siraubing (15106), Dillingon (18464), Jerichow I,

(12883), (ierabronn (12148).
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nd-i.n ISU!. Krknnkt sind 878 Thiriv in

47 (tcnicin'1' ii \<in S Provinz« !!. Die grvs8t<- Vorhivi-

tunc halte di« ikacbe ün U«nnegiui, verschutil hli< lj

Limnurif. Die überwiegende Ifehriuilil der Erkraiikun};>-

filli- wiir<l>- im M.ir/ (.'»lU) und Mai (17!)) j<<-nitl(l«t.

15 u
I

(^.'1 r i <• II IS'.ll. Als \'Tn' IU"IiI iri-iuclilit wur'L'ii

28 Oit^. liith. ii in ;t Distri. Ur».

Frankreich 18i)K lo den t-inzelueu Monak'n
vnren D«'piirleni«iii.s und Stalle vvR«cucht: 12 und 85,
1.') uii.l .'lO. 17 uikI 4!I. 11 und 44, ') (iii«! 30. 3 und 3.

4 und ;{ und X t) und U, U und U, 3 uud ö. 1

und Am ui< isdn b«troffeit wMvn die nordöstlkhe
und tiiipllii'lir H-'^aim.

<i rosslu-it ;in iiii-n 191^1. Prd.
Ualiun 1891. Verseucht waren Haiumtiiche Ke-

gioiien. nm meisten betroffen die Lombard«! und Ve-
H< ti I L u^M» Endi- df> .lalircs auch dii- ?juilla.

-N 11 iJ ! rluiidi; isyu. Al> urkraiikl gt iueldcl lind

u; ."^hu k RindvieJi und 1 Schwein in der Provini
Litidiurg.

(•-•-lm - ii li IHDO. Erkrankt sind ii.irhwvislicli

156320 Thier» in 3686 Orten, 21135 Höfen, mit einen
ftesammtbestand in den letzteren von 209977 Stflek

Hind\i. Ii, .>2('.74 S. hafi n. '.'"i:', Zi. p n. 4<;'>'.)8 .<ihw< itifn.

Das »»''ist.' Kindvii h i-ikraakti' in Hiiimu-n, dann in

tiali/ri< ii. Mälin-n, ."srliloicn, NiidenlsfriTcicii und der

Hukuwina; die mti.sUii inhafi' iii Ualizim uud Mähren,
Ziegen in Galizien, 2;ohveine in Böhmen und (iaUzien.

Seucbcfnd blieben Kärnten, Knün und D.ilmati<n.

tSegen da« Vorjahr war die Seochc irln-blich «in-

gcscliraiikt.

Uuiiiiiiiii-'u l!<!U. Vt i-scuclit waRii Districli',

ani &t3rk»ten Mt ht dinli.

Serbii'n, 8. und 4. Vierteljahr 1Ö91. 536
Fall« in 7 Kreisen, wovon 291 in Uziss, und 130 in

TopHtza.
Schweiz l.SDI. In d'ii «•iii/,i|non Monaten wann

Ii."). 142, '.»-.>. 4;5. 41, 3H, 4.'», 44, 30, 69. 9»!, äG (Je-

mriiidt'ii iii 21 <',\iiton< ii verseucht, die meisten in

Gmubänden, St. liallen und ThuigBU.
Ungarn 1891. Betroffisn waren nachweislich

182« Oemeindcfl in .<}« Comitaten, crimmkt 177000
Hin.i. i- f;i7.1,s p. M.:. 41344 .N-hafe (4. IS j.. M.^ n ,.!

41733 Sehw. ine S.C.S p. M. j. Am starksti'ii vrrs. .i< )u

waren «Ii.- rninitacr rei-lus der Donau, ilann das Tliei>s.

MoruHbei-keii uiid die Ikbielu link» det Donau. Der
Verlauf der Kmiikheit war im Allgemeinen achr mild«.

IiQagWMOoie. DenLseheii Keieb 1891. Er-
krank i vin.l 1273 Strick Rindvieh in t» Staat< ii, 22 l{e-

jiirruiiL's- i-lc. IJ.-zirken, .')0 Kreisi n i le. liefalleu sind
IS. ::. i.if|<ei .Ulf polizeiliche Ain'nlnuiiK 141»4. auf Vcf-
aulassmij; des Keüitze» 740, «ur Ki-.sl!.ielluug der UiagnoMe
in ^eurhefn-icH Bexiäuden 16 i>tiiek, somit «usammen
2268 Hiii'k. lier (K«sammtbeHt.ind an Ttiri«ivi>'li in den
neu ver«siMiehten 1R5 (»eböflp» IM-Iniv' 4s.'i7 Stück. In

den eil,/. In, II Vi' rlelialiivn sind 227. 40S. 23".t. 30!l Kr-

kraiikuiiu'stallc p nieliiei, J|t,h.> Zid'cm wi. sen nach die

Bepeninus- • ic. Ite/irke Mapiri, (72.^;, Stettin (144),

Trier (97). Lüneburg (ti4). Zwit kau (62), und von den
Kreifien «de. Wolmtrstedt (32.-)), Wansleben (282). Ran-
<I'iw (lU i. \' iiltald' iisichen (<J.">i. .'saari^rüeken (.')<>) und
l?l' <-k' 'i'' :' l."t\ D'-i ;rr.'.s,, ri Seuclu-nlierd im mittleren
l>tiitse|il.|M<| unifassb- 22 Krei-.e in (Ifii preussischeii

!;• •:i. tuii_'>l>' /iik' II MaiTiieleirü. M<Tsi-l>iiri;. I^uueburg,
s.'Wi'' in '1' II II- ryi->:ilniiiiern IJrauns.-hw.-iu' und Anhalt.
In diesi'ia iiezirk kaiiieu 870, d. h. 68,3 pCt. aller ge-
meW'deii Krkrarikiingsfälle vor. In demselben waren
M> (ii iu' iiidrii iiii'l Iii; <ii li.itte veisi Hellt und siml

l.")I(» Tlucrc jfej^.du l oder gelallen. Wtu 1500 gclüdttltii
Tliirit n ,<i{nd 640 bei der >Seetiou Aeuehcnfrei befunden
Wiirih :i.

I 1 Lniijwn-ieueht -Impunigen .sind Mittheilungen
von 26 Ue^t»nden gcmaeht. Davon waron 17 vers. acht,

9 seuclK-ufrei. Von den t? vvrscuebleu B^btatidcu wa-

rcn •» vor dem .Vnsbnirh der Seuche (jeimpfi. 1 1 iiirhi.

In den 6 vorgeimpften Beständen erkrankten von «l'O

554 Stück geimpften ThieieD 26 = 4,7 pCt, von 17?

.Stück nicht ((ciinpften 29 «s 16,3 pCt. In den 11 nirbi

vorjjeiinpftcn Bestünden erkrankten Ixdm Ausbruch A<r

Seuchi- von 7(M'i Stück Rindvieh 41 = 5,8 p<?t.. wA
nach erfidgter Impfung von öSfi Stück 68 — 10,8 pCu

Von den 9 seuchenfrei- gcblicbeix ii Bcständeu wartn 6

bereits früher ein- oder mehrmalH geimpft, 3 nicht. Von

naoliweislich 2273 (ieimpften Thii'ren sind 16 = 0.7 p("t.

infi>l>re heiiij:er Impfreaciic>n v. rendel »«der ge.schlachut

worden, davon 3 Stück in seuchenfn'ion Beständen.

Kür auf polizeiliche Anordnung getödlete 1211 ätüdt

Rindvicli sind 24S 103,25 Mark EotsdildlgiiBgen ge-

zahlt worden.

Belgien 1891. Verseucht waren 259 Besiwtd«

von 170 lieiin i-id. II in -riinmtiieheii Provinzen. GcK-dtet

sind *>.).-» Siiiik lUmUieh als erkrankt, 91 als seuchr-

verdächti}: und 392 als <lcr .\nsteckung verdächtig.

Von den Vo'lusten kamen auf Lütticb 253, Loscai*

hurg 251, Limburg 218, Hmoegnw 142, Bi^baat 127,

Namur 100.

BuIgarioQ 1891. 2 Ortachaftcn des Dütiiotes Tnt
Dünemnrk 1891. Verseueht 1 Bestand im Ante

Odense.
Frankreich 1891. 2144 Stück Rinflvieh

!K;hlaeh(uu davon 1667 in den Departemeots im Nordeu.

135 dgl. im Siidve^iten, 118 im Nordosten, 107 im Süd-

osten, 101 im Centrum.
(t ros s b r i t a n n i •- n 1 SU 1 . IJetn-ffcn wan-n 2 1 tlraf-

^el; i)i ti in England, 6 in Schottl.iiid; bei den 192 N u-

Atisbrüchen crwii-sen sich 778 Stück Rindvieh scuch' n-

krank. Ausser diese» wurden getödtet 94111 der \:.-

stecfcung und 232 der Seuche verdichtige, naeh d«r

SeUachtung seuehenfrei bcfondene Thlere. Die meisten

.\usl>rüchc sind in der (irafschaft Miitlothim iii 'sfhoti'

land (43). rjcmnachst London (;}ti/ uitd Vi ik, \Vt«;

Ridinj^ \-irtrekomnie;i.

Italicu 1891. 17 Urtdciiafteu, wovpu 5 in he-
m<>nt, 4 in der Lombardei, 8 in Veaedea, S in drr

£milia.

Oesterreich 1890. Die Sencbo hat in Nieder-

Cesterreieh, td)eriisterrcich, Mahren. Schlesien, Galizien.

isalztnirif und Tirol - Vorarll»er>i in 74 He/.irken, 2f4

Orten. 4<)7 Hiifeii mit einem Itestandc von 10 S06 Stii<'k

Rindvieh (r' berrscht. Erkrankt sind 1893, ffenescn 35^.

jrefallcn 70, ^ tinltet als seucbckrank 1428, al« ver-

dächtig 3097 Stück. Am meisten betvoffea ir«r Böhmco,
Mähn n und Nfederösterreieh.

Schwei/ T-^M .'« 1 KrkruikuDgfifall in denCan-
t<»uen Zürich, Bern und Waadt.

Ungarn 1S91. Erkrankt sind 1034 Stück Kisil-

vieh in 136 (iemoinden, 573 tiohöftea von 13 Comitateit

und 2 selbständigen Stidten. Gelodtet worden 987

erkrankte und 1110 seucheverdiichlige Thiere; gefall^'D

sind 47 Stück. Am siiüksleii betruffeu wartu die tW
niitate /.dyom (47.83 p. N.), SaTOH (46,77), Sacpes ^,55)
UJid Neutra (2.'»..'j7).

8«hsf^MkMk Deutsche» Boich 1891. Frei.

Bulgarien I89L Veneucht wareu 19 Districte.

121 Ortschaften, wovon 18 in Timovo, 14 in Widdia.

12 in I."in.

Frankreich 1S91. In den einzelnen Mon.T!<"i

waren H'erden verxnclit: 20, 14, 5. 7, 2. .i, 17 uod

einige, 33. 22. 4(i. 34, 22: weitaus am lU'-isten in der

südöstlidieu, demnnch»t iu der «ttdlichen Kegion.
Italien 1891. 1 Orlschilft in der Region Maitn

iirid l inlirieii.

<»e,ti rreich 1S90. Verseucht waren 70 Hide i;i

5 Urieii V..I1 4 Bi/irkeii in «ializien, 42 llöfe inSt>riiii

von 2 Uc/,irkcii in der Bukuwiik.i. I^rkrankt sind IM
g«>n«!ien 10.55, gefallen 60, getödtet als erkrankt 4 Scb^<
916 wurden i^eiinpft. wovon .318 ohne Krlolg.

Rumauiuii lÖ'Jl. lu 15 Üisiricten 18 243 L'
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kraiücungitfille, voroD 6219 iu Constaata, 2500 in Brail«,

1845 in VaslniTi.

Serl.irti. und 4. ViorlHjahr 1891. In 9 KrcUen
2499 uiiil «.uk; wciU-n-, unbistimmt<^ Anzahl Erkriin-

kuBg><fall<% 1267 konimcn allein auf dt-n Donaukrois.

UBgarn 1S91. Krkraukt ^iud 21368 Schafe io

31 Geneinden von 20 Coatitat«n, verendet 1334, ge-

todtet 8 Sohafr. Die iiicisit«n Fälle sind im Gebiet«

links derTtx iss (12 414^87,66 auf 10000 Schaft)

und hier im i
' mit tto ttn^da (12 07!S) vorgi komtncn.

Blwm9««kaiL Norwegen 189a 264 FiUle ia

Chiistiansamt

Kskyoekea. D&nemark 1891. S09 FUl« in

92 Rindnehbestiiiden.

Nonre^en 1890. 83 Pällc.

Schvi-fJ'^n 1890. In T A.p.l.rn 14'^ Fall«-, wo-
von 66 in Matniühu-s, 26 in >karubi>i'^, 21 in (iötcborg

und Bohus.

8ehwela«poflto. Dänemark 1891. 39 Fälle in

3 Beständen.

BllsekeilMUSehlaf . Deutsches lUich 1891.

£rfcraakt $ind 805 Pferde, 4789 Stück Kindvieb in

'19 Sta.iten, 66 R^giminp«. et*-. B^sirken. 818 KTvisen.

1075 tjeiiieindon i t( . nti l Iftii' ((ohüfteii. In d« ti ein-

zelnen ViiTtelj.-ihdii wtird«!! 228Ö. 1113. .'»19 Er-

krankuntr-^tälle gemeldet. Hohe Ziffern wiesen naeli

tüichsen- Weimar (5U0), ächwancbuiK'äoudeRibatutou (260),

die Regiemngs- etc. Bezirke Wiesbaden (819), Sohle»-

wip (299), Coblenz (194). D-naukreis (IS4). und von
den Kreisen etc. Eiseii.'H'h (440^, .'»undershansm (248),

Meiningen (121), i>anl:: i'i UM .

Dänemark 18i)l. .'> I'terde in .'), 19 .'^ttijji Kind-

vieh in 11 Bestanden.

Oesterreich 1890. Erkrankt «od 82 Hengste, 206
Stuten, 52 Stiere und 770 Kühe in 569 Höfen von 248
Ortfn in 72 Bezirken.

Uncarn 1891. Erkrankt siici »;] l'firde und 24
KiiLiJiT Iii t'ii'< lirliiifirii vou 11 Comitttten. Dif

Zucbtlähmu wurde iu den Coautaten Cihar, U;^du
und Semogy bei 4 Hengsten und 18 Stuten Cestgesteltt.

Sehafrlnde. Deutseh. s Heich 1891. Die.Siüok-

z.'thl der .'^ehafe iu de» 4478 neubelroffcni u (iehofl' U

betrug 144 701. Sic vt i-theiltn sieh auf 19 .Saaten,

53 R^erungii- etc. Beürkc, 216 Kreide etc., 723 Ge-
ni<>inden etc. Die grösHt^n wtrseuehten Bestände wiesen

auf die Rt gi' riihu'-- ete. Bvzirk'; Kass^d (S3832), Minfleu

(10808). I,üu« Imig (9477). Hi-rzogthuni Uraunsehweig
f9.S70>. Arnsberg (8118), Osnahrück (6S0.^\ Hildesheim

(6639), Oberhisseii (6030), Ilatuiover (5930), und von
den betroffenen Kreisen etc.: Burgdorf (8114), Graf-

schaft Bentheim (64ü.'>). Mojf. nhtittcl {.'»03.'»), Meldungen

(4683). Brill.in (407.''»). Es. hw. g.- (n9H;t). Kot. iil.urg in

(3787). Von je lOttOO Stiiek d- r im Beichc vor-

h.mdcnen Seliafe trafen auf die neu vcrseuehttu Uc-
Iiöfte 75.41. Haupt.-iiiehlieh l»-tr<.tT< ii wann wieder die

Gebiete ve)>tlich der Elbe und i>üddeuIschland.

Belgien 1891. Erkrankt sind 2415 Scbafe in

10 Gemeinden, hierven 1761 in Antirerpen, 400 inBi»-
haut.

Bulgarien 1891. 24 Ortschaften in 10 Distriettiu

ver>eueht.

Frankreich 1891. In den «inzcltun .Monaten

.sind 1. lU n. 11, 15, 12, 10, 16, 1, 35, 2. 5 und
aus-serdem je einige weitere Heerd?n als vcrscuebt ge-

meldet: die meisten im Nordi>sie!:.

Gi{<.tssliritannien 1891. iiikr.inkt .sind 44 637
.*-chafe bei 2250 neuen Ausbrüidien in 80 firafschalten.

ilivrvou treffen auf England 35633, auf Wales 7.591)

und Schottland 1405 Schale; auf die Orafscliaften

Honmouth 3806, Merioneth 2207, York, West-Riding
2166, Oxford 2070. Bnekingham 2002.

Italien I^IU 11 Orte in 7 R<'gioneu, hien'on 15
iu den sOdiichen l'rüvinzcu am Adriaiiscbeu Heer.

Niederlande 1890. Erkrankt .sind ö^l Thiere

in 58 Bestiinden Ton 44 Gemeinden in 6 Provinxen.

\uf Nor.] Holland treffen 239, auf Söd-HoUand 146, auf
Friesland 142 räudige Schafe.

Norwegen 1891. 573 Pällc, wovon 55!) io

Cbriätiansauit.

Oesterreich 1890. Erkrankt sind 1415 .Schafe,

wovon 462 in Böhmen, 329 in Tirol-Vorarlbftiig. 257 iu

Kärnten, 225 in Nieder-O. sterreieh. 114 in Dalm.iticu.

l*ortugal 1891, «ief.ilieu be/w. gri..<l(.-t ««ind

70() .Schilfe iu 1 Gruicindv des Bezirken (.';kjt4 lio.

."^ebwedcn 1890. Erkrankt 37 Sdiafe in drei

Aemtero.
Schweis 189t. Erkmnkt sind 317 thiere in

4 Cantonen. .').S8 allein in Waadl.
l'ngarn 1891. Erknmkt sind 9181 Shafe, die

meisten reclit.s der Thelss (31.15 von 10000), dcniiukhst

im Donau-Tlieissbeeken (13,19).

FkHttOmU, Deutsches Beicb 1891. Er-

krankt mnd 398P^e in 9 Staaten, 36 Regie mtigs- etc.

Bezirken, 112 Kreisen etc., 159 ticmcinden etc., 173 (ic-

hofti'n. Die hliehsten Zifferu cigilM'U hieb in den ll«>giB-

rungsbe/.irken l'osen (79), Gumbinnen (59), Maricnwcrdcr
(52), Königsberg (43).

Dänemark 1891. 25 Fäll.' in 16 Beständen.

iNieder lande 1890. Erkrankt 6 Pferde und
2 Esel in 7 fleraeinden von 5 Provinzen.

Norwegen 1890. 60 Fälle,

Oesterreich 1890. Erkrankt sind 133 Einhufer,

Wovon 90 in tiali/i' n, "J7 m .'^ti'iermatk, 7 in Bi>liiiwtc.

Schweden 1S9Ü. IGO'äile, wovon 52 in Vester-

botten, 80 in Vestemorrland, 18 in Norrbotten.

Ungarn 1891. Erkrankt sind 748 l'teide. ,im

meisten iu 5icbcübürgcu (15,46 vou 10000) lujd im
Gebiete links der Tbeiss (10,77).

Bintelliii«» Dänemark 1891. 2 Fälle in 1 Be-

stand.

Norwegen 18801 141 Fälle.

0 e s terreich 1890. Erkrankt 13 Thiere in Steier-

mark.
Schweden 1890. 168 Fälle, wovon 78 in M«lmo-

bus, 30 in Vestcniorrlaiid, 26 in Skaraboi]g.

Ungarn 1891. Elkrankt 6 Stüde.

ZIegeuritade. Oesterreich 1890. Erkrankt
525 Thiere, davon 179 in Salsburg, 44 in Tirol-Vor-
arlberg.

Portugal 1.S9I. Gefallen bezw. e, töritet sind

80 Thiere in 1 tö meinde des Di.striele.s Vill.i IJeal.

Sehweinerinde. Schweden 1890 Je 1 F.1II in

den .\enitern Si">i]ermaniiland und Blekin^e.

Sdiweinerotlilaaf. Deutsches Kei>)i is9i.

Im Grossher/ogthum Baden k.unen 1 M"..',»; Erkrankiin).'--

lälle iu 598 (icmeinden zur Anzi^ige. (ie)i*;scn üiiid

1581, geschlachtet 6778, nmg^'si.iudiMi 3297 Schweine.

Der ."schaden ist auf 278342 M. geschät/t. In rreussen
sind in den Monaten ,1 u I i

,
.\ugusl n n d S r ji t e ni be r

1891 nachweislich 420 Kreide beiiniVen g< wi-eii. Ver-

seuelit waren 7223. 5833. 5387 (ienielnd<ii iiml <inis-

bezirke. 34803. 20.^37. 27-322 .SliweinelM-iiuide. de-

fallen oder nothKcscblacbtct itind 6U89H, 34846, 25217,
zusammen 120961 Schweine. In AVirklichkcit «chchmi
di<' Zahlen noch gW'^ser /u sein. Die niehi s> hr er-

hebliche Zahl der Fälle von Sehweineseuehe i-l hierin

mitenthallen (s. u ).

Belgien 1891. V.s erkrankten über 20(Mi Sehweine,

wovon 76—80 i>rt. verendeten "d'T geti.dl' 1 wupien.

Dänemark 1891. (Mitzbmndartige Bosc.j Be-

troffen waren 828 Bestände mit 94.S8 Schweinen in

17 .\emtern. Erkrankt >ind 2146, gi fallen 153.'', ge-

lödtwv 31, gcsdilachut 99 TUieie. Div \erluste bv

. 1^ d by Google
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fnipMi 77.7 pf't. der i rkranktoii SrliwiMnc Dir lioi l)>t<-ii

Erkraiikuiifp^ziffiTii kommi-ii auf die Acmtcr Hji>rring;

(411), Ringtyöbing (898), Aalborg (801) ~ (Knötchen-
rothlatif, Knndcrosen) fSt Fälle in 157 Sehveinebe*
«taii'lt'n.

Frankreich 1S!>1. lu dfii tin/.t-'lu('ii Monaten
waren 9, 18, 12. 13. 25. 21, 86, 44, 81, 24, :ir., 2H
und einige vciterc ätäilfl vcrNCucht, die meisten in der
Büdvest liehen, nördlichen und südöstlichen B^poii.

- Nioderlatide 1S90. Wr.-iiK-lit wann 213 (ie-

iiK-indei» von siiitinitlielien l'ruvin/.tn. erkrankt siud

1919 Tliiere, wovon .S13 in Her l'nn in/ ."Seeland. 25U in

Nordbolland, 2iS in Uciderlaad, 189 in Frie-,i,trid, 188
in Sfidholland, 119 !n Nordbrabant; dit; intisu ti Fälle

wurden im Aiijnisl gemeldet.

Italien KS91, Verü«acht wnrcn 161 Gemeindon
in 8 Frovin/eii: am stärksten betroffen die Emilla (74),

und di • I. nnbardoi (26).

Norwegen 1890. 191 Fälle, darunter 42 im
nör<Iliclien Dronthdmamte. — 1.S91. 1.54 Erkraiikuiig>-

faile in 15 Aemtern, hiervon in Cbristianflamt 84, in

Nord-Drontbeim 24.

Oesl- rr. ;. Ii iSfiO. Als , rtiMii;r gemeldet sind

3905 Schweine in 2üüi) lio;,n mit einem Bestände von

8658 Schweinen von Ol«) <hi,u in 140 Bezirken. Co-

falleo und getödtet sind MIO, genesen 295 Tbiere. Am
stwlrsten betroffen wann Böhmen, Qalüden und Stcier-
mirk. s'^vtdienfrei ansdidnond die Bukowina und Dal-

Portugal 1891. Gefallen und getodlet sind

5965 Schweine in 17 Distiicten in 29 Gemeinden. .\m
stärksten herrschte die Seuche im 8. Yierteljalir (3880)
in den Bezirken Santarem (800), Branco (501), Cnimltra

(500), lui'l im 4. Vierteljahr
'

(1838) in den Bezirken
liiira (970) und Coimbni (730). Ausserdem sind im

Bezirke Coimbra noch 958 Scbwoino an Kotblauf mit
Bräune gefallen.

SehWr'l'-ll ISITO, 1(1 s';:i|I|li]icllrM \rt;||rni, l^ls-

gcnouimcn 4, sind 570 Thiere erkrankt, davon 90 iu

Malmdhus, 64 iu Södermannland, 51 in UpeaUi.

Sehweiz 1891. 1178 Thiere in 19 Cantonen ge-

tödtet und gefallen: himon in Fn-ilmrg 2ßO, Waadt
212. Bern 1G.5. Ziirieh 138.

Serbion, 8. und 4. VierteU«hr 1891. 9 Fälle im
Kreise Iforawa im 4. Vierteljahre.

Ungarn 1891. Erkrankt sind 42299 Seliweine in

904 (Jemeinden. genesen 8402. gefallen 33897. \t<i

st;irkst4"n Ver>eueht waren di>' (iebii le n'chts und imk-

der Donau. QcimpU wurden 148069 Schweine, hier-

von sind f6S Stück 0.17 pCt. nach der ersten. 285
= fi.1''p('t. naeh der zweiten Impfung und 1279 =
0,iS;j p< ~i. W' it' r bis zum .laliressehlussi; V"-rendet.

Schweinesenche etc. Deutsehes Ke ieh 1,h91.

In Preussi n ist die .Shweineseuehe im 3. Vierfeijahr

in den Ki gierungshezirken Königsberg, t^umbinnen,
Danzig. l'"tsdam, Frankfurt, K-i.slin, Fo^'n. Breslau,

Lieguitz, Oppeln, Magd< bürg. .Mi'rs<>burg, Krfurt, vSehles-

wi|?, llildoshcim, Lüneburg, .Stade, Osnabrück, Miudcn,
\rnsberg, Kassel. VViej^baden, KBIn, Trier und Düssel-
dorf geiiieldet worden.

Diiiieinark 1891. (Chroniecbe Schwdnediphtberie,
Scbweilkcpc»t.) iu 8 Beständen des Amte> Kopenhagen.
3 von Prastü, je 1 v^n Holbaek, .S.ro und M.iriho,

Frnnkreieh 1891. (Ansteckende Lungen- und
Därmen tsündung.) lu dun einzeluen Monaten wurden
4, 1, I und einige, 1, 1, 12, 19, 17, 8, 6, 9, 18SH«lle
als verseucht gemeldet. Die .'^eui'he hemcbtc haupt-
sächlirh im N-irdeji und N'Mrd-'st. u.

Gross bri tan dien 1891. {.'^ebwoinefieber.) Er-

krankt siud 82849 Thiere bei 5585 neuen Ausbrüchen
in 6$ Gn&ebaflen. Von diesen und 781 vom Voi:}aJhiu

verbliebenen kranken Thieivn sind 14112 g»'falleii, \'r>i'^

getödtet. 3399 genesen. Ausserdem wurden 8689 ri-

steckungsverdächtige Schweine abgescliUehtet. Voa4rt
Erkrankungsfällen kommen 8581 auf £e Gnfsrlnil

Kssex, 2814 auf SufT.^lk. L>-?92 ,iuf StafT.-ird.

Niederlande l«!HJ. (Bösartig«' Brustseurhe.) B<-

trt'ITen wurden in 10 (iemeinden 38 Thiere, wov-m 15

in (ielderlandf 10 in Friesland, 9 in Süd-Holland, j< 1

in Nord^Holland, Drenthe und Dtreebi

Norwegen (.^^ehweinepest) 1890. ßO FÜle k
Christiansamt, davon 47 tödtlich. — 1891. FieL

Portugal 1891. (.Schweinodiphtherie.) 20 Thj«Ty

gefoUen Iii zw. l' tT.dtet im Di'-triri Viscu.

Schweden 1890. (Schweinepest.) 36 FäÜe im

Skanhoi^g Amt.

M fMm, Din«mark 1881.

151 Fälle in 58 Bestindon.

BSsMÜge KUieueaeiie der Schafe, ßi lgi a

1891. üdrkraokt siudll74 Tliierc in 16 Gemeind«B utd

ebenso vielen Bestinden in 6 Provinxen.

Niederlande 1890. In 17 ttirui-iiMlen xi aäPr-
viuseu bei 65$ Thiereu, wovon alk-in 445 iu 4 ßeaüu-

den auf der Insel Teiel.

C. Thiareeuchen und Infectioni-
krftnkhoiteD im BioieloeD,

1. BinderpMl.

1) Anaek<'r, Notir.en kuhI Eri.ilirusife^cn iibor <^''

Rinderpest. Thzt. No. II u. flg. i^. Original. — 2

Driessen, ü., DifTerenticel-di.ignostiek van scptifA^TDU

haemorrhagica en pesiis bovina. Thicrärztl. Blätt-r f.

NicderL-Indien. 1891. Bd. V. S. 895. — 8) Esser.

"W. .T., In zakc v. Eeeke's ondereoekingen omtrfot krt

voorkon\eii van Septiehaemia hacinorrh.itri. .i n müder-

pest, s|)eeiaal oedemutcvize runderpest , onder
veesi^apet in Nederlandseh-lndie. Ebendas. 1892. Bd. VI

S. 68. — 4) Derselbe, Upen brief aau Dr. Eykmaa.
DIrecteur van het Laboratorium voor pathologisdie

anatomie on bactcriologio te Weltevreden. Ebeii<!.is.

Bd. VI. S. 885. — 5) Penning, f. A.. Runderp.^-

iu Ned.-Indie. IM VT. S. l:», ß) Wirti.
A. VV. H-, Die Hmu. rpest ni Niederl.-U'^iindicn in diii

Jahren 1890/91 (April/Mäiv) mul 1891 (April/D-v •

(Aus den Colouialberichten über 189U/9I und 1891^92

Obersiehtlicb xusammcngestelli)

Wirtz (6). Fortsetzung der Berichte über dif

Rindirpest in Xicdcrl,- Ostindien. April 1890 bis

Deeember 1891. (CL ^ Jabresbericbte II—X über

1883—1590.)

I. Die Rinderpest auf der Issel Java.

Went-Java. In der Rcsidentscbaft Bauten bürt

die in di r zweit«-n Hälfte des .lahres 1889 wiedrr ms-

gebroeheiie Rinderpest während der ganzen Berich'"

Uruiine herrschen. In der IlesidenUvchafi Batavi.! miu-

derte sieb die Anaabi der Krankheitsfälle bedeututd

und war dii* ."^euehe auf einigen eigenen Landen b''

»chriiiikt. Iu der .seil Februar 189Ü frei gebliebettc»

Residentscbalt Krawang trat sie im Hai 1891 wifdtf

auf. Aus den betreffenden Angaben gehi folgender

Seuchestand hervor:
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ReiidMiMbftften:

BAtoTia

Bantiim

Krawoog

Abttieihingmi:

Buitenborg

Meestcr-Cornelis

Tangerang
Stadt Br»fa\-ia

Pand'giang
Serang
Anjer
Lebak
Tjiringiu

Kravang
Purwakaiii

Erkraaki
Gestorben
(letödtet

üenoseii

Apiü 1890/lKn 1891:

im

11557

April-Deoember 1891:

April Aug. 79
Nov./Dec. 615

April/Mai 51

. .Tuli/Oct. 92 288

April/Mai 24

April/Oct. 27
April/Juai Ifi

April'Pcc . 15" m
April/Oct. 50
Hai/Aug. 847 484

18415 986
92,7 pCt , . . . 71,0 pCt.

2.1 , 17,4 ,
5.2 , n,6 .

In M i 1 1 f 1 - Java zeigten sich im .Tuli und Au^-u^t

1S91 sporadische Fäll« in der iie»ideatf>ciiaft Kt-uibang

nnd «bd dort 83 Stflek «h gestorben veneielinet.

II. Diü lünderpt^ht auf der lu^el Suninira.

SQd'SnnBtra. In der Restdcntsebaft Palembang
kam 'Ii • '-'mi'tir \ April bis .•^eptembi-r IX'JO vor,

nacht) r im F< liiuaj und von Juni bis Ootober 1891.

l:i B. ti' ff fiiT Kesidentschaft Ronkulen, »» sk fort-

dauerte und im Jahre 1891 besonders in der Abtbeilung

Mi)kko-Mokko vorkam, liegt keine vollständige Angabe
der Kraiikb< its(iillf vor.

Mittel -Sumatra. lu d<-r l^?sid<.•ntsl•haft Ost-

Kü-ste. .Vhtheilung Deli, trat im Juli und August 1890
die Killderpest auf und war sie wahrscheinlich auch
diesmal aus der Halbinsel Malakka eingeführt. Im fol-

fpoden Jabie, April/November 1891, war die Abtbeilang
ueK viedeirum veneudit

Der .Stiucbestand auf Sumatra war «immariaeh fol-

gender:

Bcsidentnehaften

:

Palembang
Btn knien

Üst-KÜÄt«

.\pril 1890/Mant 1891:

Erkrankt 283, gcAt 253 (S9,-t pCt.)

, 980, „ 935 (95,4 ,
. 177

Sumiaa: Gesi 1868

Auf der We»t-Küüte i»t Mittel-Sumatra freigeblicbcn.

\pril/r>'-r.-Tnher IWl

:

lOrkninkt »39, gest. 330 (97,3 pCt.).

, 812, , 808 (97,1 , )

» 208. . 160 (7C,6 , )

Eikiaakt 880» ge»t 793 (92,2 pCt.).

Geneeen 6,6 ,

Driessen (2) legt auf gründliche Weise Verwali-

rung <"iTi <r»>gpn die Schlu.ssfolgening in van Eecke'.s

Abhandlung (ci. das Kcferat in diesem Uericht), die

seit einigen Jahren in Ost-Iadien hemdtende Seuebe

sei. wfrm nicht in allen Fällen, dann jedenfalls für

einen grossen Tbeil mehr ab wahrscheinlich nicht die

Rinderpest, sondern die Bol1inger*sehe Wild-
und Rind ersou che gewesen. D. erwähnt, dass er

schon währ> Tnl im lnv>rpn Jahren bei rinder]>i"itkrrinken

Büffeln dann und wann den ödematifiten iVo:ichwellungeii

a.la ein« dem Rindeipestbilde fremde Biscbeinung be*

Ifc'gnet sei und diese Erfahrung im Januar 1890 in einem

Manuscript niederlegte. Diese für Puhlication noch

nicht reife Notizen hat er .später seinen CoUegen, den

GottvenementithieribBten, snirBeratbtuig 8b«geben und

u riter mii deren ßemttlningen T»n Eeeke zur freien

Verfügung gestellt.

& analyatrt avafKbrlieb die betreffende Gesammt-
«fi-fahrung der Thieriirate auf Java und Fmiiatii hinsicht-

lich der bei rimii rpcstkrankcn Thierm /•ngleieh auf-

<^etreteneii('i ijiiilii ;iti..ii, wrli ii'' [^;u'li 'i-Ti rnternucliungen

v" an Ecckf 's >i( h ak W tldseucbe herausgestellt hat, und
führt den Beweis, das» kein Qmndvorlag, die vond< n Thier-

ärzten nach den Symptomen nnd den pathologisch*

cmatomischen Störungen gestellten Rinderpeatdiagnosen

jils Fehler hinz\i-.i< n, wie dies von v. E' ek . cescheheu
;>^t. Den Vorwurf V Kecke's, es sei von li. u Ihierärzten

fii»* Wil'Ueuihe nicht erkannt, weil sie nur für

}i,inderpesl ein wachsames Auge hatten, giebt D,

zurück mit der Acnderung, es werde von v. Eeeke die

Itinder jj'-^' ii( l'Hini iiüliezu gfliu^rurt,

JsAtMbtrirht Uu «tuaiailtB Htdicin. im. M. I.

nur der Wildseucbe seine ganae Auftncrkjamkeit
zugewendet hat.

Penning (5) kritiairt auf eingebende Weise die

Abhandlung van Beeke*« (o£ das Referat in diesem

Bericht), giebt eine ausführliche üebcrsicht von den

Uinderpestepizootien auf dt rWr^tkiKtr Sti m.il ra's

in 1883— IbSS und erOrtert aus eigener Ertabrung auf

Sumatra und Java den Nntzen poliseilieber Maass-

ri L;i lii. \M I. Iii II tllen van Eeeke jeden Erfolg al)ge-

sprocheii h.ii.. Kr betont schliesslich, die Kinderpi;st

.sei für Üst-Indieu noch immerber eine au.släiidisebc, rein

contagiow Seuche, welche fortwihrond von Singapore

eingrführt wird, und spricht der i J 1S85 von der indi-

schen Regierung anerkannten Meinung, es könne die

Krankheit in Ost-Indien auch cnxootiacb auftreten, joden

Gnind ab.

Ilinsiehtli(-h des von van Eeckc aufg»'deekten Vor-

kommens der Wildseucbe, die dem Auscheine uaeli

für eine eniootische Krankheit au halten sei, bemerkt

P., dass seiner Meinung nach di«' häufige Ciimiili-

cativu der Kinderpest mit der Wildseucbe ^hr
wabradieinlich ihren Grund bat in der leicht m^^hen
Infeetioo mit Wildseuchobacterien in Folge der RrosioM

des ganzen Dig<'sli<»ns«rn'»tus und in den r;ri' I il^th Aus-

flüssen am Kopfe, wodurch Schwäruie von Kliegcn an

Naae und Mund angetroffen werden.

Esser (3) protestirt gegeo van Eecke^s Beneh-
men und ScbluHsfolgerang (el. das Referat in diesem
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Bericht) in Betreff der vermein leii Vei-weohsluoj der
Wildseuche nüt Kindcrpcat ;iiif Java.

Derselbe (4) richtet ein off<'nes Schreiben an den
Dircctor l^ ^ I- 11> r itMriunis für p.ithologisehe Anatomie
und BaetiTiulMgii m Woltevreden (Jav.i). um Prote>t

einzulegen ^ej/en dessen Aeusserung (in seinem Jahres-

bericht über lÖSil), als wÜreii über das Benehmen dt»

Dnterdirectors TanlSecke in Betreff der Meinung«»
Verschiedenheit: Rinderpest od«r, Wxv. Rinderpest
und Wildscuchc (ef. fn diesem Bericht) von tiiier-

ärztlicher .Seite und nders von E. utig<-naue und
kein Vertrauen vcrdicueudc Millhciluiigcu publicirt

vordoo.

S. Miltbrand.

1) Arloing, S.. Ui,t. n!)er die Sehutz-

impfungen verniittclsl der \u dvn Kulturen von Bacillus

Anthraeis enthaltenen löslichen Bestandtheile. Lyon.

Jouni. p. ÖU5. — 2) Barrett, An alartuiug outbreok

of anthrai. The jonm. of comp, pathol. and tberap.

V. p. S68. — 8) Bercsow, Schtttsitnpfungen gegen

MUxbrand im Snratow'schen Gouvernfmcnt. PcterNb.

Joum. f. allg. Vrti'niuirm. 4) f ;i 1 :il> rr v
.

<.',. rt.-r

Milzbrand bei diu Tliieren, die l'n^luliv nuh^ita beim
Menschen und die rauchende Salpetersäure. t'lin. vet.

XV. p. 42. — 5) Fiedeler, UeaeU über die £nt-
«chldiguiis bei Mihbnmd. Beri. Ihierintl. Woehenadir.
S. 551. Protokoll der Sitzung des Vereins schlesischer

Thierärzte am 16. Oct. 1892. - G) Hartenstein,
Kö'iir. . Beseitigung der M ;indeadaver.

Sachs, lienchl. ft. 65. - 7) ilase Ibach, Creolin

gegen Milzbrand. Berl. iln' riir/.tl. Wodienschr. tS. 41.

— 8) Uutyra, F., ächutumpfungen gpgm Milzbrand
in Ungarn. Ungam's Veterinärbericbt pro 1891. — 9)
KN 1/ 7,0 vf, l'ebi r Wirfc-in^r ni'-rl't'T T<'uii)eraturen auf

Aaljixaxbaeillen, ArdiiN l, \ i t. nii.irmed. — 10) K(f-

Wiilewski, .Suhl .it.iriitijictiiirn n Und Car-

holsäurelösungen gegen Anthrax. Areliiv lür Vet<jrinär-

med. — 11) l'erroneito, E-, Der Mii/.braud bei

bchweinen. Giomale di med. vet. — 12) PetermaBO,
Keebercbes mir rimnnuiitj eontre le rbarboo au nojren
des albumoses extrailcs des cultures. ,\nn. de Tlnstitut

Pa-steur. Tome VI. No. 1. p. 3-2. - 13) Rasberger.
Anthrax subaculus. Bayr. Woehenselir. S. 430. -

14) Riithke, Milzbrand beim Mensehen. Berl. Archiv.

XVIII. S. 448. — 15) (Jrande Kossi, F., La bac-

teiidia de Davaine en Cuba. Cruniea roedico-quirurgic»

de 1ä Habana. No. 14. — 16) Schley, Genuss von
Flfi- ' Ii iti Milzbrand gefallener Tlii' liui' h tischen.

Säcli.->. Bt rieht. S. 64. (Eine gnisse l\.t li>Jii Fleisch

war im rohen vie zubereiteten Zustande verzehrt wor-
den ohne Sehaden für die Gesundheil der betrefTeudeu

Personen. Ed.) 17) Sickert und Kncse, üeber
Milzbrandfälle. Berl. Archiv. XVilJ. S. 448. — 18)
Stcdamgrotzk V, Milzbrand im Königreich Sach.sen.

Säc!.s K ri.lii. V i'i?. 19) Teselkin. Heilung der

carbuncultisen Fenn des .\nthrat Pi'lersb. Joum. f.

allgem. Velerinärmed. - 20) Uli In 'i. Ijchnert. Be-

bandliutg des Milzbrandes. Säclu. Bericht, ä. 68. —
21) Wirtz, A. W. B., Atgemeeo verslng over voor-

behoedende inentingen tegen miltruur en legen varkens-

ziektfi (besmettelyke vlekziekte), welke in hei jaar 185)0

in Xt di rland zyn verrieht. Holl. Veteriniir-Berieht über
1890. S. 65. - 22) Ge^eUlithc BesUiumuugeu über
die Entsehädigung für Viebverlust» durch Milzbrand in

Bayern. Bajrr. Wochenscbr. S. 261. — 28) Der Milz»

brattd la der preusBiBchea Amee. PreuBS. Milii-Bapport
S. 54.

TorkOBineD. Der Milzbrand ist 1891 in der

prenssischcn Annec (23) Im i ? Pferden vorgekouimen.

In Sacbüen (16) wurden 17 Hcu^heu voui Müz-

I r uidj^nft inficirt; davon starb- n zu diesen g<.K>n'

eine Frau, welche bei einer Kub mit verletzter Haad

in die Vapna eingegangen «ar.

Barrett (2) theilt einen Fall aeudienliaftcB Anf»

tretens drs Milzbrände« unter dem weidenden Rind-

vieh einer Farm niit.

Von 85 Stück erkrankten 18 und nor 2 starben,

den Re^t der Kranken heilte er, wobei er grossen Wertlk

auf Arsenik legt. Bei der Seötion wurden 2 Adwitcr

inficirt, welche gefährlich erkrankten, jedoeh in Ho-

spit^ilpflege beide gt'tiaseii V .ii einem Cadaver frasvri

9 kleine Sehweine, versehiedene Katzen und
1 liiiiid, welche alle in 36 Stunden starbru

Die Diagnose wurde dundi Prüf. Mo Fadveaa'»
tlntenueSung »eher gestellt, was gegenüber der Tliat-

.Sache zu betonen ist, d;i;is der beamtete Thierint

(vctcrinary iuspector) erklärt hatte, t» liege kein Mih-

brand vor.

Badll««. Klepzow (9) Hess Stückchen Uber

und Blut v n - inem an .Milzbrand gefalleneu Kanin-

chen 3 Tage lang bei einer Temperatur von — 19 li^

—28^7 stehen, impfte darauf damit ein anderes Kuiiih

eben, dri-s nach 3
', ^ Tageti an Milzbrand tiel und

macbtc Auitsaatcn wi Affuc, welche typische Mikbruxi-

eulturen ergaben. Nachdem das Milzbnmdmatcrial aber

12 Tag.- in der Kälte von - 14 bfa — 81 • gest.ind.n,

ergaben die ,\ussaaten keine Culturen mefir 24 T»^t

bei — 1,0 biü —31,0* gvhalteoeii Milzbrandmatedül er-

gab bei Aussaaten keine Ciiltnren und infidrte keine

Kanineben. 25 Tage lang bei 1,0 bi.s —24,0' gi-

halteuc Milzbrandmaterialicu ergaben ebeuMl» keine

Culturen und keine Infection mehr.

Mit der Dauer der Abkfiblung des Milzbrand-

materials nahm bei Aussaaten die Zahl der Culonirn

prugre>isiv ab. Nach 24 Tagcu wuchs bei reicblicber

Aussaat nur noch eine emsige Colonie. Nadi Ttii^gtr

Abkühlung verAü.ssigen die Anthraxbacillen nicht mehr

die <ielatine. 7 Tage lang abgekühlte Cultiu-en ti'idt?-

ten ein Kaninchen in 104 Stunden. 12tägigo in

120 Stunden und 24tieige kein Kaniodiea, wohl ahtf

noch ein Meerschweinchen Kim- StriiMgt; Einwirkung

von —26,0* beraubte das Milzbranduaterial ukht

seiner VinilenK,

InpfBiif* llutyra (S) theilt in tabcllari^itbcr

Zusammenstellung die Resultate dar in Ungarn im Jahre

1891 durchgafOhrten Milzbrand •Sobutiimpfua-
gen mit:

Da« „Laboratoire Pasteur-Chamberland' in BiMbi>

pest hat vom Octobcr 1886 bis Ende 1881 Milzbrand-

iinpisiufr geliefert:

im Jahre Pferde Rinder und Sehafe

1586 für lOfi 9f)0 3 500

1587 „ 120 7 290 • 45 803

1588 , - 10 500 G9 430
1889 , 837 16 073 87 27.'»

1890 , 2 089 21 889 178 542

1891 ^ 2 828 30 457 574 811

L'ebcr Impfungen von Pferden »ind Berichte aui

r>G Wirthaehaften fiber 1849 gebnpfte Pferde na-

gelangt.

Hiervon sind in der Zdt «wisehen den twei In-

pfungcn 2 Stück — 0,14 pCl. in Milzbrand utng.-st.nvi^n

Da» eine Pferd (No. 24) war zur Zeil der Impfung l.«-
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rcils krank ; das zweite ist in mii n» St indc erkrankt, vro

biT- its V ir der Impfung zwei T nl' >f ilh> vorgekommen
siiuL E» iät somit lekät möglich. d.Kss beide Thiero

in Folge einer tot der Impfung »tattgcfundenon An«
steckung umgcstanden sind.

Innerhalb von 12T.ip«n nach di*r zweiten Impfung,

sowie später im Laufr (i. > .l;ilirt > ist kein einziges

wimpfte» Pferd au Mikbrand umstanden, ati dass der

Geaammtverhut 0,14 pCt betoict

Diese Dat«n mit den Toqibrigon <>uinmirt, sind von

2 418 geimpften Pfi rfl' n nn Mil/' " i-H umffestanden:

nach der 1. luipluug 4 St. = o.lG pCU,

im Laufe des -T.ihn^s 3 „ ^ 0,1*2 ^

Gesamü(U.;rlu.-.t 7 St. = 0,28 pCt.

Beachtung verdient, da&ä i» einer Wirthschaft (Xo.21)

TOD den ungeimiiften Pferdon 8 pCt an llUslinind gb-

fallen sind, wlhrond die geimpften slmmtlieb gesund

blieben.

Deber hij^ .uiijicen voo Bindem sind aus lOOWirtli-

sohaften Ober J7921 StOck geimpfte Rinder Ausweise

eingelaufen.

Ilienon sind nach der er»teu Implung 7 tiliiek

0,04 pCt an Hilsbraod umgestanden.

Innerhalb von 13 Tagen nach der sireiten Impfung

sind 10 Stück ^ 0,0b pCt. gefallen.

Bis sum Jahretiendc sind 31 Stfick — 0,12 pOi

oa HUsbrand umgestanden.

Der Gesammtverlust betrigt somit 88 Stüek -

0,22 pCt.

Summirt man die Daten aus den Jahren 1888—91

über im Ganzen 29 SM Stfiek geimpfte Tbiere, so er-

geben sich folgende Verluste:

naeh der I. Impfung 22 Stück == 0,07 pCt.

n II
II. « 18 „ 0,06 9

im hsik de;« Jahres 45 ^ .0,1.') ^

Gesaramtverhist S.5 Stück — 0.28 pCt.

Auä den Auswcuen lassen sich keine Foigeningen

sieben auf einen oventuellen Znsammenhang zwischen

der Wirkung des Impfstoffes und dem Alter bezw. drr

Rasse der geimpften Thiire. K^ inng htr\org(hobeti

werden, dass ganz junge, bis 4—6 Wochen alte KiUber

die Iiqeetion der halben Uenge des für erwaebscne Rinder

bestimmten ImpfstotTen ohne Srhndrn ertragen haben

(No. 5. Ifi und 47).

In mehreren Wirthschaften (No. 67—59, 69. 88. 89,

91, 92, 98—101) wurden Rinderbeständ« geimpft, in

denen fler Milzlirriufl 1h rp-its aufgetreten i-t. und zwar

ütelienweibe in einer ziemlich heftigen W i-ise (No. ö3

vnd 98). Naeh der Anwendung von Impfungen kamen

nirgends weitere Hikbrandfälle vor.

Ueber Impfungen von Schafen sind aus 41 Wirth-

scbaften über 60896 Stück geimpfte Schafe Aui»weiäe

eiagidaiigL

Hien'on sind nach der ersten Impfung 470 S'lilrk

BS 0,72 pCt. gefallen. Die Todesfälle sind fast aus-

nahmslos in soleben Recrden vorgekommen, in denen

der Milzbrand bereits seuchi.nhnft geln rrsebt hat (No. 3,

11, 12, 18, 19, 25), sodass di.M Todeslälle zum Tlicil

gewiss in Folge einer vorher stattgefundenen Infection

eing^trtftm sind.

Nach der zweiten Impfung sind 401 Stück — 0,66 pCt.

gebllen. Die Heltruhl dieser Füll« entföllt ebenblls

auf jene Wirthschaften, WO dwHilabrwid l>emts seueben»

liafl geherrscht hat.

Im Laufe des Jahres sind au klilzbroud 616 Stüek

a 1,01 pCt ge&lkn.

Der Gesammtvedost betrSgt somit 1487 StOek -ss

2,44 pCt.

Summirl mau die Daten aua den Jahren 1S9S— 91

fiber 188 488 Staek geimpfte Sobafe, so «igiebt sieh das

iblgend« Besultat:

nach der I. Impfung 1174 Stück = 0,72 pCt
, , U. , 578 , „ 0,85 ,

im iaufe de« Jahres 1965 , ,.1,21 ,

n.-snramtverlust 8711 Stück — 2,28 pCt.

Lämmer wurden diesmal ebenfalls an mehreren

Orten und ohne bodeuteDdere Verioste geimpflL

Das Resultat der Impfungen war nicht fibemil be-

friedigend. Namintlich venmtchte die Impfung bereits

verseueliter Heelden nicht so prompt die Seuche zu

coupireii, wie in den früheren Jahren. Während näm-

lich in den Wirtbachaften No. 8 trad 18 das Resultat

si. h ii M'^t. /i. rrilicb günstig g<;staltete, wnr dn>,vi U»- in

den Wirthseliaften No. 11, 12 und 19 entschieden uu-

gOnstig; wenig Befolg efgaben auoh Impfungen in

den Wirthsehaften No. 10, 15, 88, 84 und 57.

Nach Bt 1. s '3) betrug die TMiebkeitszilTer

an Milzbrand auf den Gütern de» Grafen Woromww-

Daaehkow im Saratower Gouvernement von 1886—1889

gleich 18,8 pCt. unter den Scli.ifen un<l während der

SoniitKTfTHitiri'f 1890 gleich 14.2 pCt. Im Septembt-r

1890 wiinien 26 113 Schafe geimpft, wobei nach der

eisten Impiüug kcbieXrankhdtserM'heiinungen und Todes-

f;ille vorkamen, nach der zweiteii Tiii|ifnng aber Fieber,

tiettcbwulstbitdung, Lalimheii etc. eintrat und 194 Stück

oder 0,7 pCt. der Sehale Bolen.

1801 wurden im Juni auf ein>-m Giite 3ti54 Lämmer,

77t) Kinder und 288 Ffi-rde (i imjiii Nach der zweiten

Impfung fielen 12 Lämmer gleich 0,33 pCt., von den

Pferden und Rindern dagegen keins. Auf einem andoen
Gull' wurden 3739 Lämmer mit 0.32 pCt. Verlusten und

174 Pferde geimpft. Im Ganzen wurden im Juni und

Juli 1891 auf verschiedenen Gütern 16 695 Schafe mit

0,52 pCt. Verlust, 1801 Rinder und 6S1 Pfcrde ohne

Verlust'- (.n-impfV

Im Herbst 1892 wurden geimpft auf 6 Gütern ver-

schiedener Besitser 85 849 Schafe, 88 Stiegen, 875 Pferde

und 248 Stück Rii,<I. t Im «i ir./. n wurden 1890/91

geimpft 68 287 Schate nut 0.8 -0,8 {in einer Heerde

1,05 pCt.), 22 Ziegen, 916 l'ferde mit 0,3 pCt. und

1449 Binder nut OpCt Vorlnst. Von den geimpften

Schafen fielen nach der Impfiiag durch natüilicihe Kr«

krankung nur 2.2 pCt.

Wirtz (21) berichtet über die Pasteur'scben

Xilsbrandioipfungen, welche in den Nieder-

landen im Jahre 1890 nur in dir Provinz Limburg,
in 4 Gemeinden, 7 Gehöften, an 7,^ Kiii l rn. Hi l'f, r

den, 5 Schafen und 1 Ziege von 3 ihierarzten iuige-

stellt tnurden. Hinsiebtlieh des Inpfreriauis ist nur
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«VI i-nrähncn, <Li»s hei einigen Tliiereu vorübergehende

Schwellung an der IropfckUc auftrat.

Die 180 Stock Rindvieh u. w., «eleb« im Jahre

1889 auf 38 Milzbrandgehoflen gen.innUT Provinz ge-

impft worden ware n (cf. diesen Beriehl, X, 1890, S. 27).

sind mit eim'r eiuugcu Ausuahwu \m di-r liraukheit

bA geblieben. Ein junges Bind, im Ai>ril geimpft« ist

Ende Oetober an Hilsbnmd erknnlct und gestorben.

Petermann (12) unti-r/og die von Hsnicin mit-

getheitli Ii !v.-merkenswertlu n Versuche, durch welche

es jenem gelungen sein »ulltu, Immuuität gegen

Milzbrand bervorxu rufen durch Torau^^egangenc

I^Jectien eines Kiweissexlract» aus Mil/.brandbouilhni-

culluren, denen Fibrin zugesel/t worden war, einer

Kachprüfung, vermochte aber die von jenem Foneher

angegebenen gOn»tigen Erfolge nicht zu bestätigen.

>^"W ilil 'Ii'- K,i:ii;i' li'^n, wie auch die vorher ge-

impften All ' i-^cliw ttirlieii und Miiuse erlagen nach der

Snqiffltcuiig vinilenler Mil/.brandcuHiiren. zum Th«il

aognr nach liürserer 7<eit als die vorher nicht behan-

delten Controlltiiiere. Das einzige bei diesen Nach-
prüfuugen gewonnene pusilive Resullai ist fxlgi'ndes:

Die Milzbrandrindcrblutserumeulturen, welche durch

eiti i'oii i ll.itifiltcr gelaufen si3i<i. Im siizen eine gegeu

Milzbrandinfectiou schützende Kraft, wenn sie in grossen

Mengen inixavenös iiyicirt werden. .\ber auch die

hieranrch msielte Immtmität ist vorübergehend' und
dauert Itaum 1—2 Monate. Es ist demoadi nieht zu

b' 7Wf ifi-ln, dass die Milzbrandbacillen in gewi.ssen Me-
dien 1 iiie Substanz mit immunisirenden Eigenschaften

zu iT/i iii;rii im Si.iiiri. '-iiirl, aber die dabei in Betracht

kommenden Bedingungen ^ind noch nicht genügend er-

fonehi

Arloing (1) nidite ein fBr die Sebutzimpfung
zu verwendendes Stoffweehselprodue* ii. <1. n Cul-

turen des Milzbrandbaetllus nachzuweisen.

Er schlug den Weg der Filtration durch den Por-

cellanfilter von f'hamberland ein und prüfte zunächst

die Durchlässigkeit dicüCa letzteren für die SinfFwechsel-

producte von Bacterien Qbeibaupt. Zu seinen Versuch« u

wSlilte er den Saft von genspelten Zuckeirüben, nach-

dem derselbe in Graben gegohren hatte. Dieser Saft

reagirt sauer, iü F' T^e seines (Miill < an Essig-, .Milch-

«nd Butt4'rsäuri , und er besitzt giftige Eigenschaften,

bedingt durch di'- Gegenwart von Diastasen, die durch

Alcohol gefallt werden, sowie noch ändert r toxischer

Küipcr, die in verdünntem Alcnhol gelöst bleiben.

Filtrirt man gleich grosse Mengen dieses Saftes

durch Papier und uat^r eiiMMn Drucke von 8 Atmo-
sphären durch einen PofeeUanejrlinder, so bobalt der
letztere zurück:

r.i.s;* pCt, der trockenen Rückstände,
20,4>^ )<rt >l- 1 durch Aleuhol gefällten Substanzen,

<J3,8 pCt. der freien Sauan.

Der alcoholische Niederschlag ;^t mm Theil in

^^ ,i-> 1 wieder löslich, zum Theil unl '-lich. In dem
F'-ipii {{iltrate verhält sich der lösliche Theil zum unlös-

lichen wie 4,04 : 1, in dem l'orcellanliltrat wie 8.42 : 1.

Letzterer behält somit mehr von den löslichen als von

den udlifsUdien Bestandtbeilen des Niederschlages zurück.

Je länger ein Porcellanfilter im (iebrauche ist. desto

grösser wurde seine Durchlässigkeit, so dass derselbe

/iiI. T.'i ii-iiitt 19,89 nur noch 2,05 des trockenen Rück-
standes zurückbehält. Auf jeden Fall aber wird die

Zusammensutzung der gelösten Stoffwechselprodueto

durch den Porcellaneylinder ve^dert und er behält
bemmden die Diastaaen zuifidi. Aueb die Asbestfilter

von Garros verändern die Zusammensetzung der Lö-

sungen.

Mit Küoksicht auf diese Erfähmng wurde bei der

Trennung der StolhreehselpToduote von den Milzbraad-

bn -itl' u. Ii Filtration durch Porcellaneylinder ver-

miedii» und ein anderer Weg eingeschlagen. Zur An-

legung der t^ultun-n w ililt. \ 1,'ri.sse Kolben, in dem-n

dii* Bacterien nieh allniälig zu Buden setzten, dann

wurde die Culturflüsnigkeit vermittelst eines besonderen

Hebers, bestehend aus zwei gleich langen^ stenliaixtea

und mit Watte gestopften Glasröhren, die mit einem
Catitsehuekstück verbunden wan-n, in ein hohes Cylinder-

gla> ühergefiihil. aus dem sie nach 24stündigem nihigeii

.Stehen noch einmal in derselben We~^'- .liijc- le hert

wurde. Die Flüssigkeit war jet zt ga nz baci l len-

frei und eignete sich .sehr gut zu intravenösen
und »ubeutanen Schutzimpfungen. Schafe be-
kamen davon fQnf Mal nach einander 10,0 sub-
cutan eingespritzt; dann hatten sie den ge*
wünschten Grad von Immunität erreicht.

Es lag nahe, in dieser Flüssigkeit nun auch die

phylacogene (phyla,*8cin — schützen, bewahren) Sub-
stanz zu Hurhen. Mit Aleobol konnte sie jedoch nicht

gefällt werden. Nach dem Niederschlagen der andenn
Kör|»er vermitt'^Nt dieses Reagi-ns wurde die abfiltrirte

Flüssigkeit bi'i '>0' mit' r A- tn I)r.i>lv- \-'\\ n,.') m «^'ueck-

silber zum VenlaiiNten geluaeht nnii der Küek^taud bis

zur Extraeteonsistenz eingedampft. Verimpfung dieses

Materiahi auf Lämmer war ebenfslls im Stande, Immu-
nität zu erzeugen.

BcilBpftuf. Nach Hartenstein und R6der (6)

haben die Caviller ihrer Amlshauptmannschaften auf be-

hördliche Anordnung undurchlässige, mit Zinkblech ausge-

schhiginc Wagen besi'bafft, die zum Transporte von

HiUbrandeadarern verwendet werden. In der Amts»

bauplmannschafl Zwickau erfolpt in einer ti'.uill n i

die Vernichtung der Cadaver im Dampf-Digestor. Die

von Lippold ((i) mitgethetlte ficlaubniss der Verwer-

tiinng der Milzbrandcadaver in eiin r Duopfknochen-

niüble wurde wieder zurüekgi'zogen, nachdem ein Knecht

die zerschnittene Haut eines Hindeü unterwegs vi^-kaufl

hatte.

Behandlunf. Ilaselbach (7) iheilt zu der von

Meyer (S. 2fi dies. vorj. Ber.) empfohlenen Creolin-

behandlung de.s Milzbrandes mit, da&s er lichon

seit dem Jahre 1858 das Creosot mit vielem Erfolg zu

demselben Zwecke empf^hlcti 1, i1>e und da-- itjiii !•< i

der chemiüchen Verwandtschaft beider Mittel die gute

Wirining des Creelin daher nidit auffitllend sei.

Uhlicb (io V. t ibreichte einer Kuh, welche an

Milzbrand erkranki vrnr. iiiin-rlirilh 3 T,»gi-ii 120 g

CrcQliu und erzielte Heilung. — Lehnert sah eben-

falls Heilung bei 7 Bindern nach YembreidiuDg grozscr

Dosen von Salicylsäure und Spiritns und Bezprangun-

gen des Körpers mit E'^'^ig.

Tesclkiu (19) beschreibt 10 Falle von Heilung
des Anthrax dureh Anwendung von Terpentinöl
und Eis.

T. behandelte 8 Pferde, 1 Kuh und eine Köchin,
die sieh mit Milzbrand an der Hand inficirt hatte. T,
reibt erst die Geschwulst mit reinem Terpentinöl oder
mit Terpentinöl 12 Th., Leinöl 8 Th. tind Uugueutuni
einer. I Th. ein und legt darauf in n Eisbeutel r

lässt die Stelle mit Eis reiben. Bei Pf. i fen und RiM'k-iu

ci7.ieite T. in 4—5 Tagen völligi 11> iluug und bei der

KocIbu, bei der bereits die Hand (S Iji^ uadb der 1«-

tttiü^u) stark gesebwoll«n und aneh die AziDardniseii

. . 1 y Google
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Mbrnenhafl md gea«b«eUt vuen, beuerte ai«h der

Zustand niwli Anwendnnf toü TcupeDtinSl nnd Bis Ina

zum Ritflen n T;\jrc und in S—4 TagMi war voUat&o.*

digc (Teiie»uMg i iii)/i'tr>'ten.

Kowalevski (10). machte bei 5 Rindern und

8 Pferden, die ant IliUbrand erkrankt waren, «iib-

cntan« Injectionen TOn Sublimat und Carbel-
ftaurelösungcn.

Ein Oeh.se erhielt Ton riner Lösung von O.OG Subli-

mat und ß TropftMi Carbolfifiure mf 24(i,i» Wa^M^r und
nachher von 0,12 i^ublimat auf ebenso viel Wasser und
Carbolsäure in 8 Tagfn fi Injectionen von je 10,0: der

Ochse genas. Ein zweiter (Mm erhielt 2 Ipjeotionea

v<m je 10,0 eber SubUnatlSnins von 1 : 4QQ0 nod fiel

darauf am Milzbrand. Zwei Kühe gena.srn nach einiT

Injcction einer Sublimatlöbung von 1 : 2000. Eine 'Kuh
«rhielt 2 In_,rr-ii..iH-ti v. n \r 10,0 .-iinT I.l-u'i^'

0,18Sublimat> lOTronfen Carbolsaur. au t 240,0 W.issor

und fiel am Milsbrand.

Ein Pferd |^as naeb einer Iiüection von 0,12 Sobli-

mat auf 840,0 Wasser. Gin anderes Fferd fiel nach
4 Injectionen derselben Lösung und in dritl«s nach

2 Injectionen. Es Helen somit \\>n S ViTsuchi-n 4 nega-

tiv aus. so da.ss sieh aus den wenig -u i^u< Ih u u -ch

nichts Bestimmtes über den NuUeo der Sublimatirycc-

tionen beim Milsbnnd daraos feigem lissi.

3. RauBchbrand.

1) Bird, K., SchutümpfungeD gqmn Raustcbbrand.

Unftmu TeterinSrbericM pro 1891. — S)Kowalewski,
Rausehbrandähnliche Erkrankungen bei Kälbf-rii. Areh.

f. Vetcrinärmed. — 3) Makoidy. A.. der Kauschbrand
und die Rauschbrand-Schut/impfung. Vclcrinariiis No. 6.

(l'ngarisch.) — 4) Sicdam gro t zky . Uauschbrand im

Königreich .Sachsen. Sachs. Bericht. S. G.'). - - ö) .^trebel.

M.. Die Rauscbbrandscbutsinipfiuig in der ächtiiter»

gegend bezw. an der Brusdnind. Sebw. .\reh. XXXtV.
2.5ß. — f^' ni • Bekämpfung des Rauschbraudcs in

Baden. Bad ih. Mitth. Xo. l-\. und X. - f<) Rausch-

brand. Eine den Jahresberichten d<T l>ayi-ris<'hcn Thier-

ärzte entnommene Zusammenstellung über das Vorkommen
des Rauschbrandes in Bayern. Bayr. Woehenschr. S.. 1

— 9) Rauschlirandiinpfungen in VorarlbeK. Monatsschr.

d. V. ösiem.>ich. Thierarzt*'. XV. S. 180.

Ufemeliies ud Imptang. Makoidy (3) be-

obachtete, abweichend von der noch xieralieh vorbrct«

toten Ansicht, d»ss dos Steppenvieb gegeii Kauschbrand

Immun sei, sowie bereits vor ihm auch Hutyra, die

Kraukhcit vicdcrholt an Kindern dieivcr Kaase, doch

bai er, daiia diese seltener erkranken und das« bei

denselben '!• i Vi rlanf der Krankheit milder zu ^nn

pflegt, als bei Thieren der abendländischen Rauben.

So sind in Reese von 19 Stück grauen Rindern

2 Stück genesen. In .'^kerdahely sind von grauen Rin-

d< rn 2.M pCt.. von Finzgauern 12.6ß pCt. •rkrankt,

tr*'i/'l' III
'

1 der Gemeindeheerde d' t r-i'-rtn Rasse

angehörten. Bei den grauen Rindern daui rte die Krank-

beit Unger, als bei jenen der Pinzgauer Rasse
,
jedoch

nur im voigcschrittenem Alter, während bei Kälbern

iiesbeiil^eh kein ÜnterBchied wahi^genommen wurde.

Au(igemuntort dardi die Resultate, die Schuhank»
durch di'' Impfung mit Kitt'seliem InipfstofTf er/i^ Iii-,

unteroabm M. parallele impfungc-u mit dickem, 50wie

mit dem frunsSsiBehen, ebe swmialigc ImpAing bean-

spruchenden Impfstoffe. Im Ganzen impfte er 841 Stück

Rinder t i iriscb-äiebeDbürger und der PinSgauer

Basä«; uud zwar

geimpft wurden:

a.
a.

5

Rasse der

geimpften

Rinder

Mit Lyoner Stoff
Mit Kitt'scbem

Stoff

1 2 3 4

Zusammen

1 2

'i

1

4

Zusammen

1
jährige jihrige

A. UngirSifben-
1

bürtfcr 22 22 3 47 22 22 3 47

Pinzgauer und

Bastarden Ifi 27 19 •> 64 22 33 7 2 64

B. Üngar-J'ieben-

büi]gor 25 39 19 1 84

Pinzgauer und

Bastarden \-2 1

Tm Ganten: 38 4f» 22 |lll 91 106 29 4 230

Die Impfung geschah sowohl mii dein Kut schen,

als auch mit dem französischen Impfstoff hinter dem

ScbulteiblAtt an der Brustkorb^ite; kaum bei 4—5
Stück entstand an der Inip6tel)e eine thalergrossc,

wii'.ii I iiipti:i.!li. li. . .-'edeinatöse An.schwellung. Die

zweiU' liiipiuüj.; mit '1' lu französischen Stoffe vemrsaeht^

bei keinem Thn r ' u. hn. iiswerthe Veriiiidenmii und

auch die Körperumpcratur au 26, n;»p. 10 Thieren

3 Tage hindurch gemessen, blieb durefiwegs auf der-

selben Höhe.

Teber das Resultat der parallel durchgeführte»

Impfungen wird im kOnfÜgen Jahre berichtet werden.

Strebel (5) üvltt bei der SehotBimpftug geg. n

Rausehbrand die Iqjeetion in der Sehultergegend

jener in das Schweifende vor. Die Imfims vrr. ,i\if ..tlor

hinter der Schulter ist eine höchst einfache und rasche

Operation uud wird unter den bekannten Cantelen ras>

gefOhrt In einer Stunde kann man 40—45 Thiere

impffn.

Die bisher bekannt gewordenen, in der Schulter-

bmstoeiteregion gemachten 18089 Impftuigen haben nur

5 Rauschbrandfalle zur Folge gehabt = 0,38 p. M.,

während die Verluste bei den am Schweife geimpften

Thieren beinahe die doppelt so hohe ist.

Biro (1) hat gegen Rausehbrand in 6 Wirth-

sehaften im Gänsen 898 Stüek Rinder und 16 BOffel

geimpft. Di'- Impfung verursachte k'>ini>i! Verlust, nur

bei zwei Kälbern entstand am Schweife eiu kleiner

Ahaeeas und bei obiem Büfel rftthlantutige Rdflte an

der Imp&telle, alle die Thiere sind jedoofa binnen kur-

«cm vollkommen genese?).

Von den guimpfien Thieren ist bis zum Ende des

Jahres kein einsiges an Rausehbmnd erkrankt

Nach einer Schilderung des .\uftretens des Mür-

brandes und der betreffenden Eut&cbädiguJigsverhäit-

uLtse in Baden, geht Berichterstatter auf di«
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taüg de« Btuehbnuides in n^'lon i(V< nn. W'>lrii'T

im Kreise Mosbach auftrete, soweit derselbe Kalk- und

Tbonboden beritae.

In d>n Jiiliren 1886—1890 seien daselhst allein

384 Rau&chhniiidfäUe, im ganzen Groashenogibum Baden
dag^n nur 1091 HUtbrandfftllo einaeblUsulieh
Rauschbrand und nur 375 RaiLschl)ratidnille aus-schlicss-

lich Milzbrand vorgekommen. Hs entfallen somit

au! 'l<'ti Ki>'i^ ^^l^lvK'h 81) pCt. ;ill' t m während
der )^€iiaujik"n äjalirigen Periode vorgrlioinuienen MiU-
braiidfalle. Es folgt dann weit<:>r ein Berieht über die

ilesultate der in den Jahren ISSß— 1801 in Baden TOige»

nommenen Sehutvimpfungen gegen Ramehbiand,
aus welrhr:i h.'ni^rpi'ht, da.ss in '> .Am'^ln /iiku bei 2797
Impfurigeii nur 3 lu den Folgen der linpiung zu (tnindc

gingen, kein Thier in der Entwieklung zurüekblieb und
keines ain spontanen Kau.sehbrand gestorben ist. Aus-

Mi einer sveekmiLssigen Kegehing des Abdeekereiweseii.s

wird daher die ^hutzimpfoog ak ein beväbrtee Til-

gungsmittel gegen den RatuKhbrand «mpfoblen, denn
jH'li/.tili'-lic Hiutuhrung bcfürwnrr--'t 'wi^ 'ü'-s hereiis

iiii <'iii(,iij RuiJi geschehen) und werden zugleich die

allgemriu' I, lirundsätae aidjBestellt, velcbe biert>ei maas-
gebc:i'l ' I! müssteil.

BaiudihrMidlkBllehe £rlu«iikiBg. Kowa-
lewsici (8) besdueibt ein« rausehbrandlbnliehe
Erkrankung bei 12 Rindern von ß Monaten bis

2 .l ilir. n im BuguriLstanisehen Kri ivf des Samara'scbea

(iouverneaient«», wobei ältere verschont blieben.

R» «nstanden bei denselben eiiiphysematij.se, gaslial-

\[t:i- (Ii --('Ii wülsle au Kopf, Humpf oder den obern
Tiirilia der Extremitäten, aus denen sieh beim Kin-

schnitt (ia.se und eine scliaumigc, übelriechende Flüssig.

k«it vnUeurten. Der Tod erfolgte meist am 2. Ta^.
An den Gescbwulslstellen war aneh die Museulatnr m-
flltrirt und von dunkeLsehwarirother Farbe. Mit dem
Semm aus den (Jcschwülsten geimpfte 3 Kaninehen
»i' U Ii ;iUe in 2—4 Tagen, nachdem sich an den Impf-

sUllfU bei zweien eine emphysematii.H*! Geschwulst
gebildet. Beim dritten fehlte die Ge^hwult. In

der Baucbhöhle üuid »ich bei einzelnen ein röthiiches

Transsadat Die mierMeopiacbe Untersuebung ergab in

den tieschwülstexsudaten, im Mitskelsafl etc. kurze dicke

Bacillen (kürzer und dicker als Aiitlinixbacillen), lanjfi-

fadenförmige 15 i. ti Iii Ii, k uv. -\ ile Baeiilei) und Dipl"-

coeeen. K. giauht dalter dm Milzbrand, das Oedcma
malignum und Septicümie ausscliliessen zu duifSD nod
z&blt die Krankbeit dem Kauaobbrand xa.

4. Lungenseuche.

1) Anack er, Die Lungenseuche der Rinder. Pleuro-

pneuoumia comm. infis^tiosa. Thzt. No. I. -III. {Fort-

setzung einer ziiMaiineQ£usenden , «chon im vorigen

Jahrgang begonnenen Arbeit J.) — 2) Ase. Wortley,

Hleui •

1 II' umonia: Slaughler justilkd. The Veterin.

LXV. p. (>75. 3) Billings. F. S.. Tim r,.rn.-Fod-

der di-sease in Cattb* and other fann aniinals with spe-

cial relaüon to contagious Pleuro-pneumonia in Ame-
rican Beaves in England. Bulletin of the Agricultunü

EiperimADt Station of Nebraska Lincoln. Neb. 159 pp.
u. II Taf. — 4) Hora, Zur Diagnose der Lungen-
seuche. Monatssehr. d. V. östern?ieh. Thierarzte. XV.
S. 122. — 6) Lehnert. Schley, Lungenseuche-

erkranknngen. Sachs. Ber. S. 74 u. 75. — 7) Lie-
naui. De la pleuro-pneimonie septique des veaux.

Annal. de m^d, vH. — 8) Nocard, Moyen Mmple de
eonservation du xirm pMpneumonique. Rceunil Bull.

No. 8. p. 208. — 9) Derselbe, Un cas de peripueu-

monie a evolntion rapide. IMil Xi' C p, l.'iS

10) Picus, Ueber die austeckendc Pleuro-l^ncuiaouic

des Pferdes. Lyon. Journ. S. I,%3. — 10a) Mae
Fadyean, Bekämpfung der Lungicnscuehe in England,

.fourn. of comp\r;ii. patli. .itid tti'-r.ip. V H'-ft II

11) Pütz. Die Haupldat^'H der Luugtu:^<juche-impfiuig.

Dtsch. Zeit-schr. f. Thiermed. XVIII. S. 113. — 12)

Schaumkell, Beiträge tat Keontniss der Luugen-
semebeimpfung. Berl. w. Woebensehr. No. 8fi. — IS)

.S i e d am g r o t z k V , Lungenseuche im Königr. Sachsen.

.<ächs. Ber. 8. 73. — 14) Derselbe. Tabellarische

L't !> r>n In lili. 'I Vornahme von L iiil'- ii~euche-linpfuug<"n

und deren Ergebnisse im Königreich Sachsen. Elbendas.

S.76U.77. — 15) .Siedamgrotzky u. Noack. Ueber

Impfungen mit aterili^irter Lnngenseuchelympbe za dia-

gnostisehen Zinelcen. Ebendan. S. $21. — t?) Die
Lungenseueheiilritiic in Of'sli'rr'Mrh. >f-->ni*^-i"hr. d. V.

osterr. Thieri-irzir. XV. S. i)!, 128 uud 144. - 1S>

Pleuro-pneumonia in tbc United States. Amer. Tet
Rev. XVl. p. 419.

(18). Eine Proelamatioa des Ministers für Land-

wirthächaft vom 26. Sept«mbcr 1892 cutbalt die otä-

oielle Bricliniog, da« in den Vereinigten Staaten die

Till 11 ^^1' n > ( liehe ausgerot<»'1 i>t.

Im Staate lllinoi.s ist k ' iri F.ill in- hr viir>r' k »lamen

nach dem 27. D<'cember 1887, in l'cnsylv.itiicr! nach

dem 29. September 1880. in Maryland nacb dem 18.

September fSS9. in New-Toilr nadi dem 25. Min 1891
und in Neu Y- r-i y A'-tn 30. .\pri! IS*)?. Nur in

diesen Staaten wurde wahrend der letzen fünl" Jahre

die Kiaokbeit coottatirt.

Aetlologla. Lienaux (7) stellte Untersuchungen

über die septische P leuro-PQeumojnic (Lungen-

seuche) der Kälber an. Er sobildert zunäebst die be-

kannten pathologieeb-anatoniisdien Erscheinungen oad

fiihii dann aus, dass er im lnliaHc ^i'-r Br Tn-hieii

kraakur Lungen eine euorm grosse Ausahl von Micro-

Organismen und «war fut rem von jeder Temusdlraiig

gefunden habe.

Diese Microbeu «ind beweglicb. ovalge»talt«t und
an den Enden abgerandet; sie messen 0,001—0,0015 mm
in der Länge und 0,0005 mm in der Breite, färben >ich

leicht mit den Anilinfarben, aber nicht nach,Gram
und Weigert. Mii » iii' r w Userigen Lösung von Gen-

tianavioli't oder Fuchsin färben sie sich nur an d<'n

Enden, wähn nd das Centrum klar bleibt, was beson-

der» bei denjenigen Bacterien hervortritt» welebe eine

gewisse Llnge enwiebt baben. I^e itadeo sieb in dem
ge.s;immteTt rrkninktcn Lungengewebe und den Bronrhial-

tlrüsen.- Weiterinn >teUte L. Impfversuche an und zwar
thcils direct mit ilim l'iitzu^idungsproduct, ih-iU mit

Reincalturen, allerdings nur an Kaninchen und Mcer-

schweinoiien. Er rerimpfte subcutan, per os und in

die Langen; stets starben die VeisadisUiiere in 24 bi»

72 Stunden. Ueber die Seetionsenebeiniingen mu&s auf

das Original verwiesen werden, es sf i nur erwähnt, dxsi

bei Lungen-Injection die Erkrankung! u den natürlichen

ganz ähnlich waren.

L. hat riufrmiiirl si'iti'T l'rit''rsiii'lnir!f;« n die L'»:b«-r-

2t3Ugung, dass der isohrle Bacillus der Erreger der Pleura

Pneumonie der KUber ist, aomal er mit dem ro/a P«el»
eatdeekten und bes«brieb«n«n abereinstiDimi.

EnebelnuigeB. Nocard (9) batte Gelegrenbeil,

einen Fall von Lungenseuche mit sehr ne^ativcis

Verlaufe von Anfang an genau zu beobachten. Er W-

leehnete die IneabationsMit auf mindMteaa 14 Tage:

Vom T.ig»" der offenbanm Erkrankung an mit Ar

steigen der Temperatur bi.s zur Tödtung vergingen ilr-i

Tagi'. in dr>nen di»- Ti ini. 'r.uui ruit 11.4" den hoch»'.'^

Stand erreichte. Bei der becüon laud man uur \ex'

i.y Google



Bllmbiemb ümd SohOts, TBonsKraBiir, umwonm» vwt> iMraonosi ErnäMtamm. 695

ändoningcn der liiikssfidgen Brii-t<n>:;iiic: Pleuriu« mit
einem Erguss vou etwa 4 Liter Flliv^ij;keit^ linke Lunge
1 1 Vg schwer, zwei Drittel Um» Gewebes bepatisirt. Ein
bei der Kuh vorhandener FMob xelgte nicht dio ge-

rin|{8tfln üncheinongen von LuogMuenehe.

Xa« Fadyean (10a) bespriebt den Kampf
gegen die Lungens euch c in England.

Die Lungeo&euche wurde in den nerzig>_'r Jahren

dieses Jahrhunderts, wie man auzuuchmco berechtigt

iety in Grossbritannicn eingeaeUqipt, sie liat stell in den

hifrnnf folfr,. ndi ii i\0 .Tahrvn unt<>r df^n 'inheiraisehcn

Viehbeständen weiter verbreitet, ohne d;iss Maassregeln

zu ihrer Bekimpfting ergriffni wurden. Bestimmte An-
g.-i))cn über die Zahl der Ausbnii In uii'l der ergriffenen

Thiere sind erst seit dem Jal>re 1870 bekannt gewor-

den, nachdem 1869 das Viuhseucheogc&etz (ihe Cvn-

tagtons Diseases [Animals] Act) fai Kraft trat Lets«

teres ,ermächtigt<i'' die Loealbehörden, lungi-nseuehc-

kranite Thiere abschlachten zu lassen, ohne diese Maass'

(«gel m einer ehllgatoriselien zu machen. Im Jahn
1870, für welche» zum ersten Mal genaues .statistiscliea

Material vorliegt, wunli :! LWS An^lirüche beobachtet,

welche sich auf '6iS tirafsehaiten vertbeileo, und im

Gänsen 4608 Stttdc Rindneh von der Seuebe eigriffon;

1873 verseuchten noch 4 bis dahin verschont gebliebene

Grafschaften und stieg die Zahl der eilcrankten Thiere

nuf 6797.

Vom Jahre 1878 an wurde die Abschlaehtung aller

f'rkr:ink-1iTi TliirTi- .lilitjatorisrli. dii» fliT Vnsteekung

ausgesetzt geweseneu Stück Jiiudviche wurden bis 28

Tage naeh dem letzten Falle unter Fperre gehalten.

Diese Maassegeln erwiesen sieh absolut unzureichend zur

Unterdrückung der Sfudie. weUlie bis 1878 jährlich im

Durchschnitt 5000 Thiere als Opfer forderte; 1877

zahlte man 8007 Ausbräche und 5880 ertränkte StOek

Riinlvii h, Eine im Jahre 1878 erlassene Verordnung

verschärfte wesentlich die bis dahin gültigen Bestim-

mungen. Die Leealbehdrdcn wurden „ermSehtigt", alle

der Ansteckung vcrdricbtigen .StQt k Rindvieh absehlach*

tcn zu lassen und die Dauer At r nh-r die letzteren zu

verbäogeadou Sperre betrug von nun an 56 Tage. Diese

Haasnegeln hatten tunSehst eine Abnahme der Seuche

zur Folge: die Zahl der Ausbrüche und der rrkrinkten

Thiere sank im Jahre 1884 auf 312 bezw. 1096. Die

Uofljuung, eine vollständige Ausrottung der Krankheit

durdi die 1878 angeordneten Vaassngeln herheisa'

fühn^n, f't^'ips j' ^rrh trügerisch, von 1885 an nahm

die Verseuchung wieder zu und in den folgenden vier

Jahren wurden durchschnittlich etwa je 500 Ausbiüche

beobachtet.

Villi März 1HH8 bis inb. r 1890 war <\\<- \b-

schiachtung&verordnuDg (thc >Slaughtcr Order) vom Jahre

1888 maaasgehend, dieselbe bebhl die Absehlaehtnng

aller rrkr.iukti u Iv /w. verdächtigen Thiere, iiberlicss

jedoch die üandhabung des TUgungsverfahrens und dos

Aufbringen der für die Entschädigung der Eigenthümer

erforderlichen Geldmittel den LoealbebSrden. Trotz der

Strenge dieser Maas-^r-wln gelang es währ.nd der Z< ii.

iu welcher diese Verordnung in Kraft stand, nicht, eine

mdk nur dn^annaassen eihebliehe Besdirankiuig der

.Seuche 2U eruelco, 1889 und 1890 kamen 474 bezw.

480 Ausbriiebe denelben vor.

Am l. SepH!mber 1890 wurde die heute giltige

Verordnung betr. die Unterdrückung der Lungeaseucho

(thc Pleuropneumonia Act of 1890) erlassen. Dieselbe

unterscheidet sich von der entspreehendcn Verordnung
rff' Jahres 1888 haupUächli<'h ilAilurrh, dass .sie die

Ausführung des TilguDg$vcrfabren.s den zahlreichen

LoealbehSrden entzog und einer GentrslbebSrde — dem
Ackerbau-Departement — übertnig. Sie ermächtigte

das letztere, alle d' r T.nngriiM Ui-he bezw. der Krank-

heit oder der .Viuteckutig vcrdaehiigeu Stück Rindvieh

abselilaebten so lassen und die iurDurchJ3hrung dieser

Maassregel erforderlichen Beamten (additioiul inspee»

t<»r!j) u. s. w. zu verwenden.

Wie bekannt haben sich diese Maassrcgeln, selbst

über die Erwartung deijenigen, «eleho deren Wirksam-

keit zur Ausrottung der Lungenseuchc niemals bezwei-

felten, erfolgreich bewii-sen. Wie nahe der genannte

Zweck zur Zeit erreicht ist, cigiebt sich scldagend aus

der Thatnache, dass in den ersten zwanzig Wochen des

Lauf'Iii -II Jahres im Ganz^en nur 23 Aii-^brii.-lie der

Luiigenseuche in England und Schottland vorgekom-

men sind.

Die vollständige Unterdrückung der Lungenseuche

muss mit Sicherheit in kurser Zeit erwartet werden,

wenn die zuletzt genannte Yerordnuog mit derselben

Enerke wie bisher zur Durehfflhrung gelangt; glflok-

lieherweise dürfte kaum zu hefiirrhtm sein, diss das

Ackerbau-Departement veranlasst werden könnte, die

bisher getroffenen Maassregeln zu Indem oder eine

mildere .\iiw- :i'lini|^' lii rselben zu gest,ilt<.*!i.

Niemand wini In streiten, dass eine vr>l!>täitdip«

Ausrottung der Krankheit .schliesslich bald erzielt wer-

den muss, wenn die Bestbnmungen der Vererdnung vom
Jahre 1890 ri'-lilig gr-h.uiilhriht verrinn, wfldi.; die

Tödtung aller der Seuche verdächtigen und aller direct

oder indiiect der Ansteckung ausgesetzt gewesenen

Stfick Bindvieh anordnen. Der Mi.sserfolg der Ah-

'.' hhrhtungr^v 'n^rdnung (the Slaughter Order) vom Jahre

l^m in den Jahren 1889 und 1890 ist hauptsächlich

auf die sehlaffe AusfOhrang der betreffenden Maass-

regcln von Seiten der Localbehörden und auf den Mangel

eines geeigneten Verfahrens zurückzuführen, welches die

Abscblachtung aller verdächtigen Thiere sicher stellt.

Eine LocalbehSrde kann die in der Vererdnung g^br«

derti^n Mnnssrci^'iii rlr.ch nur b''7nf:li'>h d'T Thiere in

ihrem Bezirk mit allem Eifer durchfuhren, sit» bat weder

die Nacht, noch irgend eine yeranlassung, diejenigen

Anordnungen zu tn ffen, von denen der Erfolg des ünter-

driickungsvi^rf'ihrf s in erster Linie abhängig bleibt, d.h.

die Abüchlachtung derjcuigeu verdächtigen Thiere zu

befehlen, welche in den Bezirk einer anderen Local-

behörde üb' r^i fTHirt worden sind.

Glücklicbci-weise erscheint es kaum erforderlich,

nochmals in den Kampf über den Nutsen der Lungen-

sfiieheimpfiing einzutreten. Letzten» ist ein über-

vs iiti.i -ner SLmdpunkt und alle Behauptungen der Inipf-

freuudir sind durch den Erfolg nicht best.atigt worden.

Id kdoem Lande i«t es Imher gelnngen, {die Lon-
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geuxniclx' dureb ein anderes Vcifabreu als dunh
TSdtiuig aller kranken und der Seuehe besw. der An-

»teekung verdiclitigen Thiei« m tilgnt.

InpftiBgen« Tni KöiiigrcicLSachscn (14' wukIc
i. .1.1801 in 4 Ri'-truiditi dif Luri|;i ii^>'uc!ic-.\oih-

impfiiiip nn 212 Rind>n» v«rg<n»'tnirifii. v.>ii d<iiiii 43
zweimal geimpft wurden. Der gefährdete Bestand be-

lief sieh auf 328 Rmder. Vor der Impfung waren Iß
Under junichvnkrnnk l>«»fundcn worden. Die Lymplu'
wurdr vah gi-iödlvi.-n Rindt-rn entnoinnifii und fri>rli

\ ' r i'ijiit. \ rimif fi<T Iiti]>flr i;i5ili>'it ^itarlijr. nur bi-i

zw> i KuU ii Vt rillst von « ini m Ürittvl di-s .S liw.inzts, bei

einer nur der Srliw.iuzspitzo. Bei der Mehr/..ilil d<r
geimpften Thiere stellt« äch ein mehrere Woeben an-
dauernder Hust«» «in. Eine Wcrthvennindcrwig der
Tliicre »iirde uiclit liiob.nclitet. Von den geimpften
Thicreii erkrankten 32 gleich 1.5 pCl.

Sehaufflkell (19) «prieht neb über die VeibiKung

d«r lecalen Wirkung der I.ungenseiidieiinpfung dureh

ein mftdifioirtes Impfwrfahf ii m- F itf .
n n j^rhütz

und Steffen legt er dir i^uaniitat <ler lnipfflü«»igkcit

eine grosse Rolle bei, namentlich aucb in Bezog auf

die Ini'nhntiiir;>;»l:ui''r.

l)\c Impfung lümint er unt^-r streng antix-ptischcn

CauteliMi mittebt Pravaz'schor .'Spritzt- rnil miigliehst

feiner Caaüle vor» die Wunde wird nach Sohütz mit
Jodoformrollodium versrhlossen, aber nicht der Ascplik
lialhiT, sondern um d i-. II' r.u!^f!i. >--i ji r r.\mphe zu

verhindi-rn. Ohne Ver.seljluiN il^r hikjiiwuutit war die

Reaotii>n gmngiT, ja sie blieb selbst ganz aus, während
we sonst bei 95 pft. /.ii erwarten ist Verf. ist geneigt,

die pblegmondüen Fn>eesse nieht auf <-ine vi>ii der Impf-

wunde aua »tattlindeh ii .
^> ptisobe Infection, »oudem

auf die sp4>eiflüch<' Iinpiwu knng zurQeksufnhren. OV'»™»"
bgt er dann Werth auf die aseplisohe Ansfiihning der

Impfung? P. Rif.) Di«' klar, hell, rheinweingelb gc-

Wf«nnenn Lymphi- hält Verf. fiir eitie gegen faulige Ura-

selzungon resiüteutirt.- Klüasigki'it, als irgi-iid ein anderes
thleriiteheii eiweisshnltiges Exsudat In zwei Fällen ver-

wendete er 4 und .j Wcelien alte, mit Watteversehlu.ss

verselii'iie, kühl auflrewalirte Lymphe niit demselben
Vortheil 'III i 'lii ejeden Naehtbeil. wie frische. Kin si>fi>rt

HiK'h der 1} liipltgewinnung geniaehter Zus.it/. von 10

bis 20 p' I li'V'- iiauiin p\iriss!inum wirkt entsehieden

eonücrrirend. Verf. referirt dann über die von ihm er-

haltenen Impfiv»ultnte. Mit derselben frisch gewonnenen
Lyniph«" ohne jeden Zusatz wurden lüö Thii iv mit 0,<> g.

3.^ Thiere mit 0.3 g geimpft: bei ersteren trat bei 83,

bei I' 1' Ii rnii Im i 4 Tim ren Xeerose' der Sehwanz-
spit/i tiü. \ ert. ist der .\nsicht, dass <lie X« ori'se der

wesentliehsti- Theil der sichtbaren Iinpfwirkung ist. da.ss

<ler L'mfaog derselben aber von der Lfmpbmenge be-

dingt wird. Zwei weitere von ihm angeführte Beob-
aehtuiigen seheinen diese Annahme zu beweisen. Im
rebrigen ist fler Verf der Meinung, dass nieht jede

Impfung einen vollkommenen (irad v<m Immunitat er-

zeuge. Anniiliernd vollkomm'Mi, wahrselieiniieli für die

ganze Lebensdauer werde si<" sein, we'nn das Maass von

Mcactivität im Tbicrkörpcr erschöpft sei, so i].is> das
Thier auf jede weitere Einverleibung von K\ ni|jhe nicht

mehr reagirt. Dieser Zustand wenb' dureh eine be-

stimmte t^uanlit.it von Lymphe erreieht, die bei m:iun-

liehen Tliii-ren durehschnittlieh als eine gr">sse e anzu-

sehen sei, wie liei tleu weibliehen. Di<jenig<' Verände-

nin^ im Körper, wt^ldie zur Folge half, dass der Or-

sanumua asit eine weiteri> Kinvcrteibung wirksamer
Lymphe nicht mehr reagire. erhaUf in vomehnuitur
Linie ihren siebt li.iri ti \usdniek durch die in mehr oder

minder grössr reju Maasse auftr^-lende Neero^e vott .'sebwan/.-

theilt ii, welche übrigens di n wirthselmfiliehen Werth
der Thiore nicht im geringsten beeinträchtige. Dns>

giailiche Pehlen derXeerose aach in Form der kleinüten

Utecration !solle namentlich bei ^riuger Quautität <kr

ii^ieurten Lrmphe (durehsebnittlieh unter 0^5 |^ aar

Wiederholung der Impfung anregen.

I'ütz (11) hat in einer grösseren .\bhandlung ia

i'iugthendsler Weise die Geschichte der Lungenseuebe-

Impfung und der .Anschauungen Über dos We^a der

LungensiMiehe und üb'-r d'-n Nutzen der Impfung be-

sprochen. Für de» Jahn^^bericbt kann ein Auszug au^

dem Artikel nieht hergestellt werden. Derartige Artikel

muss dcijcnige, welcher sich für diesen hochwichtigea

Gegenstand int4^ressirt. im Orijrinn! lesen.

Nocard (8) liat folgende Mctliode zur tiewinuuag

von Lungenseucbely mphe bewahrt geftmden:

Iii iJmi- lVi-'']i'' lirpuiM'lie Liiii>:e. 'Irren Oberflärhe

im abgekochtem \\'.i>^' r übt,''; w.tM'heu wi.rd- n i.st, sehnci-

det man eine tiel' k' gi if'rmig« Vertiefung, welche maii

mit einen Teller t>e(ieokt. Durch die Retractiou des

Oewebe« Kumnelt sich in die«em Hohlraum Lymphe an,

dii^ man mit ci-if-r '^ti rili^irlen Pinrette heraushebt und

in stcrilisjrte 1 lriH, li. n i ullt. Hiefsclbst wird ,sio mit

',, Vol. ,*) pmni l ull' ll'MUig uh'] '/i Vol. reinem (tly-

eerin versetzt, liltrin und an einem kühlen Orte gegen
Licht geschützt aufbetvahrt So gewonnen« Lympbe war
noch noch 2Vf Monaten aa^gezcichnet wirksam.

Impfnng in diagnoatisohen Zwecken. Von der

Thatsache au.sgehend, ihiss die ätoffwechstilproducie

der Erreger gewisser Infeetionsknokheiten (Rots, Ts*

herculose) zur Erkennung 'I' r- U" n nls subcutane In-

jectieinsmittel di.ignosti-sch verwcrüiet werden können,

veranlasste Siedauigrotzky {Ib) den Besirksthier-

ant Dr. Noaek, die Ljrmpbe aus den Lungen
wegen Lungenseueii • p<- 1 .-»d te ter Binder io

dersi'lben Weise zu verwenden.

Zur Hemtellung der Lymphe wurden die 6iseh

entzündlich ver&iderteii Theile der Lunge heno»-
g«-schniilen und ausg<:prcsst. Die Lymphe wurde
wiederholt dureh Waf.'' tilTi-irt mul 10- l.'t Mm lang

auf ."sieih-hitze gebnuht. .\u> dem sich biblcndeii Coa-

gubim wurde durch .Auspressen und Filtriren eine

graugelbe, opalcscirende, alealisebc Fläaai^eit ge-

wonnen, welche, mit dcstillirtem Wa.sser vcadunnt, aur

Kinspritzung verwi-ndet wurde. Diti Versuche wvirdeti

an .')*! Bindern aus L«nigenseuche.stallen in h Versuchs-

r> ib. n Vor^-i Ii' iiiiiien, von denen 20 wiederli 'U t," impfi

wurdi'U. Ab Dusis dienten 15—30 con der ursprüing-

liehen Lymphe (mit Waaser verdOnnt).

Öhno auf die Einx- 1h> it' ii der Vcrsucbsergtbnisse,

welche im Originale naehzul' •-• n sind, einzugehen. ,vi

hervorgehoben, da.s.s .sie zu dem Schlüsse bexechtigi'u,

das« es moglidi werden wird, sum Zwecke der Diagno»

bei der Lungenseuehe eine Impfung mit der in gewöhn-

licher Weise atis der Lunge gewonnenen, aber steri-

lisirtcn Lymphe vontunehmen, welche, wie Tubercultn

nnd Mallein, die wirks.anien .^toffwcehselproducte der

die Krankheit veranlassenden Mii n'ben gelöst enthalten

dürfte. Für diese Annahme sprechen die Temperatur-

erhebungen, welche bei 8 Rindern nun Tbeil «nt nach

Wiederholung der Impfung eintraten. Sümmllich''

Thiere, welche deutlich auf die Impfung n -

agirten, wurden bei der Schlachtung al.s lun-

gonseuchek rank befunden. Allerdings crwiesea

si'-li :in-'l; mehrere Binder b* i d-r Schlachtung ah

krank, obwohl sie auf die Impfung nicht reagirt

hatten. Dieaer Miweifolg dOifte jedoch zun Tbeil der

Google
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primitiven MiMhnrli- d>»r T^ymphslrritisininp. fitirrh wrl-

che iu Folge der CoaguIaUon gewiss eine erhebliche

Menge der Stoffirecbselpraducte mit dra Cierimurln

«UieefiQlt Verden, zuzuschreiben sein. Die Methode

wurde tnir d- >halb gewählt, weil sie sich in >l r I. utd-

praxiä am leichtesten auaführcu läasit. Mit der Anw<-n-

dung der dtoeiMitiiniirlielieD SteriKsirungmnetliode dGrfte

^ich dieser 1» l^tand beseitigen lassen und diireh

w«tm' Versuche mtust« da» von Siedamgrotzky
nmnrt angeregte Verfahren besonders auch be«QgIicb

der Dosis der Lymphe und der wiederholten InpftiBgen

geprüft werden. Hii YiTth il«> A<*r Methode, wenn sie

weh bewährt, »ind für die Erkeuuuug und Tilgung der

Lungensenebe gsi» bedeutende.

yftnMtMmmu Her« (4) beschreibt mehrere

Fälle, wo Lungentuberculoee vexfauidcu lind Luogen-

aeucbe noch hinzukam.

ft. Poeken.

1) Baes Pasquale, Falsche IVn-ken (oder Pseudo-
spemiosi) der Hühner. Ciioniale di med. vet, :? o 1 vn .

U., Variola e^oa. The jouni. of comp, pathol. aiid

therap. V. p. 859.

Olver {i) sah einen heftigen .\usbrueb der Fseudo-

poeken, «ddier alle 7 Tkime eines Stalles tnf.

4 derselben ^Mrben nach Ahlauf der KrinVlieit

innerhalb 3 Monaten nach seiner Meinung an i.aryngis-

mus spa,sraodieus. Diese bekamen unter verschiedenen

Vetbältnissen (z. B. bei leichter Anstrengung. Schreck)

aneh Naebte im Stalle AnfSIle von plStslicber, hoehficra-

diger .Xtdrmnoth, wobei sir 1. rstürzten und in kurzer

Zeit förmlich iu Schweis* gi h.i-di i waren. Die beobach-

teten ,\nfälle waren kurz. Die Athemnoth liess bald

nach und die Tliiere erhoben »ich wieder, wonach man
ihnen nichts ansah, ah dass sie xtark in Schweis sieb

befanden. B«i einem kam es das erste Mal nicht mm
Tfiederstürwn, sondern, schnell ausfrespannt und beim*

fiilirl. verlor sich 'Ii' Dyspno«! bald. Zwei fand man
Morgens todt im St.ill« . Die Seetion ergab nichts Be-

sonderes, ausser dass an einem Spuren von Atrophie

der Keblkop&nuiikein vorhanden waren. Die anderen

beiden gingen auch in Anffilleo ni Grunde. Lp.

6. Bot«.

r Babe.s, V., Die StoflFwechselproduete der R^dzba-

cil!' II. Herl. Archiv. XVIII. Lief. G. — 2) Barni. G.,

Die Diagnose des Rotzes mit Blut.scrum verdächtiger

Thieie. VorL Mittbeilung. Clin, vet XV. p. 588. —
8) Benome und Vivaldi, Ueber die specinsehe Wir-

kung einiger Substanzen auf die Entwickelung und die

pathogene Eigenschaft des Ilotzbacillus. (Aus dem pa-

thologischen In.stitut der königlielh ii 1 i.tversilät zu

Padua.) Deutscht" medi^-ini-clie Wocheuschrifl. No. 44.

S. 985. — ^ Chardiii, \ iinpoA de Tabc^datien d>-s

ganrijoo» souü-gloaeuena vhez le merve. RecueiL

p. 90i. — 5) Debrade, Ule^tion» snr 1a pitiiitiure.

Ibid. p. 297. 6) Glöckner. Zur Diniri. des

Lungenrotzes. Monat.sschr. d. V. österr. Tliitiur/te.

XV. S. 25, 140, l.VJ. — 7) .Voniewitsch. M.. Con-

tributiou to tbe study of spimtaneous rei^veiy from

glanders. (Aua dem Russischen.) Amer. Vet. Rev.

XVI. p. m. — 8) Potapenko, Zur Dianieee des

Rotzes. Archiv, f. Teterinärmvd. — S)) Ssedam-
grotskf, Sota'Wuimknnkbeit im K5nigraieh Sadiaea.

Sachs. Ber. S. 68. - 10) Trasbot, Abscedatiou de»

ganglions sou.s-glossiens dans un cas de morve chro-

niquc meconnue pcndant quelquc temj)'-. H 'cueiU

p. 1. — 11) van de Velde, J.. Kwade-droes*

Thierärztl. Blätter f. Niederl. Indien. Bd. VI. S. 44.
- \2) Die Rotakiankheit in der prauasiachen Armee.

Milit.-Rjipp. Ober 1891. S. 58.

Yorkommen Im .lahre 1S!U (12) ist in der preus*

sischen Armee kein fall von RotJtkraukhcit vorgekommen.

van de Yelde (11) bespricht aus eigener Erfiih-

rung das Vorkommen des Rotzes auf Java. Er vcr»

Itrt i<i 1 sich insbesondere über den Verlauf der häuligcD

verborgenen Rotzfalle und über auflalleudc Eigcuthilm-

Uehkeiten im Kxaokheitabilde, z. B. daa s^r hiullge

Fehlen der DrOaensehirdluBg bdm Nasenrots.

BadlleB. Bonome uiul Vi valdi (3) kommen auf

Grund der Ergcboisü« ihrer Versuche zu folgenden

ScbluikSfolgeruiigen:
*

1. SowoU in den Zellen ^niger Organe des thie-

rischen Körpers als in den isolirten vegetabilen

Zellen, welche die Bacterien darsteUen, bilden

hkh Substanzen, die, indem ale auf dnige patihio-

gene Baeterien apeeillseh widmen, deren Degene-

ration veranlassen und deren Etit wickelung so-

wohl in vitro als im Innern des thieriscben Or-

ganismus hemmen.

.'. Ttiirre, welche mit RotzbacUlcD, die auf mit

Thymusextract oder Cadaverin versetzten NJlhr-

bödeu gezüchtet worden sind, geimpft werden,

bleiben am Leben und werden vivübeigebend

p fnirtär für di'- Wirkuii^r des Riilzbneilliis. Die.se

Immunität kaun durch acuerlicbe Einrühruug von

mit Thymuaoitraet eder GadaTerin venetsten «

Rolaeulturen veratSrkt «erden.

Di«" K'tslichen und wirksimen Stoffwechselpro-

ductc der Rotzbacillen h.at V. Babes (I) im Ver-

ein mit Motoc und A. Babe» studirt. D.us Resultat

ist folgendes:

1. Der Rotzbacillus erzeugt eine giftige und .schutz-

wirkende, impf klare, chemische Substanz, dris ^Mallein".

2. Dic!»c Producte gewinnt man durch euien Nicdcr-

seblag in Aleobel, eder besser, indem man die von der

Bouillon gel'' iiiit n fnUnirn wlcr eine Emulsion der

Kartoffeleultureu filtiirt und mit (ilrccriuva»üer versetzt.

8. Die Substanzen besilzcn eine tiefbranne Farbe,

eine flebererzeugende und giftiü' Wirkung, welche kräf-

tijr»T ist als die d'N TnlMTi-ulin. !> h.ui'li'lt ^i<-h /wi-ifi»!-

los um Enzyme, gebunden an die aus der t-ultur stam-

menden Eiweissstoff».

4. Weder der in Alcohol. noch der hi Chloroform

oder .\ether lösliche Theil des aleoholischen Nieder-

schlages besitzt eine uennenswertlie Wirkung auf den

Olganismus der gevöhnlieben Impftbiere.

.5. Das tt'irksum- Pr iiliK-t niff in f^fr Impfstelle

gewöbuiich keine ausgesprochene Wirkung hervor, iu-

des9 mehrere Stunden nach der Iig'eetieti tritt je nach

der angewandten Tllieigattung mehr od- r weniger Fieber

aut Oft kann man Krämpfe featstcUen und bei grossen

^kjai^cd by Google
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od^T wi •r|i'rbolU;ii Doson Ni plu itiil :i m l Ulgemeiiicu

Miu^muä. Nteioalä meugen dic»c Sub^taazcii deo itoti.

Die W&ktmg ist veit beftigfr fOr rotzige Thiera

.•lis für ^ •-uiuli'. So kami man !> i i'.'.^iuioti Pferden

>Lhr holus und aiid.iuerudts Ki h. i und selhsl !n T^d

mit sehr »cbwavkcit Doscii dcr^clbi'n äubsUuu b«."wirkca,

vclche Hilf gesooiie Pforde ohne Wirkung bleibt

Mit gi*i,-igiiot<?n Doson gelingt es. eine ScIiatziinpfuQg

gegea den Rotz m bewirken odi-r den >iehnn atisge-

brocbenen Rotz zu heilen. Beid<-.s ist B.ibt^i« bei mcb-

reren Meerschweinehen gelungen und auch ewei PÜMide

mit liiMiiis, h, tji Rotz will man gi-heill haben.

Diagnose. Fotnpenko (8) ».teilte 3 Serien von

Versuchen mit Impfungen an Katzen zur Diagnose
des Botses an:

Zur Impfung wurden die den Pferden ausgcsehnit-

ffnen. zenjuetschten Kehlgangsdrii>eu . gemi>)Olit mit
Xasensehleim. benutzt. Da* Impfniat< rial wurde in eine

Mauttii.>«clie gebracht, die durch einen Haut.sohriitt naeh
Desinfection mit Sublimat I : 1000 und Eiuüto.ssen einer

hsiascD Uolilsonde beigeateUi mirdo. Nach EinbringeD
des Impfmaterials wurde der Hautscbnitt vemSht. Zum
Zwecke der Operation wurden die Katzen in einen Stiefel

gesteckt und an den Ohren festgehalten. Zunächst
wur'l' ii S Katzen mit den Kehlgang.sdrü.sen und dem
Naseuschlcim von rotzverdäcbtigcn Pferden iu der an-
gegebenen Weise geimpft

Rei allen geimpften Katzen entstuid am "2.— 3. Tage

eine unbedeutende, entzündliche Reaction und voll-

ständige Heilung in 8—14 Tagen. Alle Plferde, die

da.s Material hergegeben, erwie>en sieh als nicht rolzig.

In eini-r zwi iteti S. ri. wurden H iiliere Katzen mit Kehl-

gäiigädrü^eu
,

gemischt mit Xat>eu»cbleim von rotzigen

Pferden geimpft. Schon am ersten und zweiten Tage

nach der Impfung entstand eine entziindliehe Schwellung,

am 5. und 6. Tage ein R«ity.gesehwiir und am 7. bis

8. Tag« erfolgte der Tod, meist ohne bedeutende- Yer-

ftnderungen in inncn^n Organen.

Bei der 3. S< ri' mit r» jnntj'^n. 4 Mi"iii:itf niten

Katzi'U traten (ienchwüre schon am 4. und 5. Tage auf

und der Tod eiiblgte au 5. und 6. Tage naeh der Im-

pfung. Bei allen war auaser den tiesehwüren noch eine

Schwellung und Vergrösserun^' d t Nieren nachweisbar.

Controlbtinde ergaben ebeniaUs KotzgesK^bwüre. Die

Pferde waren alle ratiig.

Trasbot (10) berichtet über einen Fall von Rot/-

vcrdaeht, bei welchem idne .\bscedirung der Kehl-

gang:>ly mpbdrüscn mit reichlicher Eilereulteerung

beobachtet wurde.

N' i' li 'I' r I'titl 'ning heilte die Absci --wunde gut.

Da lioi'h .\.iisi!u.«,.s .«US der Xa.se best-ind und in der Tiefe

de* Kehlganges noch verhärtete DriLsenpartien vorhanden

waren, so wurde zur Feststellung der Diagnose ein Esel

geimpft. Der Esel blieb gesund, die Impfwunde ver-

narbte. Da aber die harte Drüse beim Pferde fort-

bpsfand. impfte T. naoh einiger Zeit denselben Esel

nochmals unil zwar genau in der- lln ii Weise, wie das

erste Mal. Diesmal war der Erfolg ein ganz anderer;

der Esel ging in 2'/i Tagen an acutem Lungeiurotz zu

Grunde. Aeusserlich waren keine Erscheinungen de»
Rotzes am Esd bemerkbar. Später wurde noeb ein

Hund mit positivem Ergebnisse geimpft. D.xs Pfenl war
also rolzig. was a\ieh die ObductitfU erwies; in.in fand
bei ihm alle Veränderungen des ehroni.schen IU)tzes.

Oteser Fall bi.'wuiit, datw auch bei ruUiguu Pfcrdva

vSf ANSTBCKiKOB usto isrsoriOSB l£aa.Si&aUTU.

.\bscedirungen der Lymidilrü^'^n vorkommen köniifa

und dass man die negative Dui^^oose nicht auf dvs£f.

gebniss eines Impfversuches stützen darf.

Debrade (b) beüdureibt einen Fall von Bots-

verdaeht mit tinlcaaeitiger Anschwellung uitd Teriur-

tung der Drüsen uud Geschwüren auf i i .N i>?nsehlei3>-

haut. der sich bei den angej»tellten tuipivcrsuchen m
einem Esel nicht als Rotz ergab und thatAachUch zur

Heilung filhrte. D. hiUt beim Botzrerdacht die Imphuigca

Ton £ftela tat aehr wtditig lud auaaehlaggebend.

Noniewitseh (7) berichtet fiber TesKUcdm
Fälle spoutaner Heilung des Rottes. DüUStar

folgender merliwürdiger Fall:

Gin 6 Monate altes Füllen wurde am rechtni Kasm-

Hügel und i:i il r S'< liuU' r \ einem an R«»i7 j r-

bcnen Meersehwi:iiiLbi:u .-uIh'uImii geimpft. Xach 1» I^^-'u

bekam es Rutzblfkscben iiri'l < lu Rutzgc^'bwür .luf der

N.Lsenscheidewand und Schwellung der rechten Kthl-

gtuigsdrüse. Andere Thiere. von diesem Pferd-^ g''irnie".,

wurden rotzig. Die En<cheinungeB beim Pferde gja^ca

zurück urtd einige Monate später war CS atlgensebeinbfb

gesund. .Msdaiin wurde e.s iu\\\ //»••it^-n Male geimpf:;

diesmal auf der Xasenscheidewand, in der Front^lh.w.

und subcutan am Nasenflügel. .\n den Impfstellen tnt

Entzündung auf, die aber nach «,>inigea ^'HCf^
sehwand. Bin altes Pferd, daa am gleichen Tag« an

denselben Stellen mit demselben Impotoff geimpft W'T-

den war, starb an Impfrotz 2',', Monat« nachher. Er>t<?^^

wurde zum ilrn'.^ ii M il'- iut 'll'^- lbe Weise gtisipn

.\ls Impfstoff wurde jetzt zum Theil eine au-s der Mil2eln'^

Meerschweinchens stammende Rotzcultur dritter G<L'-

ntion, anderentheüs eine Kartofieleultor verwendet Hit

ilem Eiter dnes am NasenflOgel entstandenen AbseMw»
wurden ein Hund und zwei Meerschweinchen geimpfl

Eine au» der rotzigen Milz des Hundes horgcstelli«

Ciilitir 'Twii s r,ich als eine Reincaliiir v^ n ({.«tzbacill-a.

Kiiii^n Wochen nach der dritten Impnng wurden mit

li' iti N isenausfluss des Pferdesein junger Hund und riii

Meenichweincben geimpft; diesmal ohne Resultat (Da>

Weitere der Geaemehte dieses Falle« gebt aber ans den

Artikel nicht hervor. Ref.)

ErsekelaaBgeB« Chardin (4) beschreibt eimn

Fall von Rotz, bei welchem eine Abäcediruug der Kf

gangslymphdrlisen beobachtet wurde und gUubt, da»

<lie lU'gel, diiss die genannten Drüsen bei Mtiigta

Pferden nicht abscediren, viele Ausnabmeu bat

ersuche mit tfalletn.

l) Bang, B., Versuche mit MalleTn. Tidskr. i

V. terin. U. R. .\XII. Bd. p. 105— 122. — 2) Ca.li M.

MalleTne. Reeueil. p. fi43 — 3) Degive, Le diwi^'t

c

de la mone par les irijri tidus hypodermique» <i«

aulleine. Annal. de med. vet^ 1. Heft — 4) Dieclier-

hoff u. Lothes, Leiträge zur Beurtlidlung des tfaHetni-

Berl. th. Wchschr. is inrl. 2.m Epikrise S. i*l

(Fortsetzung der im .(.iliig. 1891, No. 49 u. flg., b«.-nft-

teten Versuche.) — ."i) Engelen u. Will ach. MalUic-

impfuugen auf Grube Heinitz-Dechen. Ztsebr. f Velfr

närkd. IV. S. 202. — 6) McFadycan u. Huntini.
Mallei'n a-s an aid to the diagnotis of glandeps. Tbt

jouni. of comp, pathol. and therap. V. p. SlS. —
7) Feuillaril u .. ii t i i w . Teber MalleTn als Hul£-

mittel zur Erkennung de.s liotzes. Lyon. .loum S. 5:'l.

— S) Foth, Untersuchungen über die wirksamen B^-

ätaodüieile des Malleui. Ztschr. L Veteriairicd. S. Ul
— 9) Derselbe, lieber MalleTn. Sbendaa. 17. S.4tS 1
— 10} G u t z e i t , üeber Mallefn. Ebcndas. IV. S IM.- I

11) llendricki, Evolution de la morve aigue a U nuf
|

d'une injcction de m ill' im eh '/ im j ral atteint i^'

marve cUroai<4ue. Aouai. de tnüd vet. 12) QäfUcX
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Ellinbbrobr ünd SohOtz, Thihrsbuchbn, a

lieber MalleinimpfuogeD. Mooatsb. L IJüerb. U2. Bd.
19. Eft. u. IV. Bd. 1. Hft. — 18) JenseD. C. 0.,

Ceber die Bedeutung des Malknn.s als diagnostischen

Mittel beim Rotz. Maanedskr. f. DyrI. 4. Bd. p. <;.5—80.
- 14' Im Uli n gor, Uebcr cino Malieinimpfung. Bayer.

Woclic!iä.chr. S. 419. — 15) Johae, Resultate der im
Königreiche Sachsen vorgenommenen Mallcin - Rotx-

Impfungen bei Pferden. Sieb». Ber. Ü. 192. I. Die
von BsUi. Waith er-Bom» angeatellten HalleTiihnpfun*

S>n.
Sachs. Ber. S. 192. II. Die an '1er ihierärzthcheii

ochschule 7.U DreNdeii, bezw. dun-h Bzlh. Uhlig-Chem-
•A\\Y. iiiid Uzth. Sc h leg- Meilsen vorgenommenen Impf-

Vcniuche. Sachs. Ber. S. 2fil. — Iß) Lahorie, Ueher
.Valleineinspritzungcn. Revue vetV-r. p. ß33. — 17)

Leelftinche, Dotenuebungeu äber MaUeio. Ibid.

p. 486. — 18) Lindqvtst, C. A., Ueber MalleTn ab
diagnostisches Mittel bei der Rolzkrankheit. Ti<lskr.

f. Veter. Med. oeh Ha'<(^urssk. p. Iß4-lfi9. 19)

Makoldv, A., Verfluche mit Sfallein. Veterinariits.

No. 11—12. (Uinpirisch.) — 20) Malzew, Versuche

0lii Hallei'n. Archiv 1 Teterinimed. — 21) Nocard,
Diagnestie de la monre par U mall^me. Bull. Ree
Vn, «. nr. T. No. lO. — 82) Petcr, Zur EKagOM«
ih-r Rotzkruiklu it mit Malle'm und mit Blutscnim.
ZtÄclif. 1. WunuarLd. IV. S. 441. — 23) Pötschko,
Versuche mit Rolzlymphe bei einem Pferde. Kbendas.
IV. S. 67. - 24) Schweinitz, E. A. de and L. V,

Kilborne, The iiso of inalIcTn fcr tbe diagnoda of

gUaders in bor&es, and experiments with an albumosc
eitraoted from cultures of thc bacillus mallem. Amer.
Vct. Ree. XVI. p. 439. Journ. of comp. m. 1 p. 643.
- 25) Skar, C, Ueber Mallein. Norsk Ti.iskr. f.

Veter. 4. Jaht^. p. 86 -89. — 2ß) Krla.ss des preiiss.

KiiegsministerionuK betr. die Anwendung des Mallein.

Berl. dL Wehsehr. S. 525. — 17) Diagnontisehe Impf-
versuche mit MalleVn. G1>eiida'!>. S. 86. No. 48 u. 44.

Bad. thierarztl. Mitlheil. No. II u. 47.

(fui^i it (10^ !i;it i i- M illeVn aus Bouill'tiieultureu

vüu Kiiid- und Pterdeilet'^cli mit Zu!>atx von KocbaHilz uud

Pepton hergestellt Dan Pferdefleiueh aebebt fOr diese

Culturen günstiger zu sein, als das RiiidfleLM-h. Er

impfte mit dem bergesteliten Mallein 10 Pferde, von

den«n 8 reagirten.

Ni lieii der tleberhafieu Temperatur>ieigcrung wurde
Vcnnühning der Puls- und Athemfre<iuenz, allgemcim^

Niedeigeseblagenheit, Steiflait der Muskeln, namentlich

fies Halses, beofi u tit- 1 Die fiebernden Thiere zeigten

abnormes DurMt," fühl, sowie vermehrte Hamsecretion.

Di«' Kiittrr.iiifn.iliinr wurde vi-rw' iy:i |t. Au «1. r liiii-> tii'iis-

stelle trat bei allen Pferden in. . iiuundliehc Schwel-

lung auf. Die zvei nicht r i;:nviMl4'ii Plerde blieben

dagegen munter wnd bei gutem .\ppetit.

Bei der Obductiou erwiesen sich die betreffeudcu

8 Pferde ala votaig und die nicht reagirenden als niebt

rotzig. Ks wunl II üiit-h Versuch' liar iber angestellt,

ob da:t Mallein mit der Zeit an Wirksamkeit eiubüsnt.

Es ergab sieb, daas ein 10 Wochen altes MalleTn noch

wirksam war, wenn auch schwii<-her ali> vorher.

Wt-in-rhin wurden auch VerNuehe über die wirk-

samen BestandtheiU- des Mallem angestellt.

Es gelangdurch alcoholische Quecksilberehloridlüsaiig

ein<^n allem .\nscheine nach flüchtigen Körper au lallen,

der in wässeriger Lösung bei rotzigen Meerscbweincben
fiebererregeii'ii' Wirknn^^ > i.tfaltete utid in Alcohol und
Aether löslich war, dbtr üiirch erslen ti aus dem Mallein

mit den Eiweisskörpern niedergerissen wurde. Man er-

häli sowohl im Aieohol- als im <^uecki»Ubemiederschlag

da« wiiksame Prinoip. ff. naumirt seine Eigebaiase

selbst in folgtmden Milea:

STKCKBNDK UND INFBCTXÖSB KrANKHBITEN. 629

„Es hat sich somit datt Mallein und zum Theil auch

die aus dem^iclbcu erhaltenen Fällungen als gutes dia-

gnostiaebes HOUsmittel aur Erkeonttog der Rotzkrauk-

heil f:>
/i>i^'t. und es ist daher zu erw-art«.'!!, d.ass «hs'.f'lhc

bei der grossen Bedeutung, die der Rots hat, in kurzer

Zeit ausgedehnte Verwendung linden wird.

Immeibin wird man mit der Sehwlerigkeit au kimpfen

haben, ein in seiner Wirkuiig annähernd coostantCa Vad

hallbjires Präpanit herzusl' lli n, <1 1. wi«* Kingangs dieser

\rbeit erwähnt ist, die Wirkung des Mallo'ius von tu

vielen Faetoren abbSagk Am melatea erfüllt diese Be-

diii'jiiii;; r Mr. »lii.liii.-der.sehl.ag. wi.' die von

W Illach gcinachu-u Erfahrungen und meine Angaben

zeigen, in aeiner Wiiknng anrerliasig ist und sieh aneh

langen? /.eit ohne .Schaden aufbewahren lä.sst. Eine

!"). vm 0,1.*) l>i>, 0,20 g des getrockneten Alcohol-

pracipitats aus virulculeu, gut gewaclueuuu Bouiilon-

eultanm genügt, um die erwOosobte Reaetion bei rota-

krankeii Pferden hervorzurufi ii. .Vis geeignetestes Nähr«

Substrat zur Züchtung der Rotzbacillen für den Torlie-

gendeu Zweck crncheint Olrrerin-Pcptoit-Bonillon Ton

Pferdefleisch mit Koehsatzzu.satz. Soll Kohmallein einige

Z<'if nnfbewahrt werden, so empfiehlt es >ich. dasselbe

vor dem Sterilisiren auf neutrale Reaetion zu bringen.'

Folh (9) schildert das Verfahren sur Her-

stellung eine» guten, wirksamen Mallet'us.

Der Wichtigkeit des Gegenatande» halber soll aeine

Sebiidening hier Aufnahme finden.

Man impft Feldmiuse mit einer virulenten Cultur

und streicht dann Blut derselben reiehUch auf Glyceriu-

Pepton-Agar und lässt die Gläser bei 37* C. stehen.

Nach 10 Tagen sind gute Colonieii gewachsen. Nun
werden lii iiill.iiik..|!i. li.-n (Erlemu' > i'--che Kölbchen

mit je 50 g einer iiöffler'scben Bouillon mit 4,5proe.

Olycerinsusatz) in der Weise geimpft, d.ass man aus

einer grossen Platinöse ein Quantum des dicken cohä-

rentnn SehMm«» der Aiptfcultnr oberhalb der Flüssig-

k- it»i Iii. III die (tiaswand des Kolbens schmiert ; die

H.iiillou Itmizt diese Masse, welche sich allmälig

herunterzieht. Man lasst die Kölbchen bei 8T,7* C.

äü Tilge ruhig im Thermostaten »teben.

Es sind dann alle Culturen in ganz gleichmässig

mrichtiger Entwiekelun^ Nun muss man sieb Gewias-

heit über die absolute Reinheit der Culturen verscbaffen.

Di> .li.'k.-ii Cll^tuI•tn:l^-.'rl werden dritiii in nnv Ab-

dampJselwle gegossen und in der Wärme mit ihrer

eigenen Culturllilisigkeit cstnihirt und bei 80* C. ab-
gedampft.

Die Proecdur desEindampfens dauert stundenlang;

und es ist darauf zu achten, itm die Temperatur von
80* innegehalten wird. Nachdem die rultiirm.i.sse auf

Vin ursprüngH>']i- ii V.-Uu:!. ns . iu^.'' .Liiupft wird

die dunkelbraune Ma.ssc in kleinen Portionen durch eine

Anzahl guter Falteufilter filtrirt und dann noch einmal

durch FUesspapierbrei gepresst. Es resultirt eine tief

dunkelblaue, ^kflüssige, gaaa klare Flüssigkeit. Der
Verlust beim Filtriren dait nicht mehr als 10 pCt. be-

tragen.

Diese Flüssigkeit kömite nun ohne Weiten^s zu

Impfzwecken Verwendung finden, wie das ja auch viel-

fach geschehen ist Leider verliert sie dann durch das
Sterilisiren einn gewisse Menge ihrer wiikaamen Beatand-

theile.

(ii isst mm d sc Flü.ssigkeil nun langsam unter

fortwährendem Uin"thren in die 2&- bis 80 fache Meng»

^kjai^cd by Google
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absf'lutfii Alcohols, so entsteht nioinontan <"iii wiMssor,

flockiger Niederschlag, der sich m Iiih II rlt-n Wänden
und dem Boden des Cylinders absri/.i und hier eine

leicht- gelbliche Farbe annimmt. Je wasserfrcirr der

Alcohot, desto hauet und lockerer imd reidüicher der
Kiederwblng. Han tfaut d«Ahn1b gtit den \1<*nhn1 stets

vorher über geglühtem Kuji:' rvilf.it irli r rii!,,rr,ili tum
zu entwässern. Der Cylinder wird nun mit i-Uii r Iruiiirai-

scheibc verschlossen und mhig stehen gelassen. Am
uäcbsteu Tage wird die KliisNigkeit vorsichtig abgehcberl

Und der Niederscblag gründlich mit ribsolutem .Mcoltol

abgewaaehen, va«: mit einiger Geduld und .Sorgfalt und
uuler Vermeidung jeglicher Verluste einige Tage fort-

gesetzt werden muss. Darauf winl der Xi' l i hl i^'

auf recht dichtem Filter über einer grossen W^ullTschen
Flasche mittelst liuftverdiinnung abermals recht gründ-

lich durchgewaschen uitd gesammelt. Der nicohol feuchte

Niedenchlag mus-i jetzt getrocknet Verden; die«! (re-

sehiilt erfordert die größte Sorgfalt. Auf dem Wasser-
bade «. B. .sind selbst die klein.iteii .Mengen nicht zu

trocknen, ohne da--^ --le /usanitncnsiiit' ni /u inni lir;iii

nen, colopboniujnarti^eu, faul uulöitlichea .spnidcn Mass*-.

Uebcrbaupt aiod alle hSherai Tenpertturcn su ver-

meiden.

Am schnellsten und besten trocknet die alcohol-

feuchte Ma.--s' im \ .umiiii iüht Schwefelsäure- M in ' r-

hält so in kurzer Zeit eine schwaumig-krüiuelige .Masse,

die sich dine Weiteres zu ciuem fast rein weissen,

Tolomiuösen, ungemein leichten, ataubarti|en Pulver
Mrdrfieken Vmt In dicken Schichten im Polvergiatie

hat es einen leichten J^ti -h ins (iclbliehe. Die .\usbcute

muss 1,.") |iCt. betrag' It. in Wasser löst es sich mo-
meutin, die durchaus klare I.ijsung hat einen leicht

gelblicheu Ton. .\n der Luft hüll sich d.is Präparat,

unbeschadet aeiner Wirksamkeit, beliebig lang«.' und ist

trotz seiner ausserordentlich leichten Löslicbkeit nicht
im geringsten hygroseopiseh. so daüs c» ohne Vorsichts-

maassregeln aufbe^ il rt werden kann. Dag' f." ri -ind

seine Lösungi-n der Zi i>><. izung durch Baclcru nwuehe-
rurigen ausgesetzt und trüben sich schon in 24 Stunden.
Es ist deshalb die m benutzende Dmis jedesmal abzu-
wäg»'!!, wa« bei der tfeichtigkeit de» Polvers keine
Schwierigke!»et! mnrht.

Die Einzel>JM!vjs iiir IMerde beträgt 0,1 g, f|ie man
in kleinen rilasröhrciien aufljcwahrt. Diese Dosis ist

nach den Wiener Versucheii schon relativ hoch ge-
gCgriffen twd bewirkt bei ausge.Nprochen rotligen,

Ammtei*gekioamenen Pferden neben »tarker Temperatur-
eANning mituiiiter aebon recht «tarke Ailgemeiuerachei«

Dungen.

Foth («) bespricht die Herstellung VOU Rein>
culturen der Rotzbacillen und des Mnllcin.

Er empftehlt die Herstellung von Massenculturen mit

der Gljrcerinbooillon (4' « i>^-i- Glycerlnsusats). So-

dann 1' ;rt er die Art \ind Wei>e meiner Untersuelumgt n

des Mallein auf i>eine wirk»aiiicn B<-»l<indtlieile dar. Er

bat durcb AUtohoLniaats einen Niederschlag erhalten.

Welcher giftig auf Meerschweinchen uiul !• ldmäu>e

wirkte. In diesem Niederschlage dürtie al^o da> wirk-

same l'riucip des Malleiu weiiigsten.s zum Thcil ent-

halten sem. Weitere Untefauchttugen sind nothwendig.

HI' flieh (12) gicbt im Anfange seiner .Vrbeii über

MalleVniinpfungcn zunächst eine L'ebersieht über

die bii» j« ut veröffentlichteu Ver»uchc, über Zubereitung

und Menge des Impfetoffes über die bis jetat beobach-

telen Erscheinungen etc. und giebt 'Imn /.i^KTcifutig

des Imptstoifeii an, wie er sie aUAfüUrte. Seine Ver-

snebe erstreckten sieh sualehat rar Erprobung seines

Im^btobs auf 6 Meetsohireinebea; von diesen vaien

4 rotzig, sie reagirten alle mit einer TempcratiU-

stetgeiung von fiber 1,5*, S waren nieht rotiig u4
Zeigten nnrh der Injertinn aiirb keiiir-df i Temperatur'

erhöbttug. Im Au^hluiis daran impfte er uocb 6 Pfenk,

von denen zwei mit einer Teraperatnreriiöliung (na

ca. 1,.5') reagirten. Die Section ergab, das» in dorThat

nur diese beiden Tlii' ti v.vA R-'tz behaftet wnn-n

Malzew (20j g<*wan:i M illeVn aus Karioff>l-
culturen. die mit stuil ui destillirtem W.i.s.ser ge-

mischt wurden. Dax tiemi»ch wurde erst 5 Standen
lang auf 50*, dann 8 Stunden lang auf 80* und ralettt

Vi Stunde lang bei ] \iiti .^phäre Druck im Papi-

miani'schen Topfe aut 120" C. erhitzt, darauf wurl-

wieder destillirtes W.isstT zugefügt und das Gauv
durch ein Chamber land\sches FilU-r filtrirt. Von d«
«>rhnUenen Flüssigkeit wurde 1 ccm 8 Pferden bcigr*

bracht und zwar 5 Pferden No. 1—o die mit BotabaciUen-
culturen giimpft worden waren, nachdem ihnen vort«
Ki'i'l' rM'it-i-rum in die V. jugubiris gesjüitzt wonl' ii

war, einem tn an natürlichem Kotz leidenden Kosakeii-

pferde, einem 7. mit BoUbacillen ohne vorherige InjectMtt

ven Rinderblutaenun geUnpftea, einem zur ^it genn-
den Pferdes No. 8. Bei Ho. 4, 5, 6 und 7 trat narb

Injectiou von 1 ccm MalleTn eine handfläehengro^~

ncschwulst auf, 2, i und 8 hatten keine Gcschwülsi''.

Eine Temperatursteigerung von 1—2* und mehr erfolgt?

bei No. 1, 4, 5, 6 und 7. Dieselben Eischeiouogea
traten nach der zweiten Injection auf. Bei d4r Set'
tion fand sich bei No. 1 frischer Lttngenr«ts,
bei No. 4 Lungen- und Nasenrotz, bei Ko. S

unbedeutender L u n g c n r o t z , bei \ o. 6 Lun-
gen- u n d N a s e n r o t z , bei X o. 7 L u n g e ii r o t /

:

No. 2, 3 u.nd 8 zcigt>-n keine Veränderiingeii.
die auf Rotz hindeuteten. Die Injection v.ol

Rindetbhilsi'rutii hatte bei No. 2 und 8 die Entwick-

lung des Rotzes verhindert und bei No. 1, 4 und b

aufgehalten, da die VerSndemngen in den Lungen und
der Nase nur wenig ausgeprä^:! w n- ii. D.xs Malleiu

hatte trotzdem eine deutliche Ur ictiuii bei diesen Pfer-

den gegeben, bei denen äu.sserlich keinerlei Erschei-

tHingen des Rotzes zu constatiren gewesen waren. Die

1 niperatup HiMlning bei dci» Uotzkranken dauerte J

Tage, die Geschwülste 5—8 Tage. M. oomstatirte feroer,

daas das Vallein bei Lufl- und Liditaatlitt und Zimmer-
temperatur in l'/t Mengten seine Bigenaehuften nicht

verändert hatte.

Makotdy unterzog iu der Gemeinde Sellea-

heek 48 der Botainfeetion verdichtige Pferde der H al-

leTn-Behandlung.

Das .Mali' [1 wurde von Dr. Hugo Freisz im bac-

leriologischei. hi^ülute der Budapester-Veterinär- .\c,i-

deinie aus einer 3 Monate alti-n Bouilloncultur «I r

Rotzbacillen dai^eatellt und in Dosen von 2,5 g unter

die Haut des Halses injicirt. Von den 48 l'fcnion

stieg die Körpertemperatur bei 7 Stück über 40,0' C.

(Maiimal-Steigening 2,4 — 2,»' C); bei .5 Stück er-

reiehte dieselbe 3!>.0 (bei J "^lu k). bez. 39,7 uu'i

3!).H" C, (bei 3 Stück). I,etzterr be kamen darum nach

Verlauf von 24 Stunden neuerdings dieselbe Dosis : zwei

von deni>elben, bei denen das erst« Mal 39,0 • C. be-

obachtet wurden, zeigten diesmal keine Beactiott: bei

einen», welches das erste .Mal mit 89,8 * reagirte, blieb jed#

R<"action ans. die übrigen zwei rcagirteei stärker al.^

da^ erste Mal. Die Reaetion begann in der 4.— S-,

zumeist ab-r in der 5.— Stunde nach der Itgeetion:

die Temperatursteigemng dauerte gewShnlich 4—7 Stan-
den, in eiTiem Falle 12 Stunden lang.

äämmtliche zehn Pferde, bei denen die Beaetion

mehr als t,5* betrug, wurden unter Vorbehalt der even-

tueUen Entschldigmig 4^ Tage ip&ter getddtet Die

Google
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Sectioa ergab in nllcn Füllen Lungeiirotz; auf der

Noäeaschltiiiubaut warea nur in iir> i Fullen kleine sirab-

lige Narben voriuudeii; £e salnuudllM«i LjnnphdillMii

enthielten in der Mrhrznhl dt r Krilli- Eiter . b< z. vi r-

kalkt« Herde. In fünf Fällen waren in dcu Liui^n

ganz fijscbe Botzberde vorhAnd«ii, die der V. gaiu iriU-

kfirlich «uf die Wirkung des Mnlli Vns. hezw. die duivh

d.r<«.selbe l>i wirkti Mobil nmchung der Rotzbactllea zu-

rückzufüfmu ^M in ii^t ist.

de Schweinitz und Kilborau (24) extrnbirten im

Deoember 1890 im TidivbühsebzftMUiit ans Rotz-
eulturen eine Albuni ose, welche sieh ab das wirk-

same Frineip der Ciiltur rrwies. iJie Bereitung fand

statt, nach SterilLHation mittelst des Pattteur'scbeu Fil-

tcrti, durch Präcipitation mit abmlutem Aleobol, L8«ing

in Wasser und ri!>>-nii;ili^fr l'rüripitati'iTi. Mit dirs-:-m

ätoff versuchten sie Meerschweinchen für Kotz immun

XU mMih«D, was aber nnalaag. In Ju]i 1898 machte

Babes d-i^sclbe Eitractionsverfahn.ii bekannt, und er-

kl.ärte ztigleich, er sei im Stande, mit dein erhaltenen

htülf bei Meerschweinchen ßotzinimunität her\ürzu-

bnoigeii.

Im Jahre 1892 beschäftigten 8. imd K. sieb mit

der Bereitung vnn Mnüein aus Flfisehw.i.sserpcpt<<n-

gelatine-CuUuren durch Erwärmung .lul 80— 100* C,

Paateui'wbe Filtiation und WscbuDf mit 50 pCt Clj-

«eriji. Nur bei JAtn[>Ii> . l. lir \. rx fiiilt werden soll,

findet cur besseren Ualtung der Gl} cerinzuäiatz statt

Anstatt dieses rohen MalleTnB, das für die diagnosti-

schen Impfungen vollkommen genüg:t, wird durch Prä-

cipitation mit absolutem Alcohol vor dem Beimengen

des Gifcerios ein reineres llallein erhalten.

Mt diesem MalleTh imrden eine gro*«« Anzahl Ver-

buche an gesunden und rotz- oder wunukrinken Pfer-

den angestellt. R.'*i nllen dr-n rot/i^i'n i>'. Trinpemtur-

erhöbtuig eiii|^'treten. Bei den eniten Impiungen wurde

1 c«m Haltein iqjieirt Weil diese Dose bisveilen bei

f^emindeii Pferden eine bestimmt febrile Temperatur

hervorrief, .ilso offenbar zu gross war, wiirde nachher

nur 0,5 ccm angewendet. Die weiteren Versuche ergaben

aber« dass es besser traf, irieder mt grosM» Dose zu*

rOekzukehr< n und in zw«felhaften Fällen eine zweite

Iqieetion anzuwenden.

Bei diesen Venuehen hat irfeh die loeale Beaetion

oder SchweUung an der Impfstelle bei rotzigen Pferden

constanter und cbaracteriatiacb genägender als die

febrile erwieiHin.

Es ^d auch ImpAmgen mit der vorerwähnten

Albumosc angestellt worden. Auf 5 mg if.iprten

gesunde Fierde gerade wie rottige; es seeigte aieb wei-

ter* dass eine Dose t«d 2 mg noeb etwas zu grase war

und 1 mg wahneheinlicb genügend sein werde»

Johne (15) hat das umfangreiche B(lateri.il aus

rl<n M a 1 1
i Tn - Impfungen, welch«- ini K ü n i rfich

Sachsen angestellt wurden, übersichtlich zu.s.tnimeu-

gestdlt und mit kritischen Schlussbemerkungen Ter

t»oben. Die Veniuehe, welche mit Mallein von Preusse

i»OWic mit von Johne hergestelltem BoulUou-MaUem

angestellt wurden, erstrecken »ich im Ganzen auf

4» Pferde (Walter 30 Pferde, UlierftrzUiohe Hoch-

schule 16, Uhlig 1. Schleg 1>).

Von diesen 49 Pferden reagirten mit einer Tem-
peratursteigerung über 1,0' 2.'». Vmi (ii< >i ii muss zu-

nächst ein Pferd ausgeschlossen werden, welche» zwar
line Temperntursteig>'rung über 1,0* aufwies, jedoch

eine solche wiederholt schon in nahezu gleicher Höhe
wihrend der Beobschtnngsdauer auch ohne Mallcin-

IlQeetiun gi'z< ij(l Ii att> . Von den verbleibenden 24
Pferden wurden 2U ^tlodtet und sämmtlich bei
dt r S. i tion für rotzig befunden von den
\Val ler 'sehen 18 Pferden, welche rea^irt hatten, 4
nicht getödtet worden sind, so kann der wahre dia-

gn»>stiseh»' Wf Tth \ .11 de^eu Versuchen vorläufig zahlen-
in:issig nicht ÜAt^^ixtellt werden. Bpzflglich der Er-
scheinungen des Rotzverdachtes während drs L* bens ist

zu benuTkeri, d;uss von den 20 getödteten l'f'Tden ein

Pferd offenbar rotzig war (acuter Hautrotz), 4 waren
melu- oder wenig)<r hocheradi^ verdächtig, 10 konnten
nur aU geringgradig verdächtig bezeichnet werden und
6 wann ausächiiesülicb ansteckungsverdächtig.

.Aus der Ri'ilii' di r W a 1 1 er' sehen R''obachtungen

verdienen nachfolgende erwähnt zu werden. Die bei

allen Impftuigen eintretende loealo ImpAnrkung läast

nach W< einen Sehlu.s.s auf den Enderfolg der Inpfuog

zu, denn er könnt« 1 im- erhebliche und länger an-

dauernde Impfwirkuiig nur bei den nacbtxäglich rotz-

kranic beftindenen Pferden beobaditen. Hier war auch

immer die entzündliehe Ansrhwcüitnjr v^n einer stär-

keren, rotzigen Lympbaugiti^ mit deutlicher Kooten-

bildung begleitet Ebeneo zeigten die rotzigen Tbiere

die Symptome der Allgemeiuwirkung (Apathie, Vermin-

derung rler Fresslust 11. s. w.) in erheblich stärkeren

Graden aU die gesunden. Die4»cr diagnostisch wich-

tigen Seite der Loeal- vaA Allgemeinwiiknng bei den

liotzimpfiingen wird von den übrigen Beobiu-btcrn keine

Bedeutung beigelegt, da sie nicht conntant hervortrat

Ein bestimmtes YerhHltniss zwiaehen lieber und Aus*

breitung der Krankheit liess sieh nicht mit SSchexheH

feststellen, ebensowenig können PuIm- und Athmnngs-

curveu aU diuguoi»ti»che Hilfsmittel verwenhet wcrdeu.

Bei wiederholten Iigeetionen mit der gleichen Dosis

MalleYn trat vor der Temperatursteigvrung ein geringer

Abfall ein, oft so erheblieh, dass die später verwendete

Dosis die Reaetionsbühc noi-b der ersten I^jcction nicht

errefebt Besonders wichtig und interciuant sind die

von Walter bei den geimpften Pferden beobachteten

Erscheinungen einer reacliveu Entzündung
in der Umgebung von Rottproeesaen bez. in

diesen selb.st. Einz«'ln'' R. t/^'i >. Iiwüre machten, wie

dies von Johne besonders henorgehoben vrird, gerade-

zu den Eindruck von irgend welchen andercu blanden,

in normaler Heilung durch Granulation be-

jiu'Iliilion Schleimhautges^chwür'-Ti und «-ine

umfängliche, fibroide, narbige Rotzneubildung der

Tradiea zeigte ganz auff&llige Erscheinungen
einer entzündlichen Hyperämie. Von Walter
sind endlieh n« < Ii ?> rotzige Pferde mit Tuberculin.

Kocbii geimpft worden, ohne dasä bei denttelben

eine TemperaturerbSbung eintrat Hiermit

dürfte bewiesen sein. *i i>i nicht bacilläre Stoffweehsel-

produete beliebiger Art bei den lufectiOQskranlüieiten

fieactioneo zur Folge haben, sondern dass ntir das

^kjai^od by Google
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MaUetn anf die Rotxprocesse «ine specifisrhc Wirkung

bOTOmifL — Aas den von Johne aufgefiibrtrii .S>liluss-

folgmitigon di-r gcsanniil^-n Virsuclif sei NnoiisklH iidi-s

hcrvorguhobeu. Oligluioii Johiiv bt'tont, dasn die

MaUem^Imphing rcgolmSssig tei mizlgen Pferden eine

fiebcrIiafU" Ti-nipi-ratiirHleigcning, als veldie j«'d< s Auf-

steigen der Temperalnr um 1* über das vorlier festzu-

stellende uümale Teiupi'ialur-Maiiuiuut des belieffeii-

dea lodividmuu aofitnfiisaen ist« becvomiff, «o maelttc

dooli eine I f1 • <: ' i '' h ui'' d.iH Ergebniss der MalleTn-

Impfung gestützte einwaiKislreie PingnoM; eine xwci-

nalige Impfung not h,« endig. Diese svi tinbe-

din^rt il.inii in^r, /, ii.'t. venn die Tt-niperaturerhShuDg

nur 0,5* beträ^'1 \iu<] sei aurh dann nm rinfzi^, -wenn

bei sMinsl VC rriärJitigen Thicrcu eine Tempcratur-

stdgemng nicht eintritt. Yor Ablauf von 34 Stnnden

nach der ersten Impfung soll eine zweite nieht statt-

finden. >iacb den in Sachsen vorgenommen Vermieden

RCheint eine diagnostiseb beaebtlichc Re-
action nach 6,8, der Höhepunkt derselben

nach 11.7 .Stunden e in 7 u t re t en. Daher timpfiehlt

esi sich, 5— G Stunden nach der Injection rait den

Temperatarmeasangen ni binnen und diese bis

zum Ablauf der 24. Stunde in einstündigen Zwisehen-

räumen fortzusetzen. Die Grösse der Dosis ist

bei der {neon5t.inti>n chemischen Znsaumcnst-tzung

des KallcTn schwer festzuHtollen und wonniglich

an einem rotzkranken Thiere zu ermitteln. Nach

Walter war vom Preusse'schcu JÜallei'n eine

Dosis von 03 genügend, tom J ebne* sehen Bouillon-

Mallefn sind nach .l.'s eigenen Erfahningcn 0.5 zu

nehmen. Bei einer zweiten Injection empfiehlt

es sich die Malkin-Dosis um 0,1—0,2 zu

steigern. Auf Grund der oben miigetbeilten, von

Wnltf-r mit] ,T n h n i> hi i'V'irhlrlrn, r''.Tr*;v(>n Entzün-

dungen in der l'ragebung der Kot/.processe hält Johno
die Mögliehkeit 'fiir nieht aii.sgt-schlossen, da» dnreh

methodiseb uii '
ii >.'ere 2Seit fortgesetzte Mallein-

Injeetionen niogli. lu t-weise eine gleiche Ili ilniittel-

wirkung erzielt werde für gewisse Rotzfälle, wie dieses

mit dem Tabmulln bei gewissen Fillen von Tuber-

<'ulose zweifellos erzielt worden sei. Abgesehen davon

dürfte aber gewiss die vetcriuärpolizeilicbe Bedeutung

der diagnofitiitehen ]f»nem-B«l«-Impfungen wibeKtreitbar

feststehen.

In der Berliner thieriir/tlicli. ii 'NVi cli ii-i lirift werden

die Ergebnisse einer Anzahl von MaUcin-luipiungen (27)

mitgetbeilt. Tietse (S. 86) nahm 7 Impfungen bei

Tri nli 'I \ r. Tli i C Pferden stieg die Tempcrattir um
0,8 -0,8' und bei einem nm 2,4*; nur das U lzk ri- war

rotzig. Peters (Ko. 43 der W'ochcnschr.) nahm 41 Im-

]>fangen vor. SS der Thiers waren rotihrank; ihre Tem-
peratur stieg infolge der Impfung um 1.5— 2,4*; die

nicht rotzkraiiken Thiere zeigten keine oder geringere

Temperatnrsteigerungen. Bei einigen Pferden wurde die

TSdtung nicht v m i.. l omnicn, weil sie nur sehr geringe

Rvai'tiMi rnif .M:ilirVn ;:<i<:t*ii. V. hrd mehrere

Impfungen wiederholt und fand dann bei einigen Thierca,

die das erste Mal nur sebwseh rea^rten, stirkese B«*

MtfaMteo} diese «nriesen sidi dnnn bei der SeetioD als

rotzig; darunter sind aber Thiere, die nur 1,0 und 1.2*

Temperatorsteigentng zeigten.

Von beiden Beständen Mif'bpn noch 18 ältTP

Übrig, welche auf Mallei'D-Iuipfimg nicht reagirt hattcu.

Diesoll>ea wurden auf ministerielle Anordnung getddtet;

sämmtUehe erwiesen iidi bei der Sedatti nla gesund.

RMT-iirrirt z 'Xii. 47 f^-T Wochenschr.) fniid !> i .mi; •.

Pferde schwache Malleinreacüon (0,4—0,6' Temperatur-

Steigerung), die Seetion ergab ctareniBdie eitrige Kiefer-

bShleuentaflnduqg und iEeioeik Boti.

Die von Die c kerb off und Lothes (4) gelieferten

weiteren Beiträge zur Beurtli -itung des Mallein

erülnn-kcu Mch zunäcbät auf die rotzigen Pferde

No. 38— 54—61, 64, 65, 69 und 70. In allen

Fällen traten bei rotzigen Pferden bei nnttlrren Dosen

von 0,5 (—0.75) von Preusse besogeaen Malleins Tem-

peratursteigerungen über 1* ein und hat cBe Seetico in

jedem Falle die d.-irnufliin gi-stellte Rotzdiagnosc b^-

stätigt. Nur in einig»>n Fällen, Vh die hupfun;: ml?

Über 4 Wochen altem Mallein vorgenommen wurde,

blieb bei der ersten Impfting dio Reaetion aus, trat

aber sicher bei der zweiten mit frischem Malletn aos-

geführten Impfung auf.

Ausser der Temperatrirsteigerung wurde noch be-

I ii i. lit' t durehwfg starke EingenomiiM nlirh il- s P.

wii.s.'>ls< ins. .'•(eigi^ning der Athmungs- und l'uLsfrtqiKij/.

zum Theil auch Hinfälligkeit und .\bnabme der Fn»ss-

lusU Locale Impfrcaction entwickelte sich stets in

Form einer hühnereigr08»en (iescbwulst, welche sieb in

den nSefasten Tagen zuriickbildete. Der Eintritt der

fieberhaften Fe.irtion erfolgte 4 - 20 Stunden, im Dureh-
-i'TiMiM [)';', .'-"tiiiidi' riiifh der Impfung. Ii. •iii'-r R. ihe

von Falleri linidi ij .>*ieh bei der Soction um 'iit; Kotz-
herde dexitlicbe Erscheinungen einer licberliaften It«-

action. Die Temperaturmesaungen vor der Impfung
sollen bei gesunden und bei ehroniseh rotzigen Pferden
nicht unerlässlich nothwendig. nach der Impfung aber

zweistündlich mindestens von der fi.—20. Stunde vor-

ninehmen sein.

Bei alli-ri übrigen, zwischen die obigen Nummcru
frilienden, r Ansteckung verdächtigen Pferden, ist

nach der MaUeüiiioeetion keine fielteibafte Reaetion
eingetreten und haben sich die betiefloiden Pferde in

der Folge frei von allcn Erscbeiutmgen der Rotakmnk-
heit gehalten.

Bei 8 an Hm^i' mit Mih|.;)ri.tidra]iT \'ii>r.>s-

bildung und eiuiin r Entzündung der Jjymphgefäs-,^

am Kopfe, an dir iniM hem Kieferhühlencat.irrh. Kiefer-

hShlensaiwnii chronischem l^iaaencatarrh, chronischem
Luftsaekeatam. Phlegmone und an Lungen- und Brust-
fellentzündung leidet! 'I n Pf-^rdi-n 1ra1 nach Tigeetioneil

von 0,5—0,8 keine beberltaSie Keactnm ein.

Vm festaustellen, ob gesunde Pferde auf bShepp

MalleVndosen reagiren, wurde einem an > in> r i "l liti-nition

di r St 1 , mIm Inrterien leidenderi l'fi ide wiederholt

.Mallein in Dosen von 0,5—2,5 injicirt und hierbei

«bachtet, daas erst bei 0,9 eine Stengemnf der Eigen-

wärme bis zu 1.2', urid b< i 1.5 bis zii •2.4* .-intrat.

während bei Dosen von 2,0 und 2,5 überhaupt kein

Einlluss auf die Tempfratnr beobaelttet werden konnte.

Eigenthümlich w ir .ui> h die Beobachtung, d-ass ein

mehrfacli mit HH- (l.T.'i M.VlIfTn OTinijin-- Pferd si-i

gegen zweimalige impiung mit virulentem Kotunatcna.

immun zeigte und erst einer dritten, mit gcQwarot

Hengen von solehm bupfbiaterinl vnigeiioiiimesen <r^

. Kj i^ jd by Google
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lag. Es 5irhfint aI*o, als oh sii-h durrh diosrn Vit-

»uch die Au-wicbt crüffui-, dun-h «iLdLrholtc MallcTii-

impAingen ein« bedingte InnoomtSt gegvn Botrinfectioii

enielen xu ttönnen. '

Mc Fadyean und Hiintin^ ((">) haltm vorläulig

&a Versuche mit Halleiii verüffi-ntlicbt. Sie .v-t/t n ihn-

Vmaehe noch fort, vobei «ie insftftrn sehr iK-triinsti^t;

zu sein si-hfiiifii, als sie sajfPii, da-.s w all r.si'ht-i ti-

li rh ;i h ki-im-ni Orti- di r W"i l! 'I i Rotz in

lein Maa^M- herrsche, alü zur /eil in Loiidou.

Der Impfstoff wurdu ihnen von Dr. Roux aus dem
Institut Piisteur geliefert.

Du Ergebniss wer im gro!4!t«n Onnzen folgendes:

15 Vorsuchsthiere litss man .hü Lrbi ii. 3 von

difst'n gelten noch al.s rotzv«'rda«!iUg. 24 sind fx-
tödtet Worden. 18 von ihnt'n wurden mit unzweidi-iititfen

rotzigen Läsionen behaftet gefunden, in fi Fallen ge-

lang oin NachweiN ^^lKller Veränderungen nieht. Bei

den rotzig befundenen Tbicren frreichtc die Reactions-

steigerung der Figenwärrao in 2 Fällen S9,5* C. nieht,

in allen anderen sehwankle sie zwisehen 39,') und 41 •C.

Der Culminationspunkt vurde erreieht 1 mal 0, '2 mal

8. 4 mal 10. 3 mal 11, 2 mal 12, 2 mal 13. 2 mal

14, 2 mal 18 Stunden nach der Impfung. Bei den
beiden Thienen, deren Temperatur nieht stieg, bestand
Fieber zur Zeit der Injeetion; eins derselben befand
sich im moribunden Zustande, bei ihm sank die Tem-
peratur erheblich bis auf die Norm. Von d u C<

nieht rotzig befundenen Pferden hutten 8 ein Tempc-
raturmaiimum von veniger als 89|5* C, 8 ein Bolcliee

von dieser H$he beeir. darüber.

Bin« ErbShuBg der Eigenwinne bfieb, abgegeben
von den beiden oben genannten, fleberliaft erkninkten

Thieren, .lus oder doch unter ' ,* C. bei nur 4 (an-

scheinend g< --mi'i' Ii). D.i til i t ist allen Versuchsthieren

somit eine Kiln 1 '.lu^' di r Kt^inwärme eintritt, so muss
hier, wit In 't dtT Tubereulinwirkung. eine (irenze ge-

«^en Verden für die Bcurtboilung, ob die Rcactiou

«ine eharseteristiiicb« ist. y4>rif. haben dien bei 10S 7.
(89,.5* ('. unpefril'.r) |jftVi;iti

Mc F. und H. wollen ihr l'rtheil über den Werth

des Malleins cr>tt ab.schlios»en, wenn »ie es auf eine

grSssere Zahl tob Beobaehtungen etütsen können. Für

die etwaigen Schlus.-ifolgerungen Aiiden r bi merken sie

sciiliesttUcb, daiM i Punkte nicht überleben irerdeu

dürften:

1. Die Mehrzahl der in ihren Versuchen durch

die Mallo'mreaetion kenntlich l'' rn u htt n Rotzf-illc wäre

selbüt von erfahrenen Fractikem (im Lelxfu ohne Uülfe

d«s Vittels) •cbwerlieh neber erkannt wwden.

2. D.i.s Niehtauffmden rotziger Veriiiideningen sei

kein Dewei:«, daüs dergleieheu auch virliUcii ganz ge-

fehlt hätten. In den meisten Fällen «eien die Seetionen

auf der Abdeckerei gcmaeht TröfTden. wo biavnlen

die Arbeit nicht hätte gründlich geschehen können.

Laborie (Ifi) hat bei drei Pferden Malle in-

cinspritzungen gemacht. 2 davon zeigten die Re-

nction der Rotzltranltlteit, deren Yorhandensein durch

flie Section best.Htigt wurde. Bei dem dritten Pferde

Teranlasste die EinspriUung keine Veränderung; da es

dennoch amr Seetion liam, ao konnte da« Fehlen der

Kzaakbeit «ndi auf diesem Wege feiitgestellt v«rden.

F' nillarrl und Souriau (7) prüH'Mi di'^ Wir-

kung des Malle ins aus dem Pa>.teur'scben In-

atitate.

Bei einem rotzigen Pferde «ticx schon nach
5 Vi Stunden die K8rp<!rwSnne nm 8,6*. Das Thier
wurde traurig, bekam Fröste und Dyspnoe. In d«-r

Nähe der Injtction.sstelle entwickell«- sieh Gedern und
sjtiiii 1 traten die Erschi'itru ^in -t- 1 Lyniphangitis auf,

Kin zweites, rotzverdäehtiges Pferd reagirte auf die

MalleTiiinjeetion gar nicht. Es wurde daher als rotzfrei

betrachtet. Ein Esel, der acht Tage vor der Injeetion

mit den Nasenausflusse eines rotzigen Pferdes geimpft

worden war, zeigt«- am Tag'- nach der Inji . li. ti noch
kfine Rcaction. Drei Tage spätrr tirtt cur- heftige

Phlegmone und l,ymphang:t:v . in. \,-n der angenommen
werden musste, dass ihr Verlauf durch die Mallein»

b^eetion besdileuoigt worden war.

Leclainehe (17) prüfte die Vervcrthbarkcit
des MalleVns von Roux in Paris für die Di.ignose

des Rotzes und bestätigte die grosse Brauchbarkeit

dieses UtllfiHoittels, velcbea io Fonn einer subcutanen

Injeetion von 0,25 zur .Anwendung kam

Eine rasche ."Steigerung der Eigenw.irme um l,h

bis 2*, eine starke Trübung di> Allgemeinbefindens

und eine bedeutende örtliche Ueaetion an der In^

jertionsstellc, upstntten die Stellung der Diagnose auf
Rotz. Rotzig'' rr!i vrewöhnen sieh nur langsam an
das MalleTn. t lulii Ii wiederholte Injectioiien ver-

anlassen .Str>riiii<;i i]. ril I. II liit' i.-itiit im Verlanfe den
Versuches nur um ein geringes abnimmt.

Peter (22) giebt eine Zusammenstellung der
wichtigsten MalleTn versuche unter besonderer

B' riieksii'hligung des .Standes der Rotzdiagn^'^e in Frank-

reich und Italien. Aus den in Fnuikreiob iuigestellten

Vcnueben sieht Noeard (Apiplieaüon de 1a malleine au

diagnostic de la raorve latente. Bee, Bull. No. S p. S09)

folgende .Schlüsse:

1. Die subcutoncu Im'cctioncn von 0,25 cem. Mal-

lein bringen nur bei rotaigen Pferden eine intensive,

fieberhafte Reaetion henor, wcMjc -iili naeli rbr

8. Stunde manü'estirt und immer ciaige ^lunden anhält.

2. Wenn die Temperatuiethdbong l'/t* und dar-

Über bi lrägt, kann nun behaupten, dass d.is Thier

rotzig ist: wenn dir Trmjieratur nicht abweiflii r

weniger &\s einen Grad in die Hobe geht, isl dits Thier

nieht rotiig. Liegt die Tempenttnrvermehning swisehen

1 u'i'l 1 Vt ••rad, so ist es nach dem gegenwärtigen

Stande der Dinge nicht möglicfa zu sagen, ob das

Pferd rotzig ist oder nieht. Eis nuss als rerdSch-

tig betrachtet und danach behandelt werden. Diesen

fügte er später noch Folgt-ndfs hin/u; \\i nri die durch

MallvVii bedingte Temperatunerrnehrung über 2' bc-

trigt, kann man das Thier fOr ret^ erklären. Sobald

die Temperatur 1,4' bis 2* umf.xsst. ist d.is Thier eben-

falls als rotzig zu betrachten, wenn das der Inoculation

folgende Oedem .luiTällig und wenn die Temperatur

noch nach S4 Standen betrSehUich vermehrt ist. Bei

einer Temperatursteigerung von 1* bis 1,.5* muss man
das Thier als verdächtig betrachten. Wenn die Zu-

nahme der Temperatur 1 • nicht eireicht, ist dns Thier

als gesund anzusehen.

3. In einem inficirten '•'Inlle dürfte es fiir den

Eigenthümcr und für den .Saniiiitsdienst sehr von Vor-

theil sein, alle Pferde des Bestandes der MalleTaprfiftjng

zu unterzielii ii. Sir wfirrlr'n Hann b-s-rr überwacht

werden können, man würde diejenigen, welche die eha-

racterisliaehe Reaetion zeigen, tSdten oder wenigstens
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absond<>rn können, und auf keinen FaU vürdc der Rotz

neue OpfcT fordern.

Es sind weiteibin in Frankreich noch Versoeho von

Comt-ny, Laqucrrirn-. Leclninolu" und Manry p-marbt

Vörden. In Italien haben Versuche angestellt: Brusasio

mit Broac b«tti. Hieellone u^Bertneci, Bonoue u.

Vi valdi. Dirsolhon spr.iclten sieb im Allgt^nidnen gttn*

sTig über das Mallem als Mittel zur Rotzdiajrnf"^»' nnt.

Immunität wegen Rotsinfvction erzeugt da» Malleui bi-i

den Inpflingea niebt. Broaehetti spritste rotarerdüch*

tigen Pfcrdm das Serum ihres vigoucii Blutes

unter die eigene Haut. Die Injectioti rief eine den»

MalleTn identische Rcoction, nämlich eine Temperatur-

TBimclmuig TOR 1* b'b 1^* Ida S* henrar, wihrend

.sieh b< I iii <M r-'^zigm Thieren keine TempemtunuDabme
lienierk liitr iii.iehte.

Diese Versuche werden in der Weise ausgeführt,

d.Tss man bei linu niin liti^' u F;. i dr . incu kleiii'

u

Aderla.<is macht, welcher etwa '2h ccm illutsenim liefert.

Man erhält dasselbe schon nach wenigen -Stunden, wenn
das Blut in einem Becbetglas aafi{elangen wird. Zur
Vemeidtmg von Abseessen sterflisirt man die Plfissig-

keit bei einer Temperatur von bis ,^)8*. D.irauf

schreitet mau nach vorhergehender Stehlk^^tiou der

Spritze rar Iqjection.

Der Autor folgert uu aeinen Yermchen:

1 Daüs nach den Injeetionen von Blutserum rolliger

Pferde that^äehlich bei Rotzkranken eine Temperatur-

erbShung entsteht

'2. Daas sie jedoch geringer ist, als die nach

MalleVn.

8. Dass sie, wie bei Malle/n, in dei\|euigeD Rotz-

fiUlen awigesproebener ist, velebe mit relativ niedriger

Temperatur verlaufen.

4. Da,ss bei sehr hohen Temperaturen (bis 40* C.)

die Temperatursteigerungen bei Malleiu und rotzigem

Blutserum gleich sind.

.*> Dn da.s Blutserum leichter zxi erlnnp n ist. als

das Malleiu, dürfte es vor diesem ciucn gros-seu Vor-

tbeil gevioMO.

Ä. OaaBlutsonim kann mit ruhig<Mn Gewissen auch

von denen angewendet werden, welche beim Gebrauch

des Malleiu irgend welche Cou&equeuzen fürchten, da

es lieb nur darum bandelt, dnem Tbierc sein eigenes

Blut.senini zu injtciren und nicht das eine andern

7. Da man dem Malleiu das Biutsemm rotziger

Pferde mibatitniren kann, so bleibt noeb fibrig, dasBlut-

s' runi <!' r Tubm 1)]. M t. ZU untersucheo, um eveut. nuch

daa Tuberculin durch Blutserum zu ersetzen.

Jensen (13) sammelt dir in '1< r Literatur mit-

getheilten Injcctiunüversuche mit .Mallein.

Seine Zusnmmenstellnng umfiiast 184 Impfungen,

von diesen reagirten richtig 177, fiilsch 1, dubiös 6.

Daraus gebt ber\'or, da&s die Malleiuversuehe bessere

Resultate als die Tubereulinversucbe zu geben itcheinen,

«ahrschein lieb veil die Tuberculosc oft sdiviorig ZU

entdecken ist, si-lbst bei der Seetion.

Cadiot (2) >;i. l,t rinm Bry]r]i\ (Ii- r dl.- bi< j.-tzt

ukit MalleVu an Thiercn angestellten Versuche, ohne

Neues lu bringen.

Engelen und Will ach (5; geben zunädi«t ge-

natie statistische Nachriebten iber die Oesehlchte

der Kotzkrankheit unter den Grabeupferdes
des .S.ta r-Koh Ien re\-i • r s

.

Von 1Ö76 iL Aprü 1692 s>iud dort 203 Fälle

von Rolaknnkheit voifekommen und amur:

1876 43 Fälle 1884 17 RUle
1877 18 im 8 ,
1S78 B2 , 1886 1 «
1879 18 , 1887 — ,
1880 22 1888 — ,
1881 2ß , 1889 —
1882 6 „ 1890 —
1888 — , 18;u s

1S!*'J i<

E. und W. impften 7 rotzverdächtige Pferde mit

Mnem von Chitseit in der miitimMsantsehule beige-

slcllten Mallein, dieser Pferde Ii. n eine bedeu-

tende Tcmperatursteigenmg während mehrerer T.ige

erkennen; 1 Pferd reagirte auf die Impfung nicht. Die

7 Pferde wurden geledtet; die € Pferde, «eiche «of

MalleTn reagirten, erwi ^n siehals rotzig. wShrend das

7. nicht reagin-nde l'ierd nicht rotzig war

Degive (Ü) berichtet über die Diagnose deüKotaca

dureh MaUeTo-tnjeetionen, ohne weeentlieh Neues ra

bringen.

Er Ii. -ii htet bei dieser (n-legenheit, dass von Bous
im P.-isleur'schen Institute in einer C.iseroe HK» I'tt rde

geimpft wurden; 28 von diesefi z< ij;trti dir ^'riai)j;inde

Keaction. wart-n thatsäehlich rotzknuik, al>er nur ä von

ihnen hatten inlra vitam verdächtige .Symptome gezeigt:

der di lun .^ti-che Werth des MaUein iet deamadk nidkt

h(K'h U' nii^ inzuschlageu.

Wriiiiliiii wiiriiiii ,111 (Irr Vi-fv-r'ui'ii- A nst.ilt in

CureghL-a» »S l'kjtic j^emipU, die alle mehr oder weniger

verdächtige Erseheiiiung<>n zeigten; 2 von ihnen rea^-
ten und auch nur diese waren rotzig.

Pötscbke (2ä) spritate einem n^tzvcrdächtigen

Thiere MaUein ein bebds Stellung der Diagnose. Das

Thier reagirte auf das MaUein nlcbt und erwieaa «eb

bei den Seetion nicht als rotzig.

Nocard (21) berichtet über Rotz bei einem Pferde,

der nur allein durch die liycetion von Malielu diagno-

stieirt werden fconotc, während alle anderen diagno-

stiseben Hülfinnittel im Stiche gelassen hatten.

Hendrickx (II) beolm 'li'rt> in einem F.ille von

chronischem Rotze, bei dem er z\u' Sicherstelluug der

Diagnose eine MalleTn injeetion ausgeführt hatte,

.') Tige nach der Injeetiou, welche eine Erhöhung der

Ti iiipentur um 2.f'>* Im rvorgerufen hatte, ein Acut-
werden de» chronischen Rotzes.

Ks BtcDten sicib an diesem Tage eine dUTuse, wanne
und t :iipfindliehe Anschwellung nm linken Uiitersehen-

kl 1 und Knie verbunden mit vollkommener .Vppetitlositf-

keit, ferner ein Oedem des Kopfes und < inr t.

Ansehwelhing der Kohigangslymphdrüsen ein; dazu kam
ein sehr reichlicher, hämorrhagischer Nasenausllius

linkerseits. Die Na^enseblcimhattt der linken Seite «nr
hochgradig infiltrirt nnd von dttnkelbrauner Farbe, was
vor der InjecfinK n- lit der Fall war Die Seetion ergab
ausser alten iioUgcschwüren an verschiedenen Stellen,

ganz frische Rotzgeschwüre, besonder» auf der Nasen-
scbeidewand und in der Lunge; diese waren von einem
dentlieben rotten, enttündlidien Hof umgeben.
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7. Wuth.

l) Babos. M. V., Sur r<^H,'uii> «aractcr'-.s des 1«^-

.sion» hi.Htologiqucs de la niL-' Aiiiialcs di- rinstitut

Pasteur. Bd. VI. p. 209-223. ~ 2) Dernftlbc, On
ecrUin cbaineten of tlic histologica) Icsiona of

rabies. The journ. of n.inp, paihnl. and UitTaji. V.

p. 116. (Tran-<!ated by Mfttam.) — :5) Rene t azzo. M..

Liul' ill Wuth beim S-hafr. Clin. vet. XV. S. 3-.>.'i.

'Ir:i uti itii iisdadcr nach dem Uissi- eines tollen Hund»
14 T.ige.) - 4) Binnbirci, d., .Sopra la trasmissione

d«lU rabbia dalla ixtadrc al feto. Umz. de^U ospitali,

No. fiS. p. 587. — 6)Derii«lbp, Sul tcm\xt dclla dilhi-

*i<<ne ii«;U' or^^anismo del vini» rabid<>. Lr S])<Timentalf.

Vusc. 2. p. 170. - (!) Brunn- r- di Tsen, Bemer-
kungen duirh die zunelniu ndi' Ausbn ilunj,' der Tollwtith

im .\uslande vt ranl t«^".» i n dskr. f. Dyrl. Ii. Bd.

p. 888—»41. 7 Ii l;i -1 iir. Diagnostie de t»

rage. Recueil Bulb l. Hm. 6. p. 181. (Miitbeilangea
von d«n nleht genügendklarenBeficbreihungen Minettf 'h

ans dein < I;;,riithümliehi n Vi rhaltrn d< s .\uges wn(h-
kranker Iluiidv litu- si<-h('re Diapnos«- /.» sl^'llrn.) -

Drv^'il-k riKuith bei «iuem Fnrhse. Berl.

.\rohiv." XVIII. >, 440. 9) (Jabbey. TolJwutii bei

einem Kalbe. Kbindas S. 44H. 10) Gahirr, V.,

Die HondJiwuth in Lyon. Lyon Juum. 8. 222.

11) Grimm, Tollmifli bei Pferden. SKrhs. Ber. S. fifi.

12) Miceklev. 'Die Tollwuth unter einer Kinderherde.

Dt^ch. Ztschr. f. Thienned. XVIII. 444. — 13) M..s-
oatelli, Kegulers. l'ebtr das Vorkommen von .\llan-

toio im Koninehenhiume bei Lyssa. Berl. Arcbiv. XVlll.
S. 882. - 14) KedT^d, Tollwntli !»i einem Schafe.

Monatssehr. d. V. österreieb. ThierSr/le. ItJ.*».

l.j)I)erselbe. Wüthende WültV. Kbmdas. XV. S.20.'»

16) Roux. E. I'r.HventIvmaassregflii gej^cn die Wuth nach
dem Bi.sse. (Seheint eim- l '-Ix rst tzung zu sein.)

Gioniale di med. vet. 17) .Sehubarth. Tollwuth

unter SctaofeD. Berl. Archiv. XVlll. S. 449. —
18) Siedarogrotskr, Tollwath im Kön^irdcb Sadiiien.

Siebs. Baridit S. 66.

Aettolo^sekefl. V»n r erroneito imd ("arita

konnte schon im Jahn- 1S87 in 2 t^illeii der r« b< r-

gaug dei« Wuthgiftc» bei Kauiueheu von der

Vuiter auf den Fütua feHtgeAielli Verden.
I'i riihieei (4) tödtete ein 19 Tag«' vorlu r mit

Stmäsiii^jrus geimpfti-s. dem Tode nahes, träehti^"-.

Kauincheu und impfte mit dem iti Fl>-isclibriihf aufjre-

.schwemniten SchiidelinhalV' drdtT dem Thi< r.' n1n..ni-

ment n Föten 8 Kaninehen, welche in der Folgi- au.>.s.-r

Vorübei;gebender Temperaturerhöhung' k<'iii<- Krankhcits-

erseheinungrn belcamen. Dabiu^egeu atarb ciu mit dem
Gebimo des Mutterihiere» geimpftem Kaninchen am
17. Tage au Tollwuth.

Dieses Eifebniiis dedK; meh mit dem sebon friiher

TOD Zagari nach zahlreiehi n Yersuelien f-rhaltcneo ne-

gatlTen Resultate und legt di>' ^ehlussfolg.-rung nahe,

dass der Uebcrgang des Tollw'uthviru.s von der Mutter

auf dftn Fotua doch nur in aehr seltenen F&llen statt*

findet.

Patkolofflseli« Anatomie. Babe» (i) giebi

auf Grand nhlreiclier L'ntcnucbungen toll*

wüthiger Hunde ein« Beschreibung von Vrr-

ind« rungen, welche er am Gehirn und Büeken-

mark eou staut vorfand und daher in zweifelhafte»

Fillen neben der intraeraniellen Impfung von Meer-

schweinrhen oder Kaninchon für eine schnelle und

siehere Ennittelang der Diagnose für «ehr geeigiu t hält.

Dkm Torindflroagen lassen ikh Iran, wie folgt, zu-

sMnmoilMNn!
«ihnttaiMt d«r giiiniia IMIciii. IMi. B*, I

Neben Hyperämie und Oedem an den HXuten deü
<tehims und Rückenmarks, Prolifcration des Kpitheh
de.s r<^ntraleanals und näinorrhagien in d< r graue» Suh-

st.inz, }>' > [iders de.s Bodens des Centraleanals, findfl

man Lt^i der microscopisehen Unterxuebung dünner
Sehnitte des Gebinit und Rückenmarks, welche mit

Lofller's<<her Fuchsin- oder Uethylenblaulösung 'gefärbt,

mit Wass< r ausgewaschen, pntwijw<>rt. in Ne!lten8l auf-

gehellt und dciiiii in I .(ii i'l ibalsam eii.i;' I i;i >ind. au

der grauen Substaui seliou Itei schwacher \ ergrösserung.

dass manehe Nenenzellen bla.ss sind. V.-jcuolen und ein-

gewanderte einltemigc Buudxcllea enthalten. Au anderen
NcTvensellen siebt man Kemtheilungsfigtiren und selbst

statt eim-r grossen mehrere klein Iii. (Ji-fässe sind

proliferirt. oft t-rweiirrt luid anfr'lVilli in;? J,euci>eyt<-n,

ebi'ns4i sind 'II' I.yiri)i!ir.iniiir vv,- \t' :\ und mit m.'inch-

mal pignn-ntirten Huu(k< lkni angt-füllt. Endlich findet

man in di-ti I.r-ueoeylen ninde. amöboide Körper TOD

1 ß. Durchmesser, die Eä^enbewegungeD m »esitseii

scheinen, oft pigmentirt sind und sich durch Anilin*

färben färben la.ssen.

Baktamtaf« Oaltier (10) bespricht den Bin*

fluss des Tragens des Maulkorbes auf die Zahl der
Wuthfilb in Lyon. Derselbe war jedesmal ein wohl-

thätiger, wenn auch durchauj» kein durcli&chhtgeuder,

wegeii li.'t i .:>>^ gkeit, mit welcher die PoIism'orsdviAeu
gi-handii.ilil w.nirFi.

Wlth beim Pferd, uitmm (11) beubächt^t« di»

Totlwtttb bei 8 Pferden einer Poetbalterei.

Dasi'lbst war Anfitiir-^ Febniar ein fr< niri r Tluiid

eingedrungen, hatte skli im Pferdestalle, oliut ,iu£T.i[iij;e

Krsclieinungen zu zeigen, herumgetrieben. Am 17. März
versagte das eine der Pferde Nalining und Getränk,

stellte sich häutig zum Uriniren an und stampfte ab-

wechselnd mit den Füssen. Am niebsten Tage war
noch heftig»' BeissKucht nufgetr*«ten, da.'« Pferd tobt« und
biss hei wildem Blicke. i!t'>''-^rlilrniii;,'uiiL' nn'l .Mus-

kelzittern in schreck lieJtd Wi t.se. Auch ,iu: Miu^ehi^n,

die sieh näherten, ging das Pferd mit grösst.-r Heftig-

keit loä. Hierbei bestand .-«'bon auffällige Kn uzsehwiiche,

sodass das Thier hanfig hinten niederstürzte, sich herum-

wälzte, von Neuem a&prang und wieder tobte und in

harte Gegenstände bist, wobei endlieh beide Hinter-

kieferäste brächet, n.'i'l <!
i

!\.ir|)' i' <! > Ki' fi i> Im luiiter-

hing. F.s wurde getfidiel. .\m ti. .\pnl Miilags wiu'de

bei den» /.weiten Pferde der llinterkii-fer diu'ch klo-

nische Krämpfe rhythmisch an den Überkiefer an|^*

schlagen. DieM; Krämpfe dauerten einige Minuten an,

dann begann «las Pferd heftig in den Standbaum su
bi issen, mit 'b ii Bi inen den Boden zu stampfen und
llinletlaU^/n-..|ll.^;;Ml , ii:il -irli U'.i'li \kii'-PU 4 bis

5 MiliUteti wieder /u Ii' t uli il'< a. Bald d.traiif machte

sieh aber ein »tarkt-r Ü' i:: in Sen Harn- und (iesehleehts-

weriueugen bemerklioh: da» Pferd st«llte sich fortwäb*

rend sun Vrinircn an, wobei aber nur wenig, etwas

liellerer und gerötheter Harn entleert wurde. l'nter

Stejgerxing der Erselieinungen am 7. -\pril biss d^is Pferd

sicli unaufhörlich in die Vorbrust inid in die Vorder-

»obenkel, nur mit dem Untersehiede, d.i.vs es -,ich nicht

SO furchtbar zerfleischte, wie das ersterkrankle Pferd.

Es wurde ebenfalls durch Schuss gotödtet— Am 24. April

erkrankt« ein drittes Pferd unter denselben Ersehe!*

niiii'.' II wie das7w. it. Dasselbe verendet*- plüty.li<-h.

Bei deui erst- n Pf> td<: wiirde sieh die Incubatioiiszeit
atjf nur 30 T.ige, bei dem zweiten auf .^7, bei dem
dritter» auf 7.') Tagi- berechncu la<iseu. — Pferd No. 1

hat auch eine Kuh gebissen; an der linken Brustwand

fand sich eine haodtellergro.<tse Stelle, die von den
Haaren entblösst und an der die Epidomis leidlt ein*

h '.».ir Dl' - ^^ i-ir(/.,Uit; wurde naebdrQdilieh

kauterisirt. Die Kuh blieb gvsiuid,

Mi Mb WmL Mieoklcy (12) hat in einer

fiindeibeerde die Tollwuth bei Hl Tbieien, und swar

4S
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13 mal ia Form der Rabies fatU»» mit rnnriegendor

Erkiriii!->iiiig dfs (k'hirns und der MedulJa obloiigata,

8in.\l als R;ibi.> tacita mit vitrwicp'ndtT Krkraitkiing

di.'-s Kückemuarks beobachtet. Iki deu ktztcu 8 Uchstu

waren die betreffenden Erscheinangen (Paralysen etc.)

r«nis(aiit, Vdii Aiifaug an z>i;;i n ji. Bei den Ift andcrfii

Tbieii*n trat das paral}'ti.<>cbu Stadium crtit gegen das

Ende des Leidens auf.

Wahri-nd den Kraiikb<'itsv< i laufi"> bt i di'n t.'inzc Imn
Tlii< roii, dir st<'ts viur bis stcbs Tagt- in Anspruch
nabln, war das Stadium Initial«.' von zweiia^gcr Dauer,

Es trat AppctitmangeJ, Trip|>e)a mit den UinteifiisMn,

zeitweUcs JOTulIen ein und bei den 8 erwähnten orltraok-

icu TbitTcn zujrb'ii'li Lähiuungsrrsrht'inun>f(.-n. besonders
im llinlertbi il. Am 'i. und '6. Tage waren fast regol-

miüssig starkes (ieiftrn, Tcnesmus und diu Krampfanfälle

ZU coustatiren. Am 4. oder 5. Tage soponiscr Zustand
bei den 13 mit liabies fnriosa behafteten Tbieren aus-

gesprochen. Der Tod erfolgte a»phyktiacb.

Die Ineubationsicit war ein«' sehr vcrwhicdi ne. Der
tolle Hund liatte am 2.5. Juni flie Tliiere n. |)|,

Erkrankuiigeti begannen am 2. August. Bis /.um 1,'>. tU-

tober erkranktet! 1.') .Stück, ein Tiiier erkrankte am
80. Hans und cüieü am Id. Mai des nächsten Jahres.

Die loenbationseeit beimg also bei 19 Thioren 87 bis

113 Tape. }*ei l inem Thiere aber 327 Tage. Impfungen
von Kauinclicii aus der (tehirnsubstanz und .'"ubst.itiz

der Mt^dulla oblongala gesti>r!)i^ner ()clis(;n baii' u [msi-

tivo Ergubuib^e. iJie Kauincheu crkrauktea und erlogen

der Wuthkrankheit.

Wnth beim Schafe. NedvedCH) berichtet, dass

am !K. März 1892 eji» Scbaf von ein<Mn wiilbeiideu WoU
melii l.i l, und licflig gi'bissen worden sei. AmSO. HBfl
«rJurauktu das Schaf plötzlich unter FiebererBchcinungen,
bl51rt«, stampfte mit den VorderinssfMi. aiieHs mitdem
Kopfe an die Wand, Blick war '-Ii i . Pupille erw II' il.

bis> in vorgehal leite .Stäb« ; das Huer wurde scbwach,
legte sieb nieder, geiferte mit dem Maule und starb am
3. April.

8. MruI« und Klauenseaelift.

l) Agolfi, 1'.. Das M<iraudi*selie InfuMim von
Thymus serpyUus bei d.r Bebandlung der .\phtbeii-

wuche. (liornale di med. vet. 2/ Behla. Zur Schut/-

impfiing bei Maul- und Kl.iuenseuehe. Berl. tli, Websehr.
Nn. 49. 'A: Biisnia, K., Ken en ander nver mrind-tn

Klauwzeer. Tliieriir/tl. Blätter f. Nieder. Indien. Bd. IV.

1*. 6d. '— i) Euke, Lcberlragung der Maul* und Klauvu-
s«uchß auf den Hcnseben. Beil. Archiv. XVIII. S. 450.

.'>) Feulzlintr. Pyämiselie Pnice-s..- im (iefi.dge der
Maul- und Klauei.^euehe. Bad. th. Mittli. KKJ.

i<) (ieti>ert, Krfalirungeu über die Lelt.nsdaner des

(.'unlagiuui'« d« r .Maul- und Klauei>>>'uche. Berl. th.

WchsdU". N'o. II. 7) Höring, .Xusbnieh der bös-

artigen Maul- und Kiaut:u.scuchu iu Überhayera. Bayer.
Wocbenschr. S. 897. — 8) Hafner, Die Sections-

befiindr bei der Maul- und Kbnienseucli'-. Bad. tb.

\li1ili. >. I>»2. — !•) .I.ikobs, Biobaehtinigeu üb<T

Maul- und Kl.iu.-ns, uclie. Berl. tb. WV!. hr. S. 304.

— 10) Imminger, Einiges übt r .Maul- und lilaucu-

scuelie. Bayer. Wchseiir. S. 4.57. -- 11) Kohl, Einigett

Über Complicationeu bei Maul' und KlauQDSiHiehe. —
13) Kunze. QuarantSnefristen bei Maul- und Klauen*
^< nebe. Saehs. Bi ficbt. S. 73. fKniplielilt warm die

I'ini iehtuiig von Wart, frist' ii für Ilandelsvieb und scblHgt

lünHiigige rrj>i \ot. Kd.) - 13) Leist ikow, Bemer-
kung:- n iibir die Unt< fdrüekntig der .Maul- und Klaiien-

vuehe. Berl. ih. Wehsebr. S. .571». 14) Levy,
Maul-Klaacus»aehe beim McnKchcn. Thiermcd. Kund-
üchatt. S. 118. — 15} Makoldy, \., Beiträge zur
Frage der Immunität gegen Maul* und Klaueoseu^e.

nr, AXBnoKUiDB mm nancnOsB Kmnniinii.

VeteriBBiiu«. No. 9. — 16) Mebrdorf, Die im L;>il

dieses .Tabres in den Kreisen Labiau und Königsbirrj

aufgetretene Maul- tuid Klauenseucbc und die erfnlr-

V m Ki- Wirkving der zu ihrer Bckänipfniii; angeordnrt''::

vetennär-poliiMJieiieii .Maiussregeln. Vortrag. Berl. th.

Wehsebr. S. lO-j. - 17) T'cters, Beitrag zur DLff.

rentialdiagnose der Maul- und Klauenaeoche. Ebenda».

No. 8. — 18) Plomper van Balea, R.A., Behand«-

liug vati mond- en klauwzeer met pyoktaniue. Thierärztl.

Blättvr f. Niederl. Indien. Bd. Vi. S. 187. (Behai--

delte die Maul- und l\l.iiir:iM-urii.' lo \ti.li ^im.itrü^

mit Pyoctauiu 1 :7.')0 und rühmt seiiof r.isrhe lieüwirkiinf:.

Wz.) ~ 19) Renner. Teber das Dithion als Yarbni-

gungsmittel gegen Maul* und KlAuenseuche. Tfaiermed.

RÜndäcbau. »91, S. 14. — 20) Schilling, Ver-

breitung der Maul- und Klaueuseuobe. Berl, Ari'hiv.

XVIII. 449. — 21) .'^ch«.tteliu.s, leber ein. u

baeteriologiscbeu Befund bei der Maul- und Klaiivu-

Seuche. Centralbl. f. Bacteriol. .XI. ^. 7."). — 2'2s

Siodami^rotzk V. Maul- und Klaueuseuobe im Kuni^-

reich Sachsen. Siichs. Ber, & $8. — 28) Derselbe.
Bösartige Klauenseuche dftr Schafe. Ebendas. P. S5.

In , iiM I llr. i.l.; vtiU 200 Sti'i k wurden .50 kranke i."-

lunden und ausserdem ein Bestand von 24 .'siück: Ii -

gütig durch Abschlaebtung. Kd.) 24) .Sifdamgrotzky.
Baumgärtel, MUchverlust bei Maul- und Klauenseurli-

.

Ebendas. S. 71. —25) Siegel, Die Mnndseiieb-

matitis epidemica) des Menschen und deren Idenli'.tt

mit der Maul- und Klaueuseucbe und deren getneiii-

•samer Erreger. Ztschr. f. VeitJjiuiirkd. IV. i'-. 74 und

Deutsche med. Wehsebr. 1891. S. 132S, - 26) Ublig.

Kunze, Waltber, Verschleppung derMaul- und Klami -

»euehe. Sachs. Bericht. ^. 71. -- 27) Ulrich, Die

Maul* und Klauenseuche in pidi/eilicber und enrattm

Beziehung. Berl. th. Webscbr. r»49. CPr<»loCvU 'l-r

Sitzung d< s Vereins schlesiselier Tbienirzte .im IG. Ö'i.

189S. J.) — 2.H) Anzeigepflicbt bei Verdaeht auf Maii!-

und Klauenseuche. Ibichsgenchtsenl.scbeiduug. Bad.

th. .Mitth. S. .'>.'). 29) Be.ibachtungeu iib.T Maul* und

Klauenseuche. Aus dem Bericht ütrar die VerMmmlonjc
de« Vereins der Brandenburjfer Thieräntte. Berl. tb.

Wocbschr. ^J. 2ß2. "0' Cimplintirm-ii der Maul'

und Klauenseuche. .Aeusacrungeu aus d' ii l;iiii .^übencbt'ii

der bayer. Tbierärzte pro 1891. i;i>. i. AVuchsch;

S. 365. 31) Die Verwerthung der Moik> reiprodu> !

bMm Bestehen d<^r Maul- tind Klaiienseiudie. Berl ili.

Wochschr. S. 54>2. 32) Miiassuahmen zur Bekämpfuni;

der Mnul- und Klauenseuche, sowie der 1totblaa£»eueh)'.

Sonderabdr. aus dem Bericht über <lie X.X. I'lenarvir-

»ammluug des deutschen LandwirthbchaflarAlhb. 31^

bis 453. Berlin, gr. 8.

Vorkommen. Bosnta (.H) bespricht da.s Hprrsc!h*u

der M iul iiij'l Klauenseuche in Ost-.l.iva. i

den KeMÜeiitseiiaH' ii I'asuruan, Proboliiigo und Be-uV:.

iu den .lahren 1S87— 1889. Kr erörtert aus srin u

Beobachtungen, da»» die Krankheit dort eine Jahre laas

wShrende Immunitat hervoibringen kann.

AllgWBelBN. Imminger (10) theilt tebne Er-

fahrungen über die im Herbst 1892 in Bayern graSM-

rend' ' iL' bi ..iirUL^e Maul- und Klauenseuche mit. Viel-

fach war im Anlang die .Meinung verbreitet, d.is.s ituu

es nicbt bloo mit einer ungewobnlidien Form da- Maul-

und Klauenseuche, sondern mit einer eigenartigen. In?

her noch nicht beobaohi«teu Seuche zu thtui habe.

Ersebeinungeo der Seuche waren: Hocbgra(%!^

Fieber (bis zu 41.5* C), scbmerzbafier Blick, gesträubt-

Haari.% verminderte oder aufgehobene Fresslust, hoch

gradige Lulblüiiäung der Mauhicbloiuüiaut vor Epiti^l.

namentlich an der Zunge;, am Gnumon, an don Barkea

und au sahnloscn Rando des Torderiuofers, blasigf

. Kj ^ jd by Google



Bllmbirobr uro BohOti, THimtSBüOBXH, unffwiMHDB mm nrwnosi KstkUKiaarm. 6S7

Emptionen am Eut«r, bwsw. au tUi» /Uzi-ii, Masstiii>,

LodUsiuig der SImmd etc. Bei vielen Thieien erfolgte

ili r Tod entweder ganz pliitzlich, unerwartet, oder er

war 2—5 Tage vorher vorauszusehen (acuter, subaeutcr

Verlauf). Bciu acuten Verlauf«; stürzten die Thierc

nach 8—4t&giger KMaUidtaMkiier unter Auetoesnng

eine«! Sehreies p!öf7.)ieh nierli^r und viTr ndrt-Mi in weni-

gen Minuten, ohne dass vorhur auffallende Erscheinun-

gen m beobachten mren. Beim subaeuten Yerinnf

fielen ninichst eine eigciithfioAliche t^teife Haltung; des

Kopfes, sowie 2uck< ti(l.- ÜrwpErunffen des Augapfi'ls auf:

dor Tod erfolgte entweder in den erbten acht Tagen

der Krankheit apopleotifom oder naob Ablauf ven

14 Tagen, nachdt;ni die krankhaften Veränderungen

nabesu abgeheilt waren. Bei der Seetion der gefalle-

nen, besw. getSdteten Thiere waren auffallende Ersebei-

miiigen nicht zu finden, weder in den Baucheingcweiden,

noch in der Lung'-. im Ofhirii. im Blute. Nur im

Henen üuid mau häufig Petechien, sowie eine auflaileude

fettige Degeneration des Henntudtela. Die Böaartigkeit

des Characten» der Seiiehe bringt I, minäeht mit der

im verflo.ss»npn Snmnicr herrsehendeii grossen Hit/ • in

Zus>amineiihaug. Bezüglich der Bebaudi ung bewiilirten

sieh Lysol und Pyoetanin, wihrend Dithion und Solntol

ohne Erfolg angewendet wurden.

Jakobs (9) theilt Beobaebtungen über Maul-
und Klauenseuche mit, aus wwehun her\orgeht,

dasB einmal eine Utigigo ^eire naeh den letzten

Rninhbeitafalle z« kvn bemessen ist, sowie da«9 die

Verschleppung der Krankheit dureli Hunde und Geflügel

stattfinden kaiui. .1, halt vor Aufhebung der Sperre
nicht nur die Desinfeetion des Stalles, sondern aneli

die der Thiere (mit Sproc. LysoUöbong), sowie eine Con<
trole dieser Maassregcln durch den beamteten Tbierant
fOr nöthig.

Attl«l4»gle. «iensert (ß) theilt bezüglich der

Lebensdauer de& dem Menschcu anhaftenden Cou-

tagiuna der Hsul- und Klauenseuche mit, dass

3 -4 StundiMi dr^ Aufentluilf- > in fr' i'-r I.nft O'i'ii^'n

im offenen Wagen!), selbst bei Hcinigcu dcrllüudc mit

Setfe und Wechseln des Rockes und der Kopibedeckung

naeb seiner Erfahrung nicht genügen, die Verschleppung

dor Maul- und Klauenseuche jtu verhindern. Hier/.u i<il

vollständiger Wechsel der Kleidung und Wa.scheu

aller cnthlSssten Theile des Küipers mit Carbolwaaser

iiotJiwendig. 12—1.) Siunderi seheinen hingegen zu ge-

nügen, eine Verschleppung der Krankheit auch ohne

diese Maassr^Mn zu vfrhindem.

Ferner führt Verf. drei Fälle an. wo die Verschlep-

pung der Krankheit durch neu uogezogenes Cresindo er-

folgt war, welche emt am «weiten, besw. am dritten

Tage nach Verlassen des alten Dienstes den neuen. 3.

Tt und 12 km entfernt liegenden, antrat»-n. Haare und
KIi-mIit cl.'r-irlii:rr IVrsotit-n sind dure li lii n l-'m^cren

StallauiValliail juU^nsiv von Contagiuin durchdrungen.

(Bof. kann die Bemerkung nicht untiTdrüek4n. das^s

Angencbts dieser auch von anderen .Seiten bcriehtetcu

[und aneh ron ihm beobachteten] langst bekannten
Thatsachen alle bisher gegen die Maul- und Klauen-
seuche angeordneten gesftzlichen Maa.ssregeln, auch dif^

in der Novelle zum Reichs.si-ui'hi-ngi'setz beantragten,

als unzulänglich erseheinen lassen, weil sie sich sammt-
lieh in der Hauptsache nur gegen die kvanken TUere
richten. t)o lange sich die Oäiäftsiperre nur auf diese

beaehiiokt^ nicht aber auch mjpbäcb in einer ent«

sprechend niodifieirten Wi-isc die B>-wcliner und
Besueber des Scuchengehöfics. nametitlich das Warte-

personal der kranken Thiere, besw. das Stallpersonal

überhaupt trifft, werden alle bisher gesotdidi gegen die

genannte .Seuche ringeordneten und beantragten Maass-

regeln halb«» lind daher unzulängliche bleiben.)

Patholagisohe Anatomie. Hafner Qi) beüpricbt

dieSeetionsbefunde bei der Maul- und Klauen«
s e u e h e , welche im Laufe des 3. Viert^^ahres ziemliche

Opfer gefordert habe fOrtiibi r 79. November 27L'\ ähn-

lich wie dies auch in Hävern zu derselben Zeit der l'all

gewesen sei

Aueh in Badi-ii i eine erheblich'' ViT>elnt'rlrnh< it

der klinisclivu Eraeheaiungen bei den tiHlthch uud uiclii

tiidtlich verlaufenden Fällen nithi vahrnehmbar ge-

wesen, in den crsteren bat es sogar vieifach gcscbienen,

als ob die Seuche milder, wie sonst verlaufe. Eine

RüUiung der Maulschleimhant heim Beginn der Seuche
ist vom Verf niemals beobachtet worden. — Ueber die

I rsachen des diesj.'ihri^'-'n V> rlaufes der Maul- und

Klauenseuche haben die sich zum Theil widersprechen-

den Bofimde (s. Giring, .\dam*s Wochenschr. No. 41

und Imminger, i. e. No. 48) keine Aufkliürung su
bringen vermoeht. Wesentlich wurden beobachtet mehr
ddi r wntger ausgebildete enteritisehe Erscheinungen,

)tai rinhyiri;itöse Myocarditis beziehungswei.se fettige De-

^. ii. raUi.a rl, s iJ. i/niuskels. Da.s Blut soll si linn sehr

friih/i mit dem Mitxbrandbacillus leicht zu verwecli-

luiii Üacillen enthalten. Eine genauere und ein-

g^udo Betmcbtung der Bacillen sichert jedoch vw
einer Verwechselung.

Als Beitrag sur Differential-

diagnose der Maul- uud K la tien- > u ' Ii >^ führt

Peters (17) einig-' F'i'I'' an. w. li-h'' i,. il.iss so

wenig Schwierigkeiten die Diagnose dieser Krankheit im

Allgemeinen madit, es bei Handels- und Marktvieh doeh

unter Umständ« ii S'i hwierigkeiten machen kann, die

Diagnose kurzer Hand zu erledigen. In den von Uim

berichteten Fällen liaudelle e» tun eine trockene

Epttbelmasae der Hmdicibleimbattt, welche wohl durch

eigenartige pAandicbe Parasiten hervoigenfen war. J.

Fentzling (5) beschreibt py-
im Gefolgü der Maul- uud

Complieatlcnen.

ä mische Proeesse

Klauenseuche bi'im Kind.

Der ein«' di-r Fälle betraf eine Kuh. welche schon

vnr Eintritt der Maul> und Klauenseuche in der Nabel-
gegend eine später rasch wachsende (bei der Secfion

2 3 1 Eiter enthalt' ii'l' ' fii>« !iwii!=-1 rrrT'l if.'t hatte, nacli

l'eberstehen der Semla mtlir und mehr abniagerti: und
bei der Seetion das Bild eim-r eitrige^^ embolisehen

PueumoniQ bpi (diese wäre wohl in Folge der primären
AbseessbilduQg,. welche schon vor Eintritt der Seuche
bestand, ^^'^t•(l ohne diesr eingetreten; ein ursächlicher

Zusamiu' iij;njg zwischen beiden Processen kann un-

niöglieb bvha,upt' t wi til n: t In dem andt n-n

Falle bekam eine Kuii de.ssclürii lii..st<knd>'s nach der

Duirhseucbung jn der (iegi-nd des linken Hüftgelenkes

zwei Cong|g»tionsab8oesse, die geöffiiet wurden. Da die-

selfcKC im ^m$hrimgsBustande zurückging, so wurde sie

gesehlachtet und zeigte bei der .S etion Abseessbildnng

an der Unterbrust und in der Nierengegend, in beiden

Lungen und der Leber.

Kohl (11) bfrniii ? iid. ; ' - ni plication d<'r

Maul- und Klauenseuche mit .Milzbrand. DicMllKi

verlief in 4 Fällen tödtlicb, in einem .*). konnte durah
stündliche kalte Begiessungen und Verabreiobung von
je 10,0 C^Iin Peanon mit S0,0 Katron snlAirieum in

i.y Google
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3sniti<iigrii Zwisrlii nrnunit ii Hrilung or/.ii U w. r<ii u.

Aussfrdptn bcobaohti t«- Verf. in B Fällfn von Miiul- und
Klauenseuche Complication mit ausgebreitetem Haut-
eniptiyscm,

BekinpAuig* Lei»tikow (13) bemerkt Ober die

Unterdrüoknng d«r Haal- und Klanenaeuebe,
dass •niibrrT.r! «^i«; I'iilorflrüi'Jcunpr '^'r ^^i iii'hf in den

eiusclucn (ii-inciiidi-n. d. b. die VcrhindtTuag dux oacb-

Varliebeo Ansbreituni^ dnitüb die BestimnuDgipn der

BundtsratJl-LlstniAtiQii vt<rn 24. Fi brunr 1881 bei ciniger-

maa-vsc-n enerp.sch^r nurdifübrung sl< l.s (? Kef.) gclinpf,

»eieu die Ma<töi>regt>Lu , wclchi; die Vt;r>>chlcppung der

Seuche durch den Viehhandel vezbindern mllea, durahaua

nii7.uliinglirb. Bcsondi^rs sei ein gäuzlichi'.s Verbot des

Hauäirbaudclb mit ächweinco aul Unmd des § 20 d«»

Reichsireactses anxustreben; ebenso mOsne der Handel

mit Rind»"rn \int«;r stn-ng»- rontniJc pfitellt w<>rden.

fJaslböff und ;i>nstigc >S.iuimoIplritze v..(i Hnndilsvioh

seiva eiaac gereguliea vet«nuür-ärzlliciit-u Hcnulsicliligmig

sn nntcntellen und wäre eine gründlidie Beinigimf die-

SfT Riiuniliohin'itfii nach j<-dt'r B«'ouizung. sowif « ine

D«siiiffoti(ui in bLstiminton Zvri.soh'uriiunifn nothwcudig.

Mchrdorf (16) wfi.st nach, da.ss diu Maul- und
Klaueuseu che in den Krcistu Labiau und Königsbvrg

auuiehst nnr durch nicht ateriltsirte Mder^producte

vcrschb-ppi Wörden sei. Zur BekämpfiiDf der Weiter-

verbroituüL' bewaiirt

:

1) V« ili.iii^aaii.: iliT Ort*.spciT'' . wenn auch nur ein

(ifhoft viTscuciit ^'«11 ist; '2) Aufhebung der Vich-

niärklc in den gefährdi tcn Krcism. Verlegung der Fferde-

vormiislerungen und (-'oeitrnlvenNamirilungen und Verbot
des Schulbesuehes und polizeiliche Nicbtgenebnigung
der Abhaltung von Tanzmusiken in den iiuieirten Ort-
seli.ifleii; 3) Verbot der Verladung von Wiedurkäueni
und Seliweinen niitlelst der Ki^i-nbahn; 4) die Besliui-

niung, dass <lie Sp<Trmaa>sregelii nicht früher aufgehoben
werden. Iiis di«' üüerärstlichc Untersuchuug die voll-

kommeue Abheilung der Krankhcibiprocesge in jedem
Einzi-Ifalle ergeben Iiat utid bis die ordnnngsmässige
Ausfiihniiig der Desinf. elion auf Onmd zuvoriger B«-
aiigenscheinigung von dem beamleten Thier;ir/,lo attestirt

i^t ; ö) Au-slclluiig besuiidercr Cieiidarme zur aussciiiie:»»-

liehen L'eberwaebung der angeordneten i^ehutanMass-

regeln.

Bchla (2) bemerkt zur Schutzimpfung bei

Hanl' und Klauenseuche, dass zwar die gewvbn-

licbe Art der Impfung mitttisi Uebertngnng dea Geifers

• 15. MSn
a) 40 Td'ih- /uvarmr^ n .... .S78

b) l.> , j«; uUi 10 i . . . 199'
4

e) '25 , zwischen 5—10 1 . 148'/»

d) 5 „ unter 5 1.... 24
'/,

im Durehsdndtt pro Kopf » . 9,3

a> 40 Kahe susimmen .... 100 pCt
b) 15 je fiber 10 1 . . . 100 ,
c) 25 „ /.wischen 6—10 1 . 100 ,

d) 5 , unter 5 1 .... 100 ^

Hiernach bat »icii der Milch.-rtrag am Nl;irk>ten

.'"eiieh.'iit.itr.- um ea. die Hiilfti' \errini;>Tt und i>t am
si lii inbareii Eride der S' iielic n.M-h nicht ganz /u '\
des urspninglieheu Hrirafri'> angestieifi n. Am uK-isl'-n

li' -x ii die .iliiiM-lkeiidvii Thii re an Milch nach (Ver-

lust 72 pCi.)» dann die Mscbmelkendcu (Verlust bi»

55 pCt.), «i&end bei den in der mittleren Mclkpeciod«

»ieher »ei, da*» nie aber nicht die Möglichkeit bibU-, den

Veriauf der Krankheit milder au gestalten. Bs könne

bei einer IiifeBti»n»kTapkheit nicht gleichgültig sein, vi<'

l Kl imc man einverleibe. Ks habe daher nahe-

gctegen, mit dem Dla^tcnioluilt eine Art SchuUlmpfiiug,

ihnlich wie bei den Pocken, eiaaufiihreii, Venmehe.

welche zuerst von Spinola angestellt worden seien,

waren indes« bei der ktuxeu Immumtätsdauer pnieti«ch

werthh». Yerf. hält daher nur die Noflümpfung lür

angebncbt und hat folgendes Verfahren hierzu in An-

wendung p 'br i.-Ii!: I'i II iliiii M.nilspeirhel von Kindt ru.

welcher zur //Cit des Hühepunktes» der Maul- und

Klauenseuche in gronwn Ifengen au erlangen bt, filtrirte

denselben zunächst durch (i.ize, „niachte die Flüssi^iferit

durch Filtriren keimfrei'* und versetzte sie mit 'J^ptOC.

CarboLäurelü.sung. Hiermit impfte er (<>. Orig.) xunaclMt

Hfflmer, welche sieh bei Cootoolimpftingen nach 6 Tagen

iinmuii :'eiirti>ii, Drirui wurde je ein Ferk' 1 ui;.! eiii

Lamm geimpft, aii<-h diese waren noch 6 Tage :»paier

immun. Hierauf gf'Atfitxi. eropßehlt Yert weitere Ver-

.suche bei Rindern aiuu.stcllen, vielleicht hierbei auch

di' Mileli .iiihthenseuchrki iiikrr Rinder mit Euteraffectioa

uiit Iii 'len Kreis der VeiNUthe zu ziehen.

Kr«UMveterinärarzt Renner (19) empüe.hlt Aiua

Dithionpräpamt als Schntsmittel gegen die NaaU und
Klauenseuche.

.ledern Rlauentliier »oll tägUeii 2 mal je nach
Korpergrösae 5—50 g Dithion in Wa-sser gelöst gegeben
werden, und avar an twei hinter einander folgenden

Tagen. Die Schutakraft dauert 5 Tage, dann mu&a eine

abermalige Anwendung stattlinden,

MlMnrariilk Sledamgrotaky (S-l) rerfiilgl«

rhu .\usfall an Milch während einer Maul- und

Klauenseuche -Invasion in einem BeMaode von

48 MeUckOhen. Am 15. Hirz hdiwhte im Bestände

vllk»mmeiie (iesuodheit. Am 4. April wurde die

t^iuche festgestellt.

Der seiileehtestc .Milchertrag w,*; ,iiit t<. Tag^e der

Seuche (9. April). Am 11. und Ivi. Tage, wo die .^.-ucL.-

im Wesentlichen verschwunden war, h»tt<' sich dfr

Xflebertrag bereits wesentlich gehoben. 14 Kühe batteu

schlimme Euter bezw. Striche bekommen. Bei 2 Kilhcu

mit 5 und 5
'
, I täglichem Ertrag blieb die Milch gMiii

aus. .'•cheid« t man von <!e;i i;' >! Ikküheii 3 wej^i

u

L'uregeUnäi>äigkeit in der Autnahme au.s, so LiefeTUfii

die Qbrigen 40 HUdi in Litern:

belind liehen der Milchverlust sich am niä^sigsten .•.teil*

(43 pCt.; und >ieh auch am schnellsten ausgleicht.

Baumgärtel sjjh nur geringe Milchvt-rlu-ii ;

z. B. in einem Bestände von 28 Melkkühen Ii Ta^
hindurch niur ßü 1 ; in einem anderen Bestandi- w.-ir d<r
Milchertrag, da die Thicre be8»en» Futter erlü^lten.

sogar gestiegen.

i^ .o i.y Google
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Uzbrand befm Monschen. l,r\y boriohtot in

der Deutaoh. med. Zeit^., No. 49, ISUl (14), dass ein

Kidiwirtor b«i Ginreibung eines erkrankten Euters sieh

am FingiT infieirt habt'. Zuerst fTkraiikt«: der rcohti;

Zcigefingi-r, bald darauf Lr.it <ini' Lyniph.uiptis des

Vorderarnios und i-ine l'iii/uiiii.iiii; ilrr Cubitaldrüsen

des recbt4)a Anue^ k'ui. lnL'ubatiun.sdau);r 0 To^e.

Teraebledeaes. Makoldy (15) ht-ubnchtet«- die

wicdcrhvlt« Erkrankung aa K&ul- und Klaueu-

seuetae in verh&ltnissmSasig sehr kuraen Zeitr&umen.

In Ecsi>lli> sind im November 4 Rindir erkrankt

und hatte dio Krankheit einen normalen Verlauf; drei

Wochen «»piittr traten bei einem Rinde wieder die

"^y ii.jttomc der Mau!smli. auf. In fim ui Ciihijfti' in

:?z4.'rtljüiely sind G Zu^^.uhsfn an Maul- »ind Klau<'n-

scudic i-rkninkl. während 2 Kühe und 1 Kalb (j<^sund

blieben. Naehdüin die Och$vu ^«nesen sind, trat die

Kranklu-it naeh einer Woche bei letzteren drei Thicn u

auf, die mit den tr^t'^iencn Üeh5;en auf dieselbe Trünke
jfinffen; sechs T ii;' -] iter. somit zwölf Ta^re naeh ibn*r

(ienesui.i^, ^iiui >!imnii li.-ti-- -.-ehs Oehsen ri'' J' i dirij^s

und zwar in bedeutend iieiugear Weise als dcU> erste

Hai an der Maulseuche erkrankt . nur blielien sie dies-

mal von der Klauenseuche verschont.

9. Häude.

1) Brandau, Zur Creolinbehandlung der Schaf<
rSude. Berl. thierSntl. Wochenscbr. S. 124. — 2)
Butler, Observations on sarcoplie inange in the liorse.

Tlic joum. of comp, pathol. and therap. I. p. 12.H.

.>. Kitt, Aearusriiude bei (Irr Zni;, Münch. .lahres-

I" liriit. — 4) Maisel. Die Bt li.iii<Iluiig der ^chafriiude

i nt Lysol statt Creolin. Berl. Iliierärztl. Wuehen.M-hr.

ä. l^b. — 5) Euthorford, VeU-Capt., Sorcoptie Sca-

bies in the boTse. The joum. of eomp. pathol. and
therap. V. p. Uli. — fi) .Sehlanipp. Fiti n ii-

Räudeutiltel. Bayr. WOehensehr. 287 und iliiei-

nied. Rundsehau. .S. ---
7) riiedaingriU/.ky

,

Räude der l'fi rde und .Sehafe im K<>ni>rreieh .^ach>.en.

Sachs. Bericht. S. 78. 8) L' hl ich, Beb-mdlun^ der

Pferdeiäude. Siebs. Berieht. S. lOS. — 9) Wald-
teufel, La rnrabilite de la gale foUieulain» des einen.

Butr ÜT. lü) Krlülg der B.'»d. r„r 1., - der .'^chaf-

räutie in IJix ni pn- IHill. Bayr. \\ lieusclir. !?. 58.

(Von tj^Si'i [i, 229 Brstiinden gebadeten Sehafen wur-
den gvhcitt 213 Bestände mit Schafen.)

Mutimg, Uhlieh (S) bebandelte die Pferde-
räude ohne Erfolg mit Creolin. Dagegen hatbii

Tabakektraete und Tabakabkochung eine amgezeicluieto

Wirkung.

Maisel (4), weleher die Boobaehtung gemacht

haben will, dass bei Behandlung der Schaf-
räude mit 2—2';, proe. frenlinlösiingen wieder-

holt unangenehme looalo und allgemeine Zufälle bei

dem Badepenonal eintraten, empfiehlt statt dieser

8—4pr ie. I.y... ü.'sungen .als billiger, wiikaamer und
ohne un iiii,'' Iii hine Nebenwirkung.

Brandau (1) emptitjhlt da« Creolioum an-

glienm bei Behandlung der Sehafrände. Zu-

nächst eine lOtägige Schmicrcur mii einer Salbe vun

Crcolin. mit Sap« viridis ana, dann ein 2
'/» proe. Räude-

bad (nach Vorschrift vuu Prof. Dr. Fröhner), wel-

ches in 8 Tagen wiedaholt wurd^ beseitigte sidier

di« Xnnkbeit

Scblampp (6) empfiehlt das unter dem Namen

„ Antinonnin'' 7iir Vi rtilgung der Ntniuenraupen dienende

lJinitrocre:>ulnatriuui als Käud«inittel beiw Hund iu

Pom YOu Ltlsungen gleich 1 : 500.

Acanntai«. Waldteufel (9) behandelte die

Aearusriiude (gale follieulain:!) mehrere Haie erfolg-

reich mit dickem iiteinkobicnöl.

10. Blisehenauaaolilag und Basebllseoohe.

1) Siedauigrotzky . BIäsehenau-.^ehlag der l'ferde

und der Rin lri. '^^a<-hs. Ber. 75. 2) Tapken,
Au» der üldcuburgi^cheu i'nuis. Muuat-ih. f. Tiiicrh.

IV. Bd. 1. Heft.

Im Königreich Sachsen (1) trat der Bläsohen-

iitisM hi ii: in -.'(( Ortseliafteii und 41 GehlMIcn auf. Rs

erkrankten (57 Rinder unri 1 l'ferd

Tapkeo (2) bat eine Ucbertragun^ des Blasi^hvu-

attssehlages bei einer Kuh ohne Begattung beob-

achtet: die betr. Kuh, die wenige Tage xuvor gekalbt

hatte, wurde von einer nebeostehcndeu crkraukten Ferse

intivirt

11. TuberoaloM.

1) .\rlrtinp, S., Die T il). ii üb der Thiere in

ihren Beziehungen zur Nahrung!»nutlelpoli/,ei. (Die>e

.\bhandlung findet sieb wieder in dem Buelie „De la

Tubereulosc" des betreffenden Autors.) L>'on. Journal

S. 1. — 2) Baes, I'asqu.ile, Statistik der Ttibmulo«»«'

beim Rindvieh im Deutsehen Reich-- (.lalii L-
1'*'^'^ 'M '

• liomale di med. vet. il) Bayersdrirfi r. Kin Fall

Von fötaler Tubereulose bei einem Kalbe. Bad. th'T.

Mittb. S. 55. - 4) Bungariz, Einig» über Tubereu-

lose. Bert, tbier. Wchschr. S. 5(;s. (Betrifft 1. . in. u

Fall vi<n Kutertub. rculnse mit sehr rapidem Verlauf bei

einer Kuli und 2. zwei F.-ille voti nehirntubi ivubtNe,

P'älle, welelie an >i 1' iii 'lit-. 1! »(tiidere> bi.'ten. J.) -

5) Cadiot, Sur 1.» iub<reui<»e du chien. Bull. Ree.

VII. pp.S. T. No. 14. C) Campbell. H. .1. M. D.,

On some interesting patholegioal conditions met witii

in animals. frora the post-mortem roem of the soologienl

gardens. St. Guy's hosp. Rep. XXXIII. pr»g. 19 82.

— 7) Czokor. Ueber die Tiibereulose der Havtsthieiv.

Wien 1891. 8) Derselbe, Veber Tubereulüse. Mo-

natsschrift des Vereins der Thierürzte Ociterrciclü.

S. 65. — 9) D^give. De la tuberculose consid^e an
double point de vue de la polioe sanitaire et de l'hy-

giene nranentaire. Annal. de mid. rit Heft 6. —
10) Edgar, Alslon, Tubereulosi> in goat. The joum.
of eomp. pathol. and therap. V. p. 80. 11) Me'

Fadyean, The virulence of the blood and museles in

tuberculosis. Ibidem. V. p. 22. — 12) Derselbe, Tu-

berculosis in the horse. Ibidem. V. p. 24C u. 'Ä42.

— 13) Fischcl, ¥., Untersuchungen Uber die Morpho-
logie und Biologie des Tuberculose-Em-gers. gr. .s.

28 Ss. mit 2 ehn-molith. u. I Liehtdr.-Taf, Wien.

14) Friis, St., Beitrig zur Bebiiehtung der Frag«; übir

die .Ansteekungsgefahr der Handelsmileh in Bezug .'luf

Tubcrculose. M.ianedskr. f. Dyrl. 4. Bd. .S. 273—28«.
(Wird in Deutseh. Zeitsehr. 19. Bd. erseheinen.) —
15) Oaltier, V., Die (ieialirüchkeit des FL iv-hes tn-

berculSser Thiere. Lyon. .loum. S. 4^0. IT.) Il.iftier.

Tul>. ivul.,.e beim l'f-r.l l!:,'!^ tli. i i;i Mut], ll'J.

(Fall von primäriT I.iiiiL'i iituifi !* wi«i ul»' r \\ eiiero

im Original naeli/uli l. Die Infeetion durch Hibi'A'ii-

löse Rfibe walu^chc-iolich! Juhne.) — 17) Hcricourt
et Bioheti Inflneoce sur Pinfection tubercnleuse de la

tnuuAÜion du sang des chieus rocein^s eontre U tu- ,

^uj i^od by Google
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btTculosf. rompl<>5i roiidiis du rAeadtiuif di's .scii*iu"i's.

p. 842. 18) Ja II so II, Die Tubemilos«! in Japan,

h il thkr. Wrlischr. 8.616.— 19) Ilk<:wit.sch, Eine

iK'ue t'nt«'rsurhiinE:sm.M!iAdf tiiberciilösor .Milrh auf Tu-
btTkclbacilh'ii. l'i i. inIi .Jauri». f. allgeni. Votcrinärw.

— 20) Johue, Uiv Tuberculose. Koch*« Encyclopidio
der Thierfaoilli. Bd. X. — 91) Riaeber, Zar Ctuuistik

d«T acuten Miliartubcnniloso. Berl. thiff. Wchsrhr.
S. 351. (.S. Original. J.) - 22) Knoll, Zur Ca.Miistik

di r Sobwinm luboroulosL'. Ebenda.s. S. 148. (B<-trifft

«'im.n P'all von sehr au>tribri-ilt*l<>r, btsondcrs dit-

Knoch<-n dt-r Wirbidsaiilo, di'> .S'liädrU und 'li-s Ufcki-n-«

betreffender TubercuU>.<te. J.) — 23) Koiranstki, Tu-
bercnlosc bei einem Panther, Fells parrtus und inrei

Löwfn. An.'hiv f. V».-U-riniirnu-d. 2V I. a ;i gsdorf.
.Maassiialiiui n zur Hi-käiiipfuiig der TuIh i» iilr»se d'-x

Kiiidvif hi >. 1)< utsch. Landwirthschaftsrath. X.X. I'lenar-

Kitznng. Nu. 5 der Ürueküaci)«;!!. — 2&) Lee la ine he.

Zur expcrimcotoUcn Diacnoae der Tabereulo.se. Revue
v^ter. p. 303. — 26) Li^naux, ün cxs de tubercu-

lr»sc luiliaiiv aigue che« le chien. Anna!, de med. v6t.

1:\ II ft. - 27) Luci l, Sur uii eas de tubereulose

i'<;nerali.st'-e ehcz le cheval. Uccueil. p. 1+0. —
88) Meyers, J. C, Tuherenl(«b in Giraffe. Jourii. of

comp. med. p. IUI. — 29) i'earsoa, L., Tuberaulosü
of cattlc. (Kiine Kki^animeiuitellung. Ws.) Joom. of

feiiup. med. p. 630. 30) Perroiieitv, K., Die in

Folge der .'^ehut/.impfuiig gegen Mil/brniid i-r/ielte Im-

munität seliülzt gi-giii die Tubereuli'se. iiiuiiiil ' di

mi'd. vet. -- ;-51) Hiibeis, L«'-sions traeheales de luber-

ruSi- lioviiie. Heeu.-il Bullet. No. p. 204. (1 S.)

— ä2) Rückl, J. Q&>rgt Ergebui^üe der firmittelungcn

über die Verbreitung der Tubercaloso (Perlsaeht) unter
dem Rindvi<li im I)eut>eh< ti Reiche. Vom I. t)et^>ber

IHHH bis SU. September IHH!». Arbeiten aus dem Kaiser-

lieben (Je-iii.iiliritsamt. Bd. VII. — 33) Sebindelka,
Ein durch eine .Mageiidilatation und eine Wanderniere
eiimplieirter Fall von Tubereulose bei einem Hunde.

Oesteir. Zeitschr. f. oi. Veiorinärk. IV. Bd. Ueft.

S. 152. — S4> .Zemmer, .Mlgemeine Sarratmatose bei

einer Kuh uinl <^er Tubereulose iihnü. Li Kila uikungen
bei Rinden.. Deiilsehe Zeitsebr. f. TLurmtd. XVlll.

•S. 4.j1. 35) S i eda mgro t /. k y , Das Vorkommen der

TuberenloM' bi-i Sehlaehttliieren im Könign ieh Saehsen.

Säebs. Ber. S. 7H. 36) Derselbe, Tubereulose bei

Pferden. Ebenda». S. 18. — 37) Smith, Tb., Tubor>
eulösia in domestiented animab. Amerik. Vet.-Berieht

iiber I8S!» 1S!H> '^ 45. (Zusaminenslelhing.)

3.S) Stoekmatin, A i itse of lubereulosis in tli<- dog.

The jonrii. of eom|». patixd. and therap. V. p. 164.

— 3!t) St raus, S. vi N.'Gamalci'a, Ileeherches <x-

penment^le^ sur la tubereulose bumaine, »a disünctiou

de la lub<-reuiose des «iaanx. Archives de m^d. expdri«

mentale et d'anatomic patbolopqu»\ T. 8. No. 4. —
40 I>i V. II. r,,iiitlliiiti<>ii ä l'etude du jioison tu-

t)ereuU u)i. Ibidem, i. 3. No. 6. - 41) ätrebcl, M.,

Heilrag /.um Vorkommen der Rindertuberc-ulooc. SdlW.
A. J^XXIV. S. 149. — 42) Visemaon, Wm., aus
Lonttcville Kjr. U. 8. A., Wirkung todter Tuberkelbaeilten

und des Tiibereulius auf den tbieriseben Organismus.

(Ans dem Pathologisehen Institut zu Bi-rlin.) Arebiv

f. pathol. .\natoiiiie und Fhvsiologii- und f. klin. Med.

Bd. 12a. lieft 1. S. 16.'i-17(). - 43) Walley,
Tul>creulMis, ita diagn-^sis. sanitary aspeet ete. The
jouni. of comp, pathol. and Uicrap. V. p. 282. (Ein

Vortrag.) — 44) Weber, S. E., Introstigation upon tho
diseases of rorlents. Their relation will) eomparative
pathology and publie health. .lourii. of comp. med.

p. 374. Mit Fig. 45) o Uten hol nie und Kely-
uack. A ea>e 4»f K'piine lubereulosis. The jouni. of

eomp. pathol. and therap. V. p. 166. 46) Congres

pour r^tude de la tuberculoüe chex rbommc et chez
le» aoiuattx. 11. scssiou. 1891. Coupt«» rendiis et

mdmoire». Arec fig. et 8 pl. 8. Paiit.

y*rkOBineB. Tiöckl (32) hat in einer umfang-

reichen Abliandlung die Ergebuiiu»« der auf Veranlassung

des Reicbskanttlera (Reicbsamt de» butem) in der Zeit

vom 1. Oet(d)er 1888 bi» 80. September 188!» versuchten

statistischen Erhebungen Tiber die Verbreitung der Tu-

bereulose (i'erlauchl) des Kindviehcs im bculücben K«,'iche

nuammengestellt, sofgfiiltig gesicbtet und eingebend er-

läutert. Er hat die gewonnenen Resultate für den

Leser auch besonders übersichtUch gemacht durch

2 Karten, Velebe über die in den einzelnen Bundes-

staaten und RegieningsbeairkoD bei geselilii 'Ii;- u n und

lebenden Thieren ennittellen Fälle ^mi TubercuU»«:

eine die rasche Orieiitiruug wesentlieh erlcicfatvrudc

veigleiehende Darstellung geben. 10 Diagramme ter-

ansehauliehen die in den Sehlachlhäusem festgestellten

Fäll«^ von Tubereulose unter dem Rindvieh überhaupt

oder mit Ausschluss der Kälber, vou TubtTCulose unter

den Bullen, Ochsen, KOlien, ändern (Jungvieh) und
unter den weniger als 6 Wochen altrn K'ilbem, femer

die Fälle vou allgemeiner Tubereulose unter dem gu*

sehlaehteten sowie unter dem tubemdua beftandenen

Rindvieh, endlich bezeichnen si»' au<-h den speciellen

Sitz der 1ttt>.T<'irl(«si-ti Verin'lt-nnii'iMi V.i'i f;s70 Tbieren.

Auf (inind des gesammelten stati.stischeQ Materials

gelangt Rockl za folgenden Schiussbetniebtungen:

„Das Material -walm k> ui Bild Ton der wirk-

liehen Verbreitung der Tubereulose unter dem Bind-
vieh im deutschen Reiehe. ImmeiUn ist der Zweeik
der Enuittelungen im C in/i n und (Jrossen erreicht.

Die Tubereulose ist in .ill. n Theilen Deutschlands
verbreitet. Es haben sieb sieben^ Anlialtspunkte dafvir

nicht ergeben, dass sie in einzelnen (iehieten besonders

häutig, in anderen dagegen verhältnissmässig selten

väre. Di«(irösse der Zahlen hängt wesentlich Ton den
besonderen SrtHeben Einriehtangen ab, velebe fOr die
Ermittilung der Einzi'lfälle fi'rderlieh waren, insbeson-

»lere von dem Vorhandensein iiffentlicher Sehlacht lKiu>er

und einer Fleischbeschau, sowie der Beaufsifditigung der
ersl*'ren und .\usübuug der letzteren durch Tbierärzte;
ferner von der Zahl der an den Erhebungen sieh be-
theiligi'nden Thierärzte und dem lnten s<\ welches rier

Sache \on Seiten der Landwirthe entg» t," f iTTcbt wiirtie.

Ausserdem ist hervorzuli. tun. il ivs i m. ^i,.-..'r Theil
der bei der ,'^ehlachtung tubercuios befundenen Tbierc
aus andcR-n (iegenden, selbst vom .Auslände zugeführt
war. ein anderer Thcil der tuberculösen Thier« aber
dahin verzogen ist, wo äit Naehirage nach utinder-

wcrthiger Waaiv au.s gesehäftlicben Riieksiehten gi-boten

erschien, wie in tiegenden mit stärkerer .Vrbciterbov öl-

kerimg und griisseren Wurslfabriken, "in w. eine sani-

tätspoliztriUeho Cuutrulu des Öchlachtviebes und Flcisvhos

nicht bestuiden hat, oder ungooügeadgidiaDdhAbt wund«.

Die Tubereulose unter dem Rindvieh findet >ieh

bei beiden (Jeschlecbteni. allen Altcrscla-sseii und Rossen,
HoW'i|)i üi '^tjll-. Wfiiir- und Wochseiwii 1 li-ch;iften, aU
aueU ui grossen und kleinen Betrieben. Sie ist uiolil

allein in denjenigen (iegenden vorhanden, wo huupi
säehlieh Viehzucht getrieben wird und nur wenig £iu-
ftüir von Vieb stattfindet, sondern auch in soleben, in
denen wenig Vieh gezüchtet, aber viel damit gehandelt
wii-d. Sie findet sieh in Beständen, wo aiisschliessUeh

naturgemäs>es Futter verabreicht wird ebenso, wie in

solelien, wo hauptsächlich sog. künstliches Futter (Ab-
lallc aus der Laiidwirlhsehaft) den Thieren verabreicht

wird. Die Tubereulose ist am häufigsten bei weib>
lieben, demnächst bei den castrirten Thieren and am
a^toniten bei den BtaUeo. So haben dcb mr cöiie

. ^ . I y Google
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:;r'--' Ti- 7.:\h\ \i>n Sclilarliil/ius rn .»Is Dnrolischnitts-

werthe (i,S^ p* t. der goschlachtoti'n Kühe, 3,r» pCt. der

Ochsen. 2,fi prt. der Rullen ah tubonnilils ergelien. Slo

ist vfirhältaÜKiniUsiff selten aogeboreD, auch unttir den
Kälb«m und dem Jungvieh nicht Mhr hätifig und be-

trapt bei diesen kaum IpC't. der iiaehjiewieseiien Fälle,

üiesell»' nimmt indes>i im fT'Taden VerhäHnissH zum
Alter derart zu. dass sieh für die Alti-rsstufen von

1—3 .liihn-n < twa das lOfaehe. von 3 G .labwo mehr
ah da.s SOfaehe und von über fi .Tahirn mehr als djUi

4(Macho der Ziff. r vi in 1. Lebcikitjafar ergicbt.

Dass die Zu«;' hr.ngkeit zu hestimmUMi Rassen oder

Sriil"!;;. Ii • ii.i-n Kinfluss die Häufigkeit t!i r Tulier-

eul' >! :iii-,ut)t, hat sieh aus den Ermittlunjren nieht er-

g(!lii II Immerhin wurden namentlieli .Shorlhonirinder

TerbiLltm:iiimi«sig häufig tuberculös befund«ii. lok

Uebrif^en tnßen vim den nBchgefwiesencn Fftllen «if j«

ein Thier einer gekreuzten Rasse gegen 1' , solebe von

einfarbigen niittoldeutscben Ra^seu, 3'/j von Gcbirgsi-

rassen, 4 von NicdeniDgBTOawn und 5 voo Tenehiedenen
Landravsen.

Die Tubereulose pflanzt sieh ausschliessiljeh durch

Ansteckung fort. £in Fall, in welchem sie veierbt

worden w^, ist nicht bekannt. Die Anstecicnng wird

geM,"!niIi. ti «. riniUelt dureh den Auswurf, die Mileh und
dfii ti. iitUulUiss tuberculiVser Thicre. Der Anstn-kungs-

stoff selbst J>lleg1 entweder unniitli lbar iibi n i- ii zu

werd<n dureli die Aufnahme ausge worfener Sehleim-

massen hezw. ausgehusl^t»»r Theilchen, fen»»r von Mileh.

und durch den B^ttungsact, oder mittelbar, indem die

knmichaften Au^heidnngcn suniehst in den Standorten

und Krippen eintrueknen und sieh später in .Staubfonu

der Luft mitthfili h. Wiitaus am häufigsten findet di>-

Aufnabm«" di r AnsteekungsstofTe walirseheinlieh durch

die AthmuDgtiorgaoe, viel sellener anscheinend durch

die VerdaunngMvgane und demnüehat durch die Gr<

sehlechtsw^ statt.

So sind, soweit au< dem Material erstchtlieb. Ath-

uujngsorgiuie 14' ,r'i.il 1 äullger tulteren'n^ 1 cfundi ii

w<irden als Verdauungsorgane. und dies \vi ler fast

S'/j mal häufiger als (ii'sehlt-ehtslheile (ohne Kuter).

Die Verbreitung: der Krankheit wird dureh_ be-

stimmte wirthschaftlieh« Einriebtungen und hygienL^ehe

Misssiiinde begünstigt. Si-- ist am iiäuligsten in solehen

Wirthsehaft- n. wo . in lebhafter Weettsel im Vi<'hl)estnnde

stattluidel. wo die Tliirre /u 1' nnniten Nutzungen,

insbesondere zur Eiv.eugting von Mili'ii einseitig ausge-

nützt werden und lediglieh zur Verwertbung von .Vl>-

fäUen aus landwirtbürbaftliehen Gewerben dienen. Be-

ininütifiiend wirkt femer der »tlodige Aufenthalt in un*
reiii' 1.. /n kleinen Stallungen. Alle diesr Kinflüsse

sehadigj Ii iti der Folg»- die körperliehe Constitution und
damit die Widerstandsfiliigkeit g> gon aussen- schädliche

Einflüsse nicht allein bei denjiMiigen Tliieren, welche

ihnen «mmittelbar ausgcsetzl wan-n. sondern aueh bei

deiwn Naehkommenaebaft Ntir in soweit die ange-
borene oder erworbene SchwSehe der Widerstandsknifl;

des <tesnmnitk'iq>ers oder einzelner Organe die l'nfähig-

keit in sieh einsehlii sst, den eingedningenen Austcckungs-
stofT zu eliminiren. kann von eiin-r be>tonderen Anlagt
ZU der KrHtikb«it gesprochen werden.

Die Nutsung wird durch die Krankheit häufig nicht

beeinträchtigt. Diene wird vielmehr nicht .selten bei

Sehlaclitthicren mit Fleisch bester tiüte und bei h«r-

vorragenden Milehkiili' n .m^;' rv..rTr:i |-i .ler Mehrzahl

der Fälle stellt sieii indess latt (leni i-'oi tsehreilen der

Krankheit Abmagerung und damit .\bnahme des Kör])er-

C'cbts und der wirthschafUichea Nutzleiätungvu ein.

mehr als der Hallte der geschlnehteten Thiere kann
das Fleisch gemäss seiner Beschaffenheit nach Entfer-

nung der veränderten Theih- ganz oder theilweisc als

Nahrungsmittel für Mensehen verwerthet werden.

iWeh die in den einxelneu Theiien Deutschlandis

bflft«h«idso Einriahtaogni dsr FleiiQblwflduHi iit <a

mi'gln'li. \i.ivivf i;ilirlii-!i ."i(MHM) Fiillc v(>n Tuberculosc

bei .Sehlachtthien-n zu irnutielii. Hiervon kimnen er-

forderlichen Falls mindestens ßOOO Thiere schon wäh-
rend des Lebens als tnbcrculos erkannt und vor der
Zeit ans dem Verkeim: gezogen werden."

Siedaiugrotzky (86) gicbt eine schöne und sehr

Obersiebfliehe Zusammenstellung der in den Sehlaeht-

höfen des Konigsrcichs .Sachsen im .lahre l
»-

obacbteteu J*äUe von Tuberculosc bei äcblacht-

thieren.

Von 54444 auf 8 SehlaehtbSfen mit vollständiger

Berielitenitattung geschlachteten Rindern wurden tu-

berculös befunden 9476 as 17,40 pt'l. nav.ni wurde
verworfen 477 -- ö.(J3 pCI.. uiclit bank würdig eraeht< t

SG3 = 1),10 pCt. und bankwürdig erklärt .SISJC = 8r».8(;

p("t. — Auf ß Schlachthöfen waren von Vldü-Ji Käl-
bern U » 0,06 pCt. tubereulös. davon 85 ^ 44,87
pCt XU verweifeit, 12 15,38 pCt. nieht bankwOrdig
und 31 = 30,74 pCt. bankwürdig. l'eber das Vor-

küinmen der Sch weine tuben-u lose berichten Ii)

Schlaehthöfi niit 230808 gesclilaehteten .Sehweinen.

Davon erwiesen sieh IuImtcuIos "2477 = 1,07 pCt.; von
letzteren wurden verworfen 387 = 13,00 pL't.. für nieht

bankwürdig erklärt 1007 = 40,65 aCt. und 1183 «
4.'),74 i)(.'t. waren bankwiirdig. ~ von Schafen wur-
den auf 7 Sehlaehlhöfen S.'iTHl ^j. , 1.1 1. !it. I .md auf

5 .Seblaelithöf<ii fuberculöse ^rUindt 11 iU/ = U,l»3 |>('t.,

danniter waren 7 = '23,33 pCt. ungeniessbar, 1 = 3,83

pCl. nicht bankwürdig und = 73,ö3 p<'t. bank-
würdig. — Von den lieiden grossen Sehlaeiitliöfen

PrcsdCQ und Leipzig liegen Berichte über das Vor-

kommpn der rond«irtiilhTculft*ie in den einzelnen Monaten
vor. In rVrs'len eireichfe im \ii^nixt mt -JSO

Fälka = r.'..')(} p("T. und in Lt ip/ig lut .luni nul ti08

Fällen = :\:v:\u j.i i. .Iie höchsten Zahlen. Der Dureb-
<4chjiitt belauft sich in Dresden auf 14,44 pCt., in Leip-
zig auf S6,9t pCt — Beeöglich der Ausbreitung dwr
Tuhereulose in den Schtachtthieri ii liegen nur die Be-
richte von Dresden. Leipzig und l'irna vor, elienso be-

züglieh der Vertheilung auf dit> (ie,sclilechti»r. - Ueber
das Vorkommen der Tuberenlost' ausserhalb der

Sehlachthöfe wird nur beriehlei , das?, 38 Thiere gänz-

lich verworfen und 86 als nicht bankvrürdig erachtet
worden sind.

Zur Kenntnis* der TubcrculöüO in Japan Uieilt

Janson (18) mit, dass solehe daselbst unter den Jo-

patn rn. besonders den höhern ('lassen derselben, mehr

verbreitet ist, als unter den Deutschen.

Das rein japanische Rindxneh wurd^ bisher von
dieser Krankheil vollständig frei befunden, welche hin-

gegen bei den eingeführten fremden Hassen und denn
Kreuzungsprodueten mit japaniscjien Vieh bis zu -»0 pt.'t.

vorkomme. .\ueh hei Hühnern soi Tuberculösc häufig,

einmal fand sie sich auch bei einem einiteHihrtOD Hund
in Fonn der Fcrlsucht. Bei Affen, welche von Japnern
häufig gegessen werden, konnte die Tuberculo^e hin-

gegen noch nicht festgestellt werden. - Die in h]iiro|>,i

allgL-niein angenommene ätiolegjsehe Bezielinng /Mischen
der Tuberculosc ili-s Menschen un<l der de> Ittndviehes

oxistirl iiUo in Japan nicht, da au»i)«rdem die Japaner
weder Milch noch Fleisch vom Rinde geniessen. Verf.

sehliesst hieraus und ans dem weitv-rbreiteii'n Auftreten
der Tuberculosc und der KriMi/.ungspri"lucte des Rind-
viehes, dass bei der Verbn'ilung rier Tuberculi.se die

augccrbte Di;»po;»iÜun ein vi<;l uiä<.-htigi-rcr Factor »ei,

als die Ansteckung.

irr tu! f41) berichtet üliei 1:" l";il|e, welche die

Viebvenucbcruu^eselisclial'teu durcb Riudertubercuios«
«1 eotaehld^gmi Tenuklaast wuidco.

^kjai^cd by Google
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Abhandlung über diu Natur der Tuberculoate,

die Iiif«ctionflpforten, die Loealisfttion, die

Vt rbreitUDg, bcgü »stigeildc Umstände ihrt r

Vcrbri-ilung. die IJiagnosf und diu s;initiir<'

Ucurtkeilung de» ditmiv bcbaftuteu Seblacbt-

riehs. Dem Tubereulin b«t er noch keine entseliei-

dendr Rollo bri der Fotstillung d< r K-ni.l«!i. it nifix--

Hptoebta, obwohl er die Behandlung mit dic:iL-m Mittel

aiugedelmtester Versuche verth halt Er verlangt die

Ausrottung tiibi'n-ulöser Thierr vom Standpunkt dv^

wirlhsf haftlirlK-ii lnt<.T<-ssi-s iinH hrsondtTN der (iesund-

hciiapllogir de» MenM.'bcn. Kr fonk-rt hierzu gcsctalicho.'.

Eiitfreifcn mit UntenuchungsawaBg in Milehvirih-

si-haft<Mi. SehlaelithiiuM-ni iiiid will, dass Knt.sfliädijfiuiff>-

ieistang :«tattlinde. iX-r Eu(ertuborculo»c verdÜphtiKe

Thier»? sollen auf politeiliehe Anordnung unter strenger

t.'i hnisclier Cjnir. ll i »dtet Verden; in der Verwer-

th\inj; fl. ^ Flei<.rlic> niniinl er . in. n -. fir stn iijfeii

Sliuidpuukt ein, und tr hält das Fleiseh >uletier Tbicrc

in dem Verdacht, dass es die Krankheit oft vermitteln

könne. Merkwüniig und neu ist nur die Itehauptuti^,

duLv-t die Kirgi.sen kein liindflei-^eh essun und denhalb

nicht an der Tubereulose leiden ^iollen.

Czukur (ß) erürtt^rl die Au:>ichltiU über das

We9«n der Tubcrculoae von den Zeiten der Hii>

moralpathologic bi» auf den )ieutigt-n Tai;.

Die Tuberculose ist weder eine Neuhilduntr. noch
eine infeeliii.se (iranuialion.sgescliwulsl , si>iideni » ine

^[1.1 irische Knt/ündung, welche dm . Ii n TnL. rkel-

bacUluü angeregt wird. Diese, in den Urgatiisdui^ ein-

gedrungen, bewirken eint- Veränderung in den Zellen,

«ie v«fiDdiren sieh und verdrängen cUhei die Zcllcu.

Hiofdureh imd dtireh eventuelle Stoihrecluelprodncte

wird die Uni|a:ebuiiK gereiz», es entsteht ein reactiver

Ppjc ss in (iestalt « iner Deinarcationscnt/.ünduntr. Hier-

nach kann > s zum Stillstand des Krankheiispr.iees>es

ki'uimen, wobei die Krankheitserreger unschädlich eiu-

gesehlossi.n wer'len. (ielingl die Einsehlie^snng nicht,

dann leiten die Lymphgufäs^ie die Bacillen veiter in

die Lymphdrüsen, diese sehwellen an und hierdnreh
wir.! i:i I'ilt' r Lr'-si'bnff.-n, welcher das weiter - X' .r-

diiiifc'i a dl I liacillen verhindert. Krst wenn di.- Lyiiipii-

driis. ii unterliegen, kninnit e- /ur ( M'ni'ralisinuig de.s

l-eidens. — Be/.iiglicii der Einwirkung der Bacillen

unterscheidet man zwi»chen localer und allgemeiner,

primärer und secundMrer TubercnUae.
Die Infi'ftion erfolgt auf versehiedenc Weii^e. Durch

die Athiinin;; ' iiil'i u die Bacillen in die feinsten

.\estt' der l]it.ial»ien tind erzeugen si.> dii- Lungi-ntuber-

culuse. Ein zweiter Augrinispunkt sind die serösen

Hiiute. Czukor nii'int, da-ss diesi- Serosentuberculase

Immer eine angeborene sei, da sie sich schon auf

den :ioröM:n Häuten des FStus als chronische Tuber-
cttlose zeige. Ein weiterer .Vngriffspunkt sind die

Sclileiml.'i'itv der Luftwege und iL - ^'<rdauungs1r;l. hh.

Die Ic.i Kalbern in den (iekn>.H<li u.sen des kJeuiiu

Netzes gefiuidene primäre Tuberculose lasse sich durch
dsui Itündringeu der Tuberculose von der MuUvr aus
auf dem Wege des Kabelstraagcs crfcliien.

Die sogcnaimten SeetionawarzeD der patbologisrheii

Anatomen, ndcrXnte und Wa.senmeist^r seien Haut-
tubereulose. eingekapselte, demarkirte Tuberkclherdc.

Die Ausbrviiuug de» Leiden» erfulgc attf dem Wege
des Contactcs oder der Continuitäl. Man unterscheide
drei Formen der Tubecvulose: 1. Die Kaöteheu* ndw

umschriebene Form, Perlsucht; 2. die infiltrirte Form
und 3. eine aus diesen Formen hcnorgehendc rhny-

ni- h. ..der productive Form, w L Ip' in einer Bind«--

ge». |.sw ikcheninp besteht. Dit: Tuberculos(; i.st ein

heilbarer Frocess. Durch die Bindegewebswucberungen
werden die Bacillen eingeschlossen und hierdurch tzitt

Einhapselung und VerSdung ein. Ein zweiter HeQuog»-
vorgang ist die Verkalkung, durch welche ebensowohl
die Bacillen verdrängt werden; ebenso bei der Yer-

gla.s«ng, ein rtii. . ->. 'L i Ii . ti nicht aufgekliiit i^i

Bezüglich der DitTcn-ntialdiagnose seien die an den
Häuten auftri'tenden Kndotheliome zu beaebt«n:

diese sind im (^gegensata >ur Tuberculos- tnuner von
abgeflachter (lestalt: in £esen kommen l .Mnphxellen,

bc; '1. r Tutv r.'ut.'s. .i]<- r runde Zellen, Kiesenzell'-n

und Bmdegewebsneubiidungcn vor; bei jenen tritt Ver-

kalkung oder Veiglasung niohi ein.

Diagnoi«. Sc in in er (H4) hat bei einer Kuh ein<-n

Fall Von allgenieiii» r ausg<<breiletcr Üarconiatose beiib-

achtet und Ik>i Im. tu n : der Fall einige A e hn 1 ic h

-

kett mit der Tuberculoae hat, so ei^ift S. die

Gelegenheit, um darauf aufmerksam zu machen, das»
wiihl zuweilen käsige und verkalkt TT. rde in den Lungen
als tubiTculöse Zustände aufgi-fa.s.si vkirdeii, die es thai-

säclilich nicht sind. Er bi-sjiricht die .\ehnliebkeiteii.

.welche Kwischea Kotz-, Sarcooi-, hjrebs- und Tuberkel-
erkrankungen bestehen.

BMllIen. Wm. Vissmauu (42) prüfte die An-

gaben von Prudden und Hodenpyle (New-York,

med. Journal, .lunc 1?*'M\ n.o'h welchi<n aiieh l.irlt."

Tuberkclbueillon auf den thicrischeu OrgauiMuua

eiawü'ken und in den Lungen und der Lober speeifiwfae

Venindcniiigen hervorzurufen venuSgen. Atif tJnind

seiner Versuche an Kaninchen, welchen er sterilisirti'

Keincultunii in die Ohrvcmii iiyicirte, gelangte Vcrf.

kun au den folgenden Ergebnissen:

Der todte Tuberkelbacillns wirkt als ein st.irk r< ]-

zender Fremdkörper auf den ihierischen Organismus und
-rzeugt im Unlerli nn^i v, Im Mtsr- ^-se. Intravenös
apj)lieirt. nift er in den Lungen und --jj.iier ineh in der
Leber Veräiolcrungen hervor, welcii' iii li.:. vrsttfll

Wochen ihrer Bildung sich von jungen Tuberkeln kaum
unterscheiden, indem dieselben ans grossen und kleinen
Rundzelleii. Epithelioideti/.illen und vereinzelten Ricsfii-

zcllen sich zusaniinetisetzeu uiul auch noch Tuberkel-
bacillen i'iithalten. Ein Unterschied besteht nur darin,
dass die Kundzcllcn, besonders auch inj Centnun. in
grosser Zahl vorhanden sind. Erst später unterscheiden
sich diese Knötchen wesentlich von denen durch lebende
Bacillen er/engten, weil sie nicht vericisen, sondern an
•^ti II. der Zellen ein faseriges tiewebe bilden, währeud
iJaeiilen in den Knötchen nicht mehr nachzuweisen sind.
Die Eigi.iithümlichkeit. dass die durch todte Bacillen
hervorgenifeuen Neubildungen nicht verkäsen, legt den
(iedanken nahe, dass die centrale Verkäsung, die durch
lebende Bacillen verursachte» Tuberkel durch die StoiT-

wechselpmductc derselben veranliust wird, indem durch
die lange a;il),ilt. mi. Einwirkung derselben die jungen
Zellen getödiei »erden. L'm womöglich darülwr Xnf-
schluss zu bekommen, behandelte Verf die mit sterileu

TuberkelbacUlenculturen geimpften Thiere mit Koch*-
scbem Tubereulin und swar ndt vmchieden groasMm
Mengen und Zeitabständen, täglich bis zu 0,04 g F!^

fand sich dann eine Hyperplasie der Follikel der MiU;
Verkäsung oder Fi u mri iiuorphose war in den durch
die todten Bacillen tv. ugten Tuberkeln nicht nachzu-
weisen.

Aus dem Umatande, das» die Bacillen aus dea
Knötchen allmSUg verschwinden, ao lange aber nooh
Beste von ihiMn vwluutdea nnd» aa der KldiUff der

d by Google



fiLLlKBBaasa CSD SCUOTZ, THORBKUOHKN, ANSTXCKJSMDB und INFKOTlOSD Kkankübitbn. 643

Tubcrkclruad/,> lli Ii bosouders Autlicil nt'limen, erpiobt

sich mit Wahrscheinlichkeit, dass in den Bacillen ein

chemisches Rci7.n>ittel vorhanden ist, welches durch don
Z«iftll der Bacillenkörper frei wird und dann eine

Wuchenio; der BiiulcigmrebseleineRte veranlasst.

Strsut und GamaleTa (40) stellten an Kaninchen

Vorsuche an über die Wirkung der in den Tuberkel-

bacillcneulturcii oder in abgetöd(» ten Tuber-
kclbacillen enthaltenen Stoffe.

mtrirte BoolUonciüttutin des Koeh'sdien Tnberkel-
biicillui, auf infrninösini odiT .'«ubcutAncm Wejri' in-

jiein, venin la.ssJen bei gesunden Thieren eine vitrübcr-

Kchfiide. geringfiigifre Verminderung des Körpt rgewichtes.

bei tubcreulöscn aber typische TubercuUnreaclion; wur-
den durch Erhitzen f^todti-ti' Tubi rkclbaeillen in ütaifecr

Conctntmtwn Kaninehen in die Venen ge^iitxt, 80
fölgti' starke Abmagerung und Tod. Bei dw Seelirtn

wir- u die Lungen zahlr\-iche aus (iruml itiMiis;,'. w. liy

,olnK: Riesenzelleii) zusarnniengi-set/te imliari' hnoulien
auf, welche gut farbhnn- Tuhcrkelbaeillen enthielten.

Auf die intraperitoucale li^cction hin bildeten »ich äbn-
lieiw Knötchen am Peritoneum und hei der subcutanen
ein umfimgrcielu r Abseesa an der Imp&telle. Nicht
coneentrirte Aufschwemmungen erhitzlerTuherkcIbarillen

hatten ebenfalls den Tod zur Fol:: , tlf r weiter keine

abnormen Erscheinungi-n. Bei d' r Anwendung gaiu
verdünnter Lösungen liess sich alhiiäiig Immunität gegen
»tärkere erzielen. — Aus diesen Veriuehen geht hervor,

dasa die abgestorbenen Tuberkelbadllen — «eiche
Cachexie und sogar den Tod venirsai b« n können —
eine toxische und von der des Tubcreuliii \ i^rschiedcne

Wirkun^r l>i siizi ii. H i» die toxischen Produetc haupt-

säclilich dem Ki rjn r '1 r Tuberkelbacillen, aber nicht

dem Cultunu< (Juini iiiliaflen; daher erfordere die Hei-

}uag von der Tuberculo^e auch die vorherige Elimination

d«r todten Bacillen aus dem Körper.

IM«rraeb«if 4«r WHUk Mf BacIllM» Ilke-

witseh (IH) untersucht Milch tuberculöser Kühe
in folgender Weise:

20 ccm Milch werden mit Citronensäure veneUt^
wodoieh das Cosein gelallt wird. Nach Abfiltriren des

Serums wird der Rückstand :n mit phosphorsann>m
Natron gesättigtem Wasser gelüsl, darauf mit Aether
behandelt, in eiti breites Sehälehen gego^^• n , d.is ^-r-

löste F'ett abstehen loa^ten und darauf abgegossLii. Darauf
wird der zunickgebliebcDcu eiweiss- und easeinhallig<-n

Flüssigkeit Essksiiure »igefügt, bi» die ersten AnKeicben
einer beginnenden Gerinnung eintreten. Dann wird die

Flüssigkeit in eine ('«-ntrifiipf Imii lit and V4 j^tundcn

Inng centrifugiH und iwiir in i urih kii[ii- rnen Rühreheii,

iij 'la-. n.u lilii r eine Metallkug«--! bis aui ;> mm vom
Boden hineiugesenkt wird. Die über der Kugel gelegene
Hüssigkeit wird abgegossen und der Rückstand, auf

Obljeettriiger gebracht, nach der Zeli'schen Methode ge-
ArM una auf Bacillen untenmebt. Impfungen an Veer-
schweiuehen und Kaninehen hält J. für unsieli i , da

einige Tliien^ immun üeien, andere vorher oder nachlier

infidrt werden kSnnten.

bfeetlosltlt des Blutes ud der Mukeln*
Me'Fadyan (1 1) stellte, uui i imii 1 \[ii iiiii»'nt"lli>ii i-

trag aur Lösung der Frage von der Infectiosität des

Blutes imd der Muskeln tubereoliser Thiere zu liefnn,

unter strengstem AiissohluBs aceidenteller InüMlion fol-

gende Versuche an:

5 Kaninchen wurden mit 5— 7 ccm deflbrinirten

Blutes von Kille n iidt ausgebreiteter Tuberculosi' intra-

abdominal geimpft. — Eine itebr baciUeDreiiibe, milchige

AtdMlnreamiing kisif'dtriger iabeieiilBsor Kassen «os

der Milz eines Pferdes wurdi- zu j

in die Drosselader gespritzt im l '2^.

.später je 2 Meerschwcineh.

-'Mn H Pferden

und 48 .Stunden

i:i li. lila iiiil t-Ti Ulllli'S

von je i'uieni dieser Pferde in die Haueiiin'lile Ix i-

gebnicht. Keins dieser 11 Thicre erkrankti- an d< r

Tuberculose. Enorme Mengen von Tuberkelbacillen

wurden 8 Pferden in die Drusselvene liyicirt, die TWere
riarli 10, Ifi und 22 T.ip' n L^' tödt.'t (ausgebhitet?).

unter Beobachtung sirengster Healisation Muskt Isaft aus

BriLstmuskeln gepresst und zu 3. 4, meistens ab< r ccm

je 2 Meerschweinchen in die Bauchhöhle gespritzt,

worauf keine K'lmuiknng erftdgte. F. sieht di.- in_ der

Literatur bekannten einsehlägigen Fälle mit nositivein

Ergebnisse. weleh<>Butel benutzt hat. um *u beweisen,

da-- alle Theile tubereulöst r SehInclitthiiTe durch Ver-

miltelung dt s Blutrs oft iuticirt und daher dii>e Thirre

Sänzlieh v<«ni Onsum aunsutiehliess» n >i i. ri. in d. r

[ehnaht als unauverläsHg an und spricht die Meinung

aus, dass das Blut weder ndufig, noeh lange Triit"-r der

Bacilb-n im Körper sei und dass dah. r Butel'» Forde-

rung uranz nnj^ereehtfertitH erselu-ine.

lufeetiositit des Fletsebes. U a 11 i e r (l5; priuie

neuerdings die Cefähriidbkeit des Pleisdiea von Thieren

mit generalisirter Tuberculosf durch Veriiit t- riuig d<-.-

selben an Kaiher und Ferkel. Iv-ins der Vir.-uehs-

thiere erkrankte, während die subcutane Injeeiioii de»

Muskelsaftes bei 14 Kanineben S Mal Tuberculoee er-

zeugte.

BllilBflhli Der Langsdorfsehi' Artik. l (24)

über die Maassnahmen zur Bekämpfung der Tubercub'se

ist höchst beacbteiuwertb, aber £uui Aui>£Uge nicht

gt'cignet.

Degive (9) hält einen 80 Seiten hingen Vortrag

über die Tuberculose, betrachtet im Lieht.- der Veteri-

närpolizei und der N.ahningsmittel-Hygieue, und kouimt

dabei zu folgenden Schlüiisen:

I) Die Tuberculose des Kodes ist dei^cnigen an-

steck, iid ij Krankheiten zuzuzählen. Welche unter saui-

tätspoiizei lieber Aufsichl stehen;

S) die mit Tobenrulose behafteten Thiere >dnd xu

tödten

:

3) von jedem Einhufer und jedem liimli . gh ieliviel

aus welchem Gnind«- sie gestorben oder g. tfjdtet word.

n

»ind, ist eine ausführliche Üectioa (bes. üesehau) aas-

znfülircnt

4) das \i(ii tul" n ul Uen Thieren stamniende Fleisch

ist vom Vt i lirain li ui-zu-ehliessen, unabhängig von der

fJrösse der tulKreul'i-i n l'i jeesse, der IL-Mdiaffi iilieit

und dem Autwehen des Fleiücheäi niu* in gewi^en Fällen

könnte man den Verkauf des FleisebeH, nachdem es in

kleinen Stücken g» nn[rvnd gekoeht i-^t. i'>'^lntt,.u:

.')) den Besitz. »11 di-rj.'nigen tuberculosen Thier.-,

welch.' auf .\nordnsing der Polizei geiödt.'t ..der in

einem Sohlschthote geschlachtet worden äiud (saorifies

pour la boueherfe) ist eine Entaebädigung su ge-

Vihren:

fi) es würde sowohl vom landwirtliseh.iftliehen. als

hygienisiM)en <tesichtspunkt<" aus v(in grösst. ni Nutzen

sein, eine allgemeine Zwangsversicherung des gesammtcn

Rbidviehs einxufÖhren;

7) es ist zu untersagen, die Milch von tubercu-

lösea Kähen als menschliches Nahrungsmittel zu be-

nutten;

8) die in grossen Städten aufgestellten Milchkühe

müssen einer äpeciellen Uebcrwacbuug unterworfen

werden.
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FStftI« Tnb«rCOlOMi Biiyt'r«!<1f>rfi r <9) hc-

schreibt einen Fall von fötaler Tuberculose bei

oinem 14 Tag« alt Resohlachtetm Kalbe.

Di'- l.'-lirr \^:ir V..U /,:i]lll-cirlli II liiisi k'.ifll- li^ cfbseii-

grossen irischen «ubi^rculosfii Herden durchsetzt, des-

gleichen Bronchial- und portale l.ymphdriisen mit steck-

ii«delkopif[ros8cn inacben «eitrig«» " EnöUjfaen, sämmt-
liebe Miwenterialdrfisen stark ppsrhirelli D» tuber-

enKise ViT'iii'l' riKiiii :i iiiai insi ii|,Nrh erst 4— G Wochen
nach erfolgUrr lulixliun u.ichwei.ibar seii'u, so schliesst

Verf.. dass bei der vorliojfendcn Entwicklung der F'ro-

ces8« unbedingt eine intrauterine Infeetion stattgelunden

haben müsse. (Es fehlt jeder Beweis für die tuber-

eulSse Nalur der Knötchea, die ,><;itrige'' Beschaffenheit

derselbeii in den Bronchial- and Portaldrüsien spricht

dkect gegen die»dbe. D. Ref.)

Gandstik. PM. Sicdamgroisky (86) beob-

achtete zwei Fferden Tu bereu lose.

a) Das eine Fferd, ein 7 Jahre alter Wallach, hntt«»

seit 4 Wochen schlechte P'utteraufnahme und auffiilliirr

AbmagwaiiK geseigt. Bei der AuAiabme zeigte PAtiuut

BCbleuiten ßnaSbmmgaiiistiiid, Aninüedt^rSeUeimliäate,
glatte. Traar. J^8,4 ' T.. 38 Pulse, 28 etwas angestrengte

.4llirni/'ri;:i\ matten Husten. Di<- Futtemufnahme war jfut.

Di.- rrrcii,-.-,]! .11 .t^mIi ü lH't\ I

!

|.mi T.iti in li.-u hImti n
Theilen, leicht gedainpliei» lu den unteren Thciltn, die

Amenltition fiberall Yersehiirfte<t VerieuläratbmeB. Kein
Nasenausflus«, auch nicht nach der Bevegung. Harn
aloallsch, spcr^ Gewicht 1,028, kein Biweiss. Koth nor>

mal. Bei der Bewegung starkes Ansteigen der Zahl dir

Atbemzüge (in 15 Minuten auf 78) und Er?.eh^\A:rung

derselben. lilutintersuelunig >>hne 'miss. Unter-

suchung auf Tuberkelbacillen niauRcls Ausflusses unaus-

führbar. Ks wurde ebrttni»eher WYmchialcatarrh und
b^ionendea Emphysem angenommen« Behandlung:
Arsenik und Expeetoranticn, später intratrarheale In>

jection \ « n l.tig<jl'seher Lösung.

Der Zustand iinderte sieh im Laute der n.Ulisten

Wociten nicht, ji duch naliin die .'\bmagerung aufTillig

au. Einige Tage i>tle^ die Temperatur auf :3D,5 und

89,9, fiel Jed(Mh wieder. Nach ca. 4 Wochen \crgeb-

licher Behandlung zeigtir das Pferd einige Tage 40,4 • T.,

56 Pulse, 80 erschwerte Athem7.ügi-. In Folge hoeb-

i^radiger Schwäche fi. ! rs uiii und konnte nicht wieder

auf die Beine gebraciit werden. .Section: Tubcrculose

der Mediastinal-, Bronchial- und yTesenterialdrOson und
tuberoulöae Bronchopneamonie der Hinterlappen.

b) Ein 9 Jahre alter, frisch importirter bel^schcr
W ill II !; wunl' irsprünglieh uj< hrfaen zur Untersuchung
aul DaiMpli;:k' i1 zugeführt. Hierbei konnten jedoch nur
neben .luiTlil liger Abmagenuig die Erscheinungen > in

chrouisehen Bronchialcatarrhes festgestellt werden. Wegen
Zunahme der Abmagerung wurde das Pferd schliesslich

in daü Spital eingestellt. Das Thier warfieberios, zeigte

noch massige raracheinungen eine» Brondiialcatarrhes,

rege Fresslast, aber auflalligt; Abma^n ruiiir, Anämie der

Schleimhäute. Harn normal. Die Biuiuuursuchung er-

gab keine .\bweiehuug. Mehrfache Untersuchungen des

KeitwoiUg auftretenden, schleimig eitrigen Naaenausflusses

Hessen kdne Tnbeckelbadllen naehweiiMii.

Dem Verdachte auf Tubcrculose oadlgebftDd, WUrdc

ein Kiii>[irt/i!ng v.n 0,3 Tuberculin vorgenomiucn. In

Folge derselben stieg die Tciuperatur, welche bei der

ESnapritzung auf 88,7 stand, nach 7 Stunden auf 89,7,

nach 8 Stunden auf 40,5 und erreichte mit der 18. Stunde

p. i. ihr Maximum von 41,2. .\uf der Höhe der Tem-

peralureurve wurde die Futteraufn.ihme verweigert.

Die Temperatur hielt üich in den folgenden 5 Stunden

über 41.0, dnrnuf '»lieb sie 12 Stunden über 40,0,

26 Stunden über 39,0* und war am dritten Tage nach

IN, ANSTBOUHDS UND INFIOTIÖSK KEABKHUTU,

der EinspritniDg wieder auf die Höbe van 88,7 zorfirt

geliehrt

Biese staAe und durdi zwei Tage andauernd«

Reaction machte daa Voihandensein Ton Tuhaaüose

sehr wabrseheinlich. D.ts Pferd starb nach 14 Tt^n

au Eutkrüftung. Sectionsbefuud : Tuberculüse H>'per'

plane der Vilz- und LeberlymphdrQiten, knotige tnbtr-

eulöse Hyperpliisie des serösen Ueberzuges der Milz un l

Leber (Tuberculosi ^.if nien nachgewiesen); rechf -

catarrhalischc Pneumonie uiil Caveniuubüdung. i,u.t

totale VerknSeberong des reehtea Vocholes de» Hcnwns,

boch^^ndig'e f* fti^<- DegeneratioD dea Henmuakels, d«
Leber und d. r Nirren.

M'Fadyeaa (1:2) liat im Laufe der letzten 5 Jahre

eine grosse Anaahl v«o ToberouloaeflQlen baut Pferde

kcon«n g»lemt.

13 davon sind in den 4 ersten .lA'ir.;yiii_'. ii s.-iri 'f

Zeitschrift bereits vereinzelt veröffentlicht worden. Pi-

Mittheilung der übrigen soll jetzt im Za'»anun< idi»iii;'

erfolgen. Im AnKebluüü an diese ist eine Darstellaog

des fictincren Baues der tobereultaen T«i^denujpn
beim Pferde und eine zusammeufas.sendc Ueber-iclit

seiiter gesammten Erfahrungen über diesen Ciem.rt>taiid

|/i';ilaiit. n.'i .lahrganij Ar- .l.iiiri!. i..inp. path-'l.

and therap. enthalt 12 weitere F.HIIe. der K«st dintt<-

im f). Bande zu erwarten s«?in. Eine Inhaltsangal>e vtT'

schieben wir bis au dem Zeitpunkte, wo da» Ganse rr-

aehienen sein wird.

Wolstenbotme und Kelynack (4.i). Kiu l^jlh-

riges Pferd kränk«-lte im letzten Jahre und .starb. Dir

Autopsie ergab folgende tubereulöse Veränderungen:

Lungen fast vollständig von fe>ter Con>istenz vin<i

durchsetzt mit MiliartulKrfceln. Thoracale und bnine hial*

Lymphdrüsen stark ,veigröss<rt und ka.>ig verludert

MilB enorm gros-t. mit vielen lymphosarconiat«>>ea tJc-

schwülslrii VI. II di r (irösse eini;s Kiud»'»vi i.f. bis zu äer

einer Haselnu*» herab. Mesenteriale Lymphdrüst-n. »if

die der Bnist. In allen Veri»ndening»>n tuberful>iv

Einriohtung und Tul>erkclbaciiien. In^tion nicht tu

ermittoliu Anfliabme der Baeterien durch deo Vet-

dauungsapparat.

r, aci-t Iv'srhreilit oini ri Fall von allgt.-meiuer

Tubcrculose beim Pferde, welcher ganz ähnliche V«r-

ändeningen darbot, wie beim Rfod«. Die Feabtelhuf

des Vorhandensetns des Tuberkelbacillus bcatStigte 4i'

Diagnose.

Hand, r ad int (.5) berichtet, das« erweitere .vh'.

Fülle von luben'ulose beim Hunde, darunter uinigo Tili'

mit genereller Tabereuleae, beobachtet habe. CKe zwei

interessantesten Fälb^ sehild-^rt er ausfnhrlicb. Bei dem

einen hatte er die iutru vitam gestellte Diagnose da-

durch bestitigt, daas er awd Heenchweindieii 1 •'«la

der Bauebblhlentfiiasi^eit intraperitoncal einimpfte und

ImpfttibiTculose erzeufTt-*.

Lienaux (26) beschreibt au.sfiIhrUch einea Fall

von miliarer Tuberculoae bei einem Hunde, hti

dem er auf (tnind der KrÄnkheitss)miptrtme und x^ii
i

Grund der Thatsaehe, dass in dem betreffenden H.isi«

zur selben Zeit ciue Person an Tubereulöse gestwrirt

war, die WafanM^ieiiilixdikeitsdijignose Tubercoloee gr-

stellt hatte. Di« ^eetioik eifab: aUgeu«iiie miliii»

Tubereulose.

i^ .o i.y Google



Ellivbibobr ovd SoüOtb, TmMiDomnr, i

Der vou Stockmnn {AH) beschriebene Fall von

TubereoloTC bebn Himd« liit den liemlieb «elteneo Vor-

zug eiiK-r durduvs MidigemSascnf bcsoaden kliniAchen

Bebaodiuog.

Die EntsU'liuviv' di r Krankhoit wurde durrh Erkäl-

tung begünstigt, die Ansterkung blieb un rkl.irt Die

Dauer mag l'/i -lahre betragen haben. TuIj' i i ii1p"i>< »t-

krankt waren nur die Lungen. N;ieh Kntleermii,' j lm
rilüciien £i»ud»ts aiu dem linken BnintfeUiuivku ätarb

du hftetbche Tbief«h«n plotaHcb. Die UntcrraehiiD^

nach dem Tode ergab: /.eliig-st rr.se Pleuritis mit starker

InjtH.'tiou rbr pleuralen •irni.sse. Lungen theiis coin-

primirt : hak' Luiii:' /"lu grüsseren Theil in einen mit

(ins uni\ k.i>i::i n Massen erfüllf'-n S.n-Iv uruirewandeUf

rechte l.iini;'' an der dorsalen W nnl v».u lisen, an
der Pulmooalpleura eini|{e gelim Flecke Im pleuriti«

sdieti Eiiudat rdeblicfa, im KSse der Cavemen ete. sobr

viele Tuberkelhacilleii. Di>- Krankheit kann also bei

Lebzeiten leielit dureh den Nachwei» der Bacillen in

dem dureh 1 h.>r.n ..eenthea« ni erlMigenden Euudat
naehgewiesen werden.

Zkfe* £dgar (10) beobachtete einen Fall von

TubcToulosc bei einer '»jährigen Ziege.

I I Tage, naehdi-m die Krankheit ufTenbar wiirde,

war Aaji Thier bereits sehr kraftlos, mager und elend,

weshalb n getödtet wurde. Die ganr.e I^unge war mit
kleinen, graueelben Kui>tchen durchsetzt. Die Pleura

war frei Yon Verändeningen. Die bronchialen Lymph-
tt:ii>'n enorm V' i;.'-''>-- rt und hart. Me'Fadyeaii

liiiid III diT Lymplidriise i'uberkelbaeillen. Die Lunge
enthielt nur lubereulos'- Abweieliungi'n. Die kleinen

Knoten waren typische Tuberiiel mit Uie^ienzellen, Ver-

kSsang und Bacillen.

Hatte» Weber (44) untersuchte in Pennsylvanien

mehr abi tauaend Batten und beriehtet über den patbo-

logi!«ehen Befund. HerkvOrdig idnd seine Mitlboilungen

über (Ue Tnberculo!»« (Lung«>n, Darm, Leber) der
liatto.

lPMltt«r* Koiraniiki (Sft) wurde xu einen He*
iiagt^riebesil:'' I

Ip It, )iei welcln'm zwei L'>wen und ein

i'anther gefalh ji wui< n. Die Löwen tieberten. hattrn

unreinlässigen .\ppetit, waren matt, zeigten Muskel-

zuckungen. DiT l'anther war 5 .lalire vorher erkrankt

gewesen und hatte die ganz.'- Zeit guten .\ppetit gehabt.

Bei der Seetion fond K. Gcdcbwürv auf der MageU'
schleimluiut. Knötehen in der Submucosa des DarmcH,
Die linkr t uiiL'e. faNt vullständig zerstört, besteht tau
Ueberresten \»»n Cavernen, verwachsen mit der Bnist-

wandung. In der rechtt-n Lunge Cavenien, käsige und
eitrige Uerde, die.selben ebeuialls mit der Cosialpleura

dureh Bindrgewebswuelicrungen verwachsen, auf der
Plcttra mn illi>

'
rfl rinige Wucherungen. Die Lymphdräsen

des Kehlgajig ;;i ~. hwellt, vcrgT(>ssert. K. ist der Mei-

niiiiL', das.s die Thii'r- 'iiiirh 1 uI>- rciili'-.i'-~ I'Ii'Im'Ii >ii!i'r

Milch von tubercultiseii Kühen inlieirl worden unii duss

der Panther, welcher bereits vor 5 Jahren krank ge-

wesen, ücbon damals» inlieirt worden und nachher die

LSwen, die in denselben KSftge mit ihm gehalten wur*
den, infieirt habe.

Affen und TO^el. Campbell, H. J. M. D. (G)

fand bei den in eiueiu ZMologisehen Uortvn gefalleucu

und Ton ihm obdueirten Thieren besonders hanfig die

TubeiTulöHC als TKdesurH.iche.

Von 8d Affen waren 20 mit Veränderungen tubor*

eulSser Natur bebdtet. Aus der Zusammenstellung
«Ii.— r '20 Hefunde geht hervor, dass die kä.sige Pneu-

«toijic aiit gewrihnliehsten, Ilöhlenbildung selten; da-ss

die Spitzen i Lungen eigenthünilicher Weise meist

froi oder doch weniger betroffen sind, als «uder« Ihoile;

daan tener dln Lmifen gana aalten aUein eikrankt»
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vielmehr nu'isi aueh die l.y iiiph«iriisen käsig verändert
sind und ebenfalls Leber und Milz tuberculö.se Verän-
derungen tragen. Djus Piritoneum dagegen wurde, in

der griissteii Anzahl der Fälle frei bef^uen.
.Vbgesehen von den .\ffeii fanden sich tuberculöse Ver-

änderungen bev.nders häufig bei Vögeln. Verf. stellte

solche fest bei zwei Fasanen, drei Knten, einer Taube,
einem l'apagei. einer Knie, einer Lerche, einem Finkeu,
einem Adler, einem .'"eeraln i, i le. Am häufigsten war
lieber und Milz üiu der klrkraukung in Form der miliaren
Tuberenlose, hinflg waren aneh Mtliartnbereulose des
Peritoni um und lielenkaffectiont Ti m t « hu ht, i;. selten

w.^r die Lunge betroffen und emr;ial üiud ^i<:k an rftello

der Hoden ein käsiges Mai' riiil, m dem von derStruetur
der Ibdlen ki ine ."spur mehr nachzuweificn war.

Besiehungen der niMsddlelMo Tabemlote n
der der Vi}|rel. D.-u>s die Tubcrculotic der Vögel von

deijenigen de« Menseben ätiotogiscb verschieden sei,

h ib Ii Ki>ch und Iii vol ta früher schon bet ;ii •^irau»

und U amaleia (89) machton neuerdings L'uteR>uchungen

sttrPrQfiing dieser Frage, indem sie auf glyeerinhaltigon

(Blut^-rum. Agar-Agar etc.) .Nährböden beide Fonnen

züchteten und das M'ai'h^lhum sowie die Wirkung beider

Bacterieu auf Imphthiere mit einander vei|;licheu.

Diese Untenuebnngen fOhrton au folgenden Resul*

taten:

Wahrend die Kocirschen Tuberkelbacillen bei
48* V. nicht mehr gi'deihen, ist das Wachsthuin der
("ultiiri'n (5. -Iii;;... Knill .-. iiKiv. , i-i sehr üppiges, die

Cnjunien selbst suid iiberlt.iuj»! Il'uchter und mehr ge-

faltet. Hühner zeigten sieh nicht eiiipfaiiglifh für

menschliche, dangen sehr empfänglich für die UeflägeU
tubereulose. Die Impfung mit den Baetericn der tSe-

fliigeltubercul.>se tödiet Kaninchen und Mei-rsehweinchen,

<'hn>- dass die Organe tuberculöse \ erändeningen auf-

wei.sen. wa--» bei rl.-n Baetericn der menschlichen Tuber-
eulose bekanntlich nicht der Fall ist. Bunde zeigten

sich sehr empfinglich für die mensehliehe, unempmog-
licb für die tieflügeltuberculose.

Tuberoaiinam Koohii.

1) .\rloing, Kodet et Courmont, Etüde sur

les propri^tes atlributoi ä la tuberculine de M. K«»rli.

Lyon. Joum. p. 198. — 2) Bang, B., Ueber Tuber-
cnlininjcctionen, ein Vortrag ref. in Xaaneskr. f. Djrl.
4- Bd. p. •>4r.- 2.=il. 3) Berg-' I a:, !, \ . Beitrag

zur Fmge über die Bi dentung ilt > TuSK i\ ulins als

Diagno^ticum. Tidskr. f. Veler. .Med. ih-\i Uu.>.djurssk.

p. 114-124. — 4) Cadiül, Tuberculine. RecueU.

p. 64S. — 5} Degive. Le diagnastic de la tubereulose

par les üycctions bypodermiques de la tuberculine.

H'oamal de mt^d. v»'t. 7. Heft. - ß) Diem, Versuche

mit Tuberculin bei Hiihnertiiber o!— M^natsh. f.

Thierh. III. Bd. 11. Hft. — 7) Üixon aud Zuill,
Heaction of the amido group upon thc wasting anima).

Philadelphia. The amer. med. press. comp. 1891. —
8) Eber, Zuaanunenstellung der mit Tubemilin bei

Rindern zu diagnostischen Zwecken .angestellten Impf-

vpi-suche. Deutsche Ztschr. f. Thiermed. XVIII. 321. —
y,i Fi.Miner, Versm h.' uiit Tiili.'ri-uli;i ti- i lündeni in

der Landpraxi.s. .Monalsh. f. Thierh. III. Bd. G. Ilft. —
lU) Haan, Hoger und Bortrand, Versuche Ober die

Wirkung des Kocb'achen TubenniUns. Lyon. Jour« p.
886. — II) HeIm an, tTeber Eigensebaflen des Tuber-
culins. das aus auf Kart .fein cultivirten Tuberkol-

bacillen gewonnen. Aiclüi t. biolog. Wissenschaften. —
l'J; H .i

t : in a ii )i und Lüpku, \ ri-^-,u-ii.- mii Tuli'-ivulin-

inicctianen. Bepertor. d. Ihierfaeilk. 11. u. 12 H. ä.üil,

Gnu« gtu ^«kSunlMif Mbmt WAmg da* Ttibar^
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culiu» konuto H. imd Ii- nicht fesUtellen. Djiss aher

djis Mittel von einig4>ni Werthc für die Diagnose ist,

wird g<Tiif zun^j^tbeti.) — 13) Hoppo-Seylcr,
(5., IVhcr (Iii: Kiriwirkuuir des Tiibi-rruliiis auf die

(iiill( niiirt>>t<»(rbil<luiii: (aus der rn'"dii iiii-.ch«'n Klinik des

Herrn Prof. i^iinrkc in Kii I). Archiv für path<>loj{ische

i\Datoiiiif und l'ln>iitl>>Ki'' und für klinisclie Mcdiciu.

Bd. 128. Heft 1. Ü. 48—45. — 14) Jensen, C. 0.,

Dft8 TubeiTutin als dia^ostisohia Mittel. Maanedskr. t
Dvrl. 4. Tid. p. 1 Ii», -ijü -'255. l')} van Lccu-
wi-h. A., KiMii]ii' proi-vcn mit Ko<')i's rniddel toj(«:*n tu-

Ix rculoM . Holl. Zoits. hr. 1.S91. Bd. IS, |, l'M. It;

I. indqvisi, (.'. A., I).t> Tuberrulin als di.ijiH' '--tiM iir^

Milli'l hi-i (irr Tulii-ri'ulo.M- der H.ni>lliit>n'. iHlskr. 1

Veter. -Med. och Huscyunuk« p. 4—18. — 17) Der-
ü^lbc. Weitere Versuche Qber das Tuberciüin

als dia^MiosUsch-'. Miltt l. Tidskr f V. tt*r. - Med. oeh

lhisdjur>-k. 1».
1.'»."» \iVA. - IS; ,V1 .t I k um .s , VcrMicln*

thit TiilM n iilin In i iJiiidrrn. Monatsh. f. Tlnerli. III. Hd.

4. Hft. IIV) \iiack, Tt bcr Tul>(.riiUiuiiupfuügen In i

RindcTD. S.i.i),. Rir. S'i. 20) Römer, Fr.,

TaberculinreAction durohBacterieaextraetc. Wiener klia.

Worhenschr. 1891. No. 14. — 21) Schinde Ika, Zur
( asiiistik d> r Inji i-tiotc n mit Kneirsi'hotn Tal"n ulin

Ij. i Kindirii. O.-strrr. Zeitschr. f. w. Vttchnark, -4. U.

3. H. .S. Ififi. 22) ."sohiitz und Lydtin. Ergi-bnisse

der Versuche mit Tuburculin au Kindvieh. Arbeiten

des KflMer). Uchundheitsamtes Vin. S. 2—87. — 23)

Siedaingrotzky, Tubennilinimpfungen ffrÖsserer Kin-

derbestände. Sneh». Berieht .S. 228. 24) Steuert,
l'eber die Wirkuii^i ( il' t Tul" i > uüninjeeliinien bei

Kindertubcrculo.^c. Bau-, Wochensehr. Ä>. 'i-iü. — 2Ä)

Viseur, Die Eiaspritzung von Koch'schem Taberculiii

abi Mittel zur frühen Erkennung der Tubereulose btia
Rinde. Lyon. Joum. p. S43. - 26) Yamagiva, K.^

Dr. med., VersuHisresultate über die Wirkun}; de*
Tul'-K iilin.s auf di' li ijttt ilK reulose des .Meerseliwein-

eluu^ und Kaninchens v,<aj.s dem Pathologiselicn histiint

zu Berlin). Archiv für patholop.sche .\natoniie und
Physiologie und fiir klinische Medidn. Bd. 12d. Heft 2.

S. 887—880. — 37) Diagnoatie de la tubereulose bo>
vine par Tinjection hypodemiique de la lymphe de
Koch. Gompte rendu des experienees faites ä l'Eeole

de medicihr vi i.-nn.iirr I'MmI; ; i[>|H.rl ä M. le Ministre

A>' raifriculture, de rindusine ri des travaux publici.

Impfungen mit TubeiTulium Kochii. Aus den
Jahresberichten der bair. Tbieränte pro 1^1. B«in
Woehenschr. S. S27. (In einem Fall reagtHe ein Bind
mit Ni' r' t^eyst - auf Tubcnnilin. in einem iml ni starb

eine nui i):iriaiuberenlose behaftete Kuii ."stunden

nach der Injeetiiin. nachdem 18.'Stunden nach der Appl-
eatieii des Tuberculins statt einer T'"mp*'ratursi. igeruiig

eine Temperaturabnahme eingi'treteu war. Fr.) — 2Sf)

Kochs Tuberculin. Report of the Tuberculosis C«»-
missioD of the Veterinaiy Departanent, Univmiti' of
Pen^ylvania. Amer. Vet. Rev. 1891. XV. p. 481.*

l'el>er folgende diasnustische lupfungen mit
Tuberculin b<'i Rindern liegen Berichte vor, deren
Detailü im Original nachzulesen sind. Als ReactiOQ
werden im Xachfolg<-Tiden im .\ngemciüen nur Tempe-
ratur^i- 1 iiiigin über 0,5 • C. angenommen (s. den
tabell. Bericht v. J. 18ül, ä. 49 di^es Jalire^bühcbbt).

l.i i-irliM'i -l.i' '-
i

.

Quellenangabe.

Tiiiii-vi' II Ii ij-

Dosis.

lül^cjule

Seetion

Ergebnisse der Seetion

bei Thierea

mit

Re:H'ti"i.

tit;bt;i.

ohne
y —

;r.'liri

bei bei

I ^ I

,. , Xi''!il ...
,

1 nh'. ) . I iiluT-

«"l^''- ««l^»-
tubtr-

j ^ H

I

culös. 's f.

K ;€ kii ij It' i ^LJ'jrl.

th.Wchschr.S.15)

ColbcrgCebendas.
S. Iß)

.1 II Ii ( ^ .iLil

Tl.h, i -I.,-

17 . -

Kricheli - Dai ^

(ebenda«. S. 17) .

wl,.,i1.,u-h

(•it' ii'la-. S. lö^ .

j-i -1
.

;i-i.:iii' a(ebcn-
ii,>^ 1^;^ . . .

•S i.- Ii u I i ;i I. !i -
' iv' 1/

(ebenda». S. löb^

Schindel ka (eb.-

dos. S. 197) . . .

Kunke febflndas.

.Vi. L'"i'

ülusurl ^^obeüüÄs.

S. 292)

7

9

7

14

0,1—0,2

0,15-0,$

0,8-0,5

0,15—0,8

1 II.;;

17 U,4—0,5

1 1 0,8

20 18 0,25-0,5

8 1 0,88

12

H

2

6')

9

7

14

4

5

8

4

2 1

b 5

1 1

U 3

1 1

1')

!•)

inJBsrmnatisij;^' .Vn-

gaben fehlen ; nur
ist als wcseutl.

lierwrÄubebe»,

dam
:

P«
mat. leidenden,

bei d. Secl. nicht,

sicher als nicht
tuberculüs crk.

Kuh ebcTif. Tem-
per. -Steige r.n,ich
Tuberkulin inj.

böüb. word, !%e)T)

soll. Ea gehl au-i

d. Ang. nicht her-
vor, Tie sich dia
Temp. b. dt;n 13
UMbVj^schlaebt;.
HftKifllR^ riii eil ilL

Impfung vorhftU

>) Auf dem Berliner ächlaGhtbo£ geschlachtet, angeblich nicht tubeieuUto.
toage, blU6>c Rq>atltis ia Folge DistMutose.

Alter Echiaococeua is der

d by Google
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In Berlin und M^nnhoim wurdeu oioe gröasei-t,' An-

nbl von Vermidxn rar Prülunf d«s Tuberenlin (22)

nls dingnostisches Hülfsmittol bei der Tuberouloso

des Hiiidvi'hs anges(«llt. Schütz, K<iil.l um! Ljliii

bmclitcu iu auüführlicber Weise ul>cr die »gebuiftüc

dieser Veraucbc.

l'ntör dt n Vorsurhsthicn n. d« t in Z idt 133 bvtnip,

bffaudcn sicli 2 Thier»', die .in Aotinoniyeose litten und

1 Thier, welches schon vor Bt^nn des Versuchs eiiio

Nastdanntempemtur vou 41,1 *(X seigie und sieb bei

derSertioB nicht ak tabmulÜ« seilte. Diese 8 niere
werden b>'i der Betrachtung dos Srhlasstetgebnime« un-

beachtet gclaüseu.

Dm Ergebniss ww folgend«». Von den 64 m Berlin

geitnpten Thieren haben .'>1 n i^ii t ; von dlMOn WOIvn

42 tubereuUi- uiul H nicht; 13 Thi r- re.ijjirten auf

die Ein.spritzungeii nicht, vou ihnen wann 4 tubcrculö*

und 9 nidit; aonach waren von den teagiraideo Thieren

82.4 prt. und von den nicht n ai^irenden 'M)ß pC't. tuber-

cuJös n sp. 69,2 pCl. war nicht tubcrculos. Zieht man

nnn diejenigen Thiere, bei welchen sämutlichc Eiuge-

veide mit den Lynphdrüsten regelmlsaig mr Unter-

suehiuijf gi-langti-n. in Betracht, sind die Vnraus-

-etzungcn bei 88,b pC'l. reagircndcn und äO,0 pCt. nicht

re«girenden Thieren eingetroffen.

Erwägt niati indess, da.<ts die 4 tubcrcule- tirtmi-

denen Tbiere. welelie auf die Anwendung vrii Tuber-

culin nicht rcagirtcn, schon vor der Einspritzung eine

krankhaft erbShte KSrpenriinRe geseigt hatten, oXmlieh

von der II. Versuch-reihe No, 38 40.4* Nö. 39 S9.3«,

vou der Iii. Versuchmihe .No. 1 und 8 je 89,5* und

dedutb fOr den Teraueh ungeeignet waren, daas aucJi

da« erwihntc Stfici« No. 39 nur ü.4 cem Tnberculin er-

hielt. 8*1 i;.! speeiell bei den fiietit n .'ij/ir' lufcn Thieren

ein A(u>fali iu der Tubcrculinwirkung nicht zu ver-

leichnen.

Bei e\wa */» *ler Fülle, in welchen tubercuR>f.e Tbiere

reagirten. ist eine Temj)eratursteigcruiig um ein Grad

und darüber, und Ah büehslor Stand der KSrpenrönne

40" und darüber eingetreten.

Für die Versuche in Kaisruhe und Mannheim ge-

»tattei dnü Verbältni.'tH »ich wie folgt: E» reagirten

29 Tbiere, Ton diesen waren 35 tuherculSs und4 niobt;

\t>n den 40 nicht reagirenden Thieren war 1 tubercnios

und 39 nicht.

En habeo »ich »oiuit vuu den reagirenden Thieren

80,2 pCt ab tuberculSH, und von den nicht reagirenden

97.5 pft. als nicht tub.reulös erwiesen.

DaüTubercuHn bal sieb in den betreffenden Fällen

niebt aDein bei den der Tohereuloüc mehr oder minder

verdächtigen, sondern auch bei solchen Thieren alü

diagnostisches Mittel brauchbar erwiesen, welche dem

äustieren xVDücbeine nach wllkommeu gesund gelten

muwten.

Es hat sieb ferm r at» besonders feines Heagi-ns bei

Thieren gezeigt, welche nur mit verein/A-lten Tuberkeln

behaflet waren, die bei der gewöhnlichen Art der L'iiier-

Huchnng von Seblaehtthiercn häufig überseben werden.

Zur Fe>i-.iellung der iubereulMsen N' i'i;r ui den bi i der

Sectiun gefundenen krankhaften Zuständen reichte die

anatomiadi« Untermicbung'alldi» meut niebt aus. Hier-

zu war vielutehrl der micruscopiache Naehwvi» von

Tuberireibaeillen und bei einer .^nxahl von Fallen selbst

der Thicr^ ersuch erforderlieh.

AMii«M> li iliiTi sich 0,5ccuiTuberculin ausreichend

und iswcckinassig erwiesen.

Bei kleineren Dosen iot die Reaotioii im Allgemei-

nen i'ine geringere gewi-sen. iiigleielieti bei •iner 2. Ein-

»pritzung. welche eine Woehe nach der ersten erftdgte.

Ein bemerkenswerther GinAu^ai des Alters, Ge-

aehleebbi oder Körpergewichts auf die Höbe der Beaction

hat ."ieli bei den Versuchen nicht ergebeii.

Eine Schädigung der Tbiere durch Tubereulin ist

bei ein- (»der zweimaliger Anwendung von 0,j eeni, und

wenn die 2. Einspiitxung eine Woche nadi der cr!d«ii

erfolgte, nicht eiTii:i 1r. t.*n. Dagegen hat infolge der

häufigen Beunruhigung der Thiere während der Versuclis-

tage, ferner durch da« Fieber und die verringerte Futter-

aufnabme während der Keactionsstunden ein Auifall in

der Müi'hrnenge >tattgi-fiHi(l'-fi Die .^teigening der

Kürperwanne erreichte am nauligsleu ihren Jiüchsten

Stand etwa 15 Stunden nach der Eimpritaung. wenn

diese am Abend vorgenommen wur<i<-, weniger häufig

nach 14 utid H!. noch selt.-ner nacli 11 bis IH .'Stunden.

Von nicht lubcroulü.scu Thieren haben .solche, welche

mit Lungengeiobwilr, Abscetwen in der Leber, verkaHton

Echinocoeeen, Euterent/iindiing und \i 1ii,.^nye«>se, ferner

solche, welche mit •Scbwetiung von barindrüsen unrl

Lungenewpby!>eni behaftet warenf auf die Eüu>prit7.ung

von Tubereulin reagirt.

Am sieliersten ge^iatiev die eititri-lende Heaetion

einen Rückschln-^ auf da,> Vorhandensein von Tuluirkelu,

wenn die Sieigi iung der Körperwärme mindentens 1*,

und die höchste Temperatur mindesten« 40* beträgt.

Tht- n .
wlrh'" an >-ieh schon Imh»* KJirperwänne haben,

sind für die Anwendung de» Tuberculins wenig, solehc

mit S9,5* und darüber Oberhaupt nicht geeignet.

£5icdttuigrotzk,v (23J berichtete iu kriti-sclier

Veiae tand an der Hand der aufgestellt«! Temperatur-

tabelj. Ii iil '-r Tn be r c u 1 i n i lupfu n ge n . welch'- in

grusbcm Ma4iss>tabe au liiiiderbestanden zum Theil unter

«einer Leitung, zum Thdl unter der des BexirkicthieranttH

Walt her vorgenommen Wurden. I)i< Verxnln- uni-

fas.sen 8 Bestände mit insgcsammt 2.V.t Kindern. Von

diuM;u reagiru^u 2UÜ mit Tcniperatursuägerungen Uber

40 Grad C, 17 mit 39,5—40 Grad, 87 mit solchen unter

39,5 tirad. Legt man die voraufgeg.mgene Durchsehnitts-

tempcratur zu Grunde, betrug die Steigerung bei

197 Rinderu mindestens 1,5 (rrad, bei 8 swiseben 1

1,5 Grad, bei 54 wenigt r als 1 Grad C. Nach den bis-

herigen Erfahningen über Tubercn]"si impfiingeii wären

demnach 20i gleich 1^ pt'l. bez. 197 gleich 76 pCl. :ü.s

höchst wabradieblieh tubercnlö^ 17 gleich 7pCt., 8 gleich

3pCt. als verdächtig und 37 ^leieh 14 pCt. In /,. ,')4 ^;leir!i

21 pCt. als wahrseheinlieh tubereuloselrei m eraehini

gewesen. Ueber den eigentlichen diagnostischen Werl Ii

des Tuberculins können diese Ilawenven>uche auiiaehüt

eine Unterlage nicht biet.'ii. da die Contriile .illi r Fälle

durch die ächlachtung nicht zu erweisen isU Die Kr-

gebaiase der bisher vorgenommenen 14 Schlachtungen
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bc!>tätj^-u jedoch deu erprobkn diaguostisohcn Werth

«im TabneoUns. Aneh hierbei hat man die Ibfabning

(ffiniarht, dass sich IfidtT aus der riiilif i\er Rt-action

ein Schliiss auf die Erheblichkeit der Tuberoulose nieht

machen VäsaL Bezüglich der Häu%keit der Mcüciungeu

bei MassenvenuebeB Ar die Pnudt mSehte xa fordern

sein, ditss wenigstens 2 Messungen, die eine (5 Stunden

und die andere uiimiitelbar vor der ligectiüu erfolgt.

Nach letzterer werden meist dreistündliche Messungen

von der 9. bis 18. Stunde genügen. Die \on .S. ans

'Ii* si n \ i rsneh'Mi p^/oir^n'-n beachtensw< : iln n Schlüsse

bezüglich der Verwerlhbarkeit der Tuberculinimpfuug

IDr griSHsere Beirtinde sowie deren pnu^eeben Natsen

für die Viebmebt verdien«« in Oiiginal naehgeleBen au

werden.

.Steuert (24) kommt auf Gnind von 14 Versuchen

mit Tuborculin bei Rindecii zu dem lle.suUatc, da.ss iu

scbr nelcn Fällen mit Tnbercnlin sieh eine Frühdiagnose

bei tuberculösen Thieren stellen liisst urnl 'Ii^s in

maocben Falleo überhaupt nur durch die Tubm-ulin-

Iiq'erfion sich die Diagnose und Differenlialdiagnose er-

möglicht. Die Kesten einer Injeelion (0,2— O,.*! Tuber-

eulin) betragen 1 Mark 40 T'f. bis 3 Mark fsO Vf. i^t.

macht darauf aufmerk.sani, da»» Tuberculiu-

Elnaprlts uDgen niebi immer gans gef*hrlos

sind; bei Darmtuberoulose kann der Tod in Folge einer

Darroruptur. bei (ieliirutuberculoi>e iu Folge einer Ge-

himlähmung eiittreteu. Auch bei ausgebreiteter liiliar-

tubercwlose der Lunge ist ein tSdilieber Ausgang in

Folge von iiUngenödem denkbar Auf dic.se Eveu-

tualitäteit sind daher die Besitzer aufmerk-
sam SU machen. St. rath endUob, die TubereuUn*

Jtoectioneil nieht am Abend, sondeio in der Morgen-

stunde vor/unohmen. damit die Thiere von den resit/.ern

beob^ichtet werden können, bis das» llöhestadium der

Reaction, weldies immer nach 10—14 Stunden eintritt^

worüber ist.

Von Noack (in' uiu'len geimpft im Ganzen 11 Bin-

der mit 0,85—0,5 Tuberculin.

In 3 Fällen, wo au.sser llu.sten Erscheinvnigen nielu

vorhanden waren, blieb die Keaetion aus, trat aber bt-i

allen übrigen, meist in höherem Grade verdiU'htiircn

ThicnMi ein, und zwar nach 2''', (zweimal), 7. 8, lo'/t

und 14 (zweimal) .Stunden. Von die>en 8 Thieren sind

4 geschlachtet worden. wurden mit Tuberculose und
liUngenseuche zugleich behaftet befunden, doch war die

Ausbreitung der Iclzieren in einem Falle eine nur
minimale: ein Thier hatte «'inen g.Hnseeigrossen I.ungen-

xequester, war aber frei von Tuberoulose. Bemerkens-
wertb ist, dads bei diesen 4 Thieren die Fielwireaetion

n>lativ zeitig auftrat, nämlich naeli 2V|. 4'/,, 7 und nur
einmal erst nach LS' ', .Stunden. Letzteres war die fast

gnii/ j'nifr<'nseuchefreie Kuh. * il'w ilil es hiernach scheinen

kiiunte. als ob Tuberculin auch zur Diagnose der Lungen-
seuebe .\nwendung tinden künntt^'. so ist in einem an-

der«! Falle, wo sich die Luncen^cuche bereit« durch
Fieber documentirt hatte, die TempersturerhShung aus-

geblieben.

In CTrei Fällen wurde einige .Stunden vor der An-
wendung des Tuberculiiis Pilncaipin (0,3) injicirt. Dii*

Wirkung desselben stimuil tnit 'Icrjeni^n des Tuber-

culins und den sonstigen .Symptomen Uberein. Eine

Kuh, welche nur Husten xei|[te, reagirtc weder auf da»
eine nocb auf das andere, die andere hingegen, welche

schon ohnehin miissige AthmungsbeNchleunigung, rauh-.

Vesiculärathmen. dumpfen Ilusten etc. zeigte, beka
nach Pilocarpin starke AÜiembeschleunigung, stark«»

Pressen und irurdo selir unruhig, nach der Tabemdiii'

Iiqeetion stieg die Temperatur bis »nf 41^ Gnd C.

.Malkmus (If' st.Ute lnjec<i''n<;vfTNUche mj-

Tuberculinuu Kochii an 12 Hindeni aa; v«u

diesen waren, wie die Obduction ergab, .h gesund; bd

diesen ist in keinem Falle die Temperatur übn dit

gemeinhin angenomm-Mtr Fii l).r«frenze gestiegen. »urY

nicht in deu Fällen, wo 0,5 g Tuberculin jur Anwcndinij

kam. Ten den 4 tnbereol&en Thieren haben t is

^ehr auffallender Weise re.igirt, 2 dagegen auf die n -

gewendeten Tuberculinmcngcn gar nicht: in mm
dieser FiUle war dän TubeKniün jedoch offenbar m-
dorben, in dem anderen Falle (das Thier hatte nnr

einfii liriselnussgrossen Tuberkelherd in r Luiif>

glaubt M. daä Ausbleiben der Beactiou auf die gehu^r

Tubcreulinmonge (0,3 g) zuriicUuhren nt müssen. Di^

iiOicirten TuberoulinmeDgau sdiwankten von Oi^—

Dir Versuche (29) mit Tuberculin fTtr'1<>i; ü
6 Uiuduru statt, deren ö sich tuberculö:» cnit^u.

wabrond eines tubermlesefrei war, aber an tiauitt-

tiseber Pericarditis und Pleuritis Hti Nur Iwi kt/irr«

Versuch.«.thier sti llt: sl^'li Veine T' in|f r.iturerhr.hurj.

ein. Es hat .sich übrigen.s ergeb4>n, dass nach 4«.
^

gewShnlieben Dosen von 03—0,5 g Tub«reolin aadi •

bei tuberculösen Rindern bisweilen die Keaotion aus-

bleiben ki-inn, dass Tuberculin eine rasche Vcrbreituiig

der Ijacilleu und eine Geueralii>aUou der Kiaakknl

herrorbringt und dass naeh mehrmaliger Anwendunc

keine Renction mehr auftritt.

van Leeuwen (15) vcKiUchte da.s TubercnÜB

bei 9 Stück Kindvieh. Von dicj»cn Thiereu reagirtea

6 und 8 oieht Es wurden 8 Thjeve gesdilacMet mi
von Tuberciiliis. fri i bi fuiiiii ii; von den «•rsterwähtiJ'Ji

ein sweyähriger Ochse, von den letxterwätuiteii nw-

Knh und ein sehr junges Kalb.

Fcjiner (9) injicirte C Kühen TubercultSttm

Kochii zur Sieherstellung r Di.nfrnose: ntir .1 vn

diesen wvirden geti>dtct und sind infolgedesiien ver-

wendbar. AUe 8 zeigten auf eine bgeetjon tob 0,01

bis 0.02 g nach 9. 20 und 21 .Stunden .Stcigening d-rr

N'ormaltemperatur um über 1*; die Secüon b*^tätig1''

die darauihiu gej>lellic Diagnose: Tuberoulose.
'

Im Auftrage des belgischen Ministniums der haS-

wirthschaft etc. hat eine Commission. bestehend .11-

Degive, Dessart und Stubbe (27). Ven.uche lib r

den Werth des Tuberculin. Kochii zu diagufsi.-

sdien Zwecken bei 8 lUndem angestellt. Die Cnn-

mission l'iim frtl^^riirl.-m IJestiltatc:

1. Das Tuberculin iMidet ein Mittel. d\in"h des»!

.Vnwendung wir unter Umstanden das Vorhandonvii:

der Jündertttberculosc selbst iu deiüenigen Fällen ik.-I

nachweisen kSuncn, in denen die anderen di.-ignosti-tch

ITülfsmittel. vor allem die microseopische Untennichiui|

und die Impfung im Stiche gelassen haben.

2. Eine deutliche Erhöliun^' il'-i mpi ratur '>ir.

2-3°). welche man innerhalb 2-i öiunden viv-h i r

subcutanen I^jectiun beobachtet, ist ein 1' •'•

sicheres Symptom Bit das Voriiandensein der loUf-

mlose.

^ i.y Google
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3. Das Fehlen fler Read im. w li h s man iroU
der Injection bei gewissen in h ih« rn ( ir id« mit TuImt»
culo.se behafteten (animaux attciulü de iuberculose au
demier ti- gri-) Thieren beohachfet, kdnnte mua auf den
Ziistan'l 'b r Sehvaehe und des Marasmus« iu dem itleb

dicüc Thiere befinden, zurürkfiUirew.

Viseur (2S) ügicirte 8,5 eioer Iproe. Löi^uug des

Kock'sebeu TuberetiUns bei 5 Küken.

Bei einem dieser Thiere stieg die Temperatur nach
\'2 »Stunden um 0,<j * luid bei der Scctiou, welche
5 Wochen spiitiT stattfand, war eine gans fijaeke, aU-

E;»eiue Tuberculuse vorhandeii; auch einj^ ältere

erde fanden sieb vor. Bei einer anderen Kuh trat
eine ."^teipning dt-r Kürperwarme um 1,3 ein, und
dicM". Thier wurde s<m.st noeh von der Injietit.n stark

>rvilVrii, iilu-r In i il.'v i-titi!i kMhiiii' \i>-)tf Tuber-
eul.is«; aulgefundeu werden. Drei Kühe zeigten keine
thermische R<>action und erwieMo sieb bei der Seetion

als irei von Tuberculose.

Ilaan. Rt>{f* r nut\ R( rtraud(lO) .spritzten i' jr'*-

»iuuden Uiuderu U,t)ä Tuberculiu, mit üöpCt. Wa,s.ser

verdünnt, und einem 7. Thier Tubereulin ein. Die

Körperwärme stieg in den 10 -1!) folgenden Stundeti

um ' ,,—1 *. Bei der i^eotiou war keiuott der betreffen-

den Tbiere tnberenlSa. Eine tobereutftie Kuh erhielt

eine ihnliebe Injeetion, wa.s eine Steig!eniDK der K6irpor-

wärme um H * zur Folge hatte.

Schindelka (21) hai im Verlaufe des Winler-

.•»cmester-s zu Oemonstratioiuizwceken au einigen Rindern

Inijeetionen mit Kock^aekem Tubmulm angestellt. 8ck.

bcstiirigt das anderwärts gewnniu'ne R^'sultat , dem zu

Folge dos Tubercuün ein empfindliehen beugen« auf

Tubereul<Me dos Biodes darstellt.

Aussenlem wird berichtet über die wohl noch nicht

bcubachteten Symptiune einer langen Dauer der reactiven

Temperaturbteigerung bei einer hoehträehtigeii Kuh.
Dc8gleielii-n stellte Sch. Ti ii-|-;i, tionen des l'teni.s — wi.

Pressen und Drängen wr zur (iebnrt ff-i. Frsiiki-

nungen, wi-lehe dem Kintreten der Tempern tun rhöhung
um einigi' ijtuuden vorangingen und noch wübieud der
l.)au<-r dieser wieder Tenrhwaodeis. Die Geburt eifolgte

übrigens in reg«b«ebter Weise.

KdiT giebt eine Zu^TniiinMist' llung der mit

Tuberculinum Ivoehii bei Hindern zu dLoguostiseheu

Zwecken angeidellten Impfungen und kommt zu fol-

gend« m Hesultaten:

Nach der gegebenen Zii-sammenstelluntr hnb'ii die

bis jetzt bei Kindern zu di«gno.stihchün Zwecken ange-

stellten Tuberculin-Impfiingen bei einer Gexammtaakl

xon 443 Versuchen 375 mal (84.(;.') p("t.) ein im ."sinne

der Tubcrculiuwirkung positive» und fiS mal (15,35 pCt.)

ein im Sinne der Tnberculinwirkiing negatives Erjr^b-

iiiss gebebt.

Beriicksiehtigt man hi<'rl)ei noch eiiierseils, ilass

einzelnen negativ au»gefallcuen Versuchen nur eine ge-

ringe Beweiskraft suzusprecheii ist, dass aber bei der

im Vt rhiiltniss geringen Anzahl einwandsfreier Versuche

jedes negative Ergebnitiü auaserordentlieh schwer ins

Gewicht fällt tuid die VerhäUnisszahlen stark gegen

einander verschiebt, und sieht man dann andererseit«

in Betracht, dass die Mehrzahl der bei der Schlachtung

tubcrculü» gefundenen Tbiere bei Lebzeiten keinerlei

Symptome erk«noe>t Uesseti, aus denen auf das Vor-

haudeusein dvr Jvraukbeit 'gea;eblosüen wenien könnt«,

M muss man einnnmen, das« wir in dem Tubereulin

( III au-.-erst schätzen.swerthes Hülfsmittel zur Erkennung

der Tuberculose intra vitam beim Rinde kennen gelernt

haben. Als solches dürfte es in mtcr Linie für die

Auawah) der rar Zuekt bestimmieB Tbiere, sowie lür

dir T'rüfung der Mil' likiihr. n.inn ril!i<-h in den Cur- und

Kindermilch produeirenden Milchvrirthhchaflcn, eine her-

vorragende Bedeutung besitzen, insbesondere auch aus

dem Grunde, weil selbst im Falle eines etwa vorgc-

kiimmi'ii' I. ii;a^:iicNii>ehen Irrthums d. r ^ieh ergebende

Sehaden bei der niit reagircudeu Thieren unmcr noch

ini*g1ieben aadenreitigen cweekmiseigea VerwerUnuig

(MH.-*tung und Schlachtung) nicht sehr erheblich

Als Dosis dürften sich nach den vorliegenden Mit-

theiluugen bei mittelgrosscn Thieren 0,4—0,.^ eem Tu-

bereulin, verdünnt mit der 9—lOfaclien Menge '/«

rnrVi.iUva.ssers, als hiji i'ti'Ti'-sr- lle die Seitentheilc des

Ualses uud ab Iiyectioiiszeit die brühen Morgen- oder

«piten Abendstunden am meisten empfehlen. Die eha^'

raktcristischc Reaction trat meist in der ß.— 18. Stunde

nach der Injection ein und pflegte 3— 12 Stunden, bis-

weilen noch länger anzulialt^n. Die Messungeu mü»»en

jedoeh aekon in den ersten 8 Stunden 1—Sständliek,
von der C. Stunde an bis zvir 18. Stundi- rih*T ein-

stündlich Torgenonunen werden, da eiuxelue Beobach-

tungen bewiesen haben, daas daa Benetionsfieber aekon

innerh.ilb der ersten 6 Stunden eintreten und aemltok

rasch wii 'li-r \ > r-i hwiitdi ti kann.

i)huc Zweitel wurde es ganz erheblich zur whar-

ieren Prieisirung desWertkes derTuberenlin-ImpfliDgen

beitragen, wenn die Berichterstatter in Zukunft sich

dazu verstehen wollten, die auf Grund der Temperatur-

eurve und der Ncbeniunstäjide vor der Schlachtung vor-

urtheibifirei tmd. bestimmt gestellte Diagnose „tubercu-

lüs" oder „nicht lubercuKls"* r.hin' Rni^ksicht avif das

JSchlaeblcrgcbuisü mit 2u vcri3ffeutlicheu. Et»i dann

liesae aick mitSiekerheit ermitteln, in wie violen FUlen

das Tubereulin thalsächlich zu einar sieheren Diagnose

intra vitam geführt hat. Die grosse Zahl der bereits

veröffentlichten Versudie giebt ohne Frage die Möglicb-

kcit an die Band, Temperatunteifeningen nadi al»lg-

ter Iqection mit einiger Siekerkeit xn beurtbeilen.

.Te)i-.' n ni) sammelt und bespri' !it di'- bi>-hT

in Dänemark und im Atulande mitgethcilten Versuche

mit Tubcreuliniqjeetionen beim ¥ßnd.

Im (ianzen haben von 277 tub^n ul -sen inji-

eirtcn lünderu 241 (87 pCl.) n-agirt, IN («..W pCt.)

nicht reagirt und 18 (6,50 pCt.) sind dubiös; von 221

injieirten nicht tuberculösen Kindeni reagirten 29

(13,12 pCt.). während 1R5 (R8.71 pCt.) nieht reagvt

haben und 7 (3,17 pt't.) dubiös sind, .lensen nimmt
nur [die Versuche mit. bei di-nen die Thiere
getödtet sind und ge n au e See t i o n en vorl i i-gen.

Ab Reaction wird nur eine Temperatursteigerung ii ti e r

40* C. gerechnet, doch sind einaelne Versuche mitge-

nommen, wo die Maximaltemperafur etwas niedriger

war, wo aber öfters wiederholte Temperatnrmessungt'n

vor der injeetion eine .Vorm.nll'iupiT:.! in i.i-'lriu'''!'

;ils 3fl • f. gezeigt haben. Als <hii»i'»> werden suiehe

t ili' bezeichnet, wo die Keaeiion zweifelhaft war und
solche, wo ein Fiebersustand und ähnlichea daa Beao-

tioaabild losUirt bat Unter die Beadebnung adebt

. . y Google
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ri ;if;irf* fnllr>n nicht allein di>" Thicn\ die nicht rea^|trt

hnlx't). soitilcrii auch so|rhi% deroii Ueaetion lU gcnng
wiir. um tiiif Diagnose darauf zu haufn.

Fenier erwähnt er Ban^r's Versrnhe mit scch!*

Sehweincn, v<»n denen 4 tuberoulös varen ood
Schwarz' Injcctionen an 8 Sehweinen, von denen nur l.

<\.i- nii'hl tuhiTiMiliis war. ri-a|.'irU-. wahrtnd dir andt-n ti

> niln'r<'ul<'si'n nicht reairirli'n. Doch war • vtirgl.

Jensen die üo-is ..in .u Iclein, indem 0,06

bis 0,1 eciii Im'UuIzI wenteu iiiussr-n.

Beim l'ferd liegt nur l Vemicb (vin 1> iiji)

vor. Bang hat ferner einen Yemueb mii einem U und

e

(fniher rcf) anpcstHlt. Fröbner sagt, das» gesunde
l'lVnii'. Itind'-r. Schafe. Zietren und llundr nicht rca-

^ii>'n. st ilisl nacli lnj'-cii<in vnn {Tp'ssen nosen.

Ks ist liM.-hsi wahr^clicinlidi. sajit .lenxn.
daMH alle unsiere Uau.stJuere dem Tubercuiin gegenüber
sich andcK» wie da» Rind verhalten.

Jensi'tM'14) s.iinmclt die weiterhin in di-r Literatur

erschieiieneu Mittheilungeii über TubercuUuiiyectioneu

beim Riinlvich in einer Tabelle und kommt 7« dem
Ke-ult 1 1: riiit

lulii rCUlf is ; nicht tulierciilüs:

reag. nicht rcag. duhi<» n-ag. nicht reag. dubirä

426 22 ' 20 4-.' 237 11

»0.9 4.9
1

4.;s 1 4,.'> 81,7 »,8

d. i. vuii je llM) bezieh, tuberculüüeu und uieht tubiT-

culSiiffifi Füllen.

t'adiot (4) uielit .•in<'n Herielil über die mit tuber-

culuäcn Thiereii angestellten Yeniuche, ohne Neues su
bringen.

Degi ve (5) berichtet über die Diagnoite der Tuher-
culttie aurch Tuhi'reulininjectionen, ohne Xeues zu

bringen. AI» Beaction nimmt er .Steigerung der Tem-
peratur um mindesten» P/t* nn.

Yarna^nNa '•JH) sti'llte T n t e rs u <• h u n;;e n au
i'ibir dii' Wirkung des Tubi-rculins auf die

Impf tu bereu lose des Meerschweinchens und
duti Kaninehen».

l]r iinpfif 1.'» Mf-erschweinciien subcutan am Bauch
mit Je einer l'lalinös.- di r Heineultur. thi-ille tlie Thicre

in 4 (im[)pen ji- aus Vi-rsuchs- \ind (\>iitrolllhiercn be-

stehend und behandelte die Versnelisthien- der crstcH

Gruppe vom 7. Tag«" nach der Impfung .in mit einer

\ iif.irif^ili'sjs vmii O.Ol Tub>'reubii. diei'-nijfen der /wei-

i' ii tinijipt- \.itn S, Taixe an mit einer Aufaiigsdi>sis

V..II 0,1 und dii jenii;« n d< r firittcri liruppe VOm 14.

Tnv'e mit 0,01 TiilM iculin als AnliUigsdosis.

In rler zweiten Versuchsreihe verwetid.te Verf.

Kanineben. Die erst« timppc, 4 Controll- und 5 Ver-
suehstbiere. impfte er am Baiieb »ubmtan und leitete

'be Tulc-rritlinheliiiridbiii!: '! Wnehen nach '1- i Iini)fung

mit ( iniT \nf;iMtr>'lii>i^ 0.01 ein. Die üw<'U< trruppe.

I r.,iiln<ll- nnd 2 Vcrsiiehstbien:. welche Verf. in die

Vörden; Augeuiiamnier impfte, wurden nach 2 Wochen
mit Tubereulin Uhandelt, und «war bekam da;« rine

Ver^ueh-thier eim* Arif;iiit:sd<tsi> ^on O.Ol, d.is anderi-

vnu 0,(¥K*) Tiihereuliii. Di.- dritte (irupp«' eiithieli 2
\ « rsiietis- iiiid 2 <"oiiti' l ilii I w 'ehe 4 Wochen nach
der subcutiUien Impfung am Bauche mit einer Aufaug;«-

doi<i!< von 0,01 Tubemdin behandelt wordeo.

Da» Rmultat dieser yerraehe läwit sncb wie folgt

iUsammenfasscn

:

Der tuhereulösc Proccss kann hei der Lnpftiab«r-

culODC ohne Rücksicht darauC, ob die TmpRliiei« schnn
frühzeitig mit Tubereuliti Ii. hnii'l. !t sind oder nieh-

rullig fortschreiten, doch verhalten xn h Meerschweincb' ii

und Kaninchen etwa.s verschieden. Während beim Meer-
schweinchen die Ausbreitung der tuberculoseu Proces^^

viel schneller vor sich »jeiu und in erster Linie die

Lymphdrüsen, MiU und Leber und dann er»t die Lun-
j;eii belnfffen werden, entstehen beim Kaninchen zuer»t
in<'M-,i.iii><'i." TulH'ikr! in deji Lungen und später er»t

I i kianktui Leber und jMiIz.

Bei den mit Tuberculin behandelten Thieren war

die itundzelleninfiltration in und um den Tuberkelherd
HlSrker als bei nicht behandelten nnd in den Herden
der Milz sämtntlicher Versucbsthiere trat früher Kalit-

inliltration ein als bei den Controllthieren, auch wurdeu
häufiger riL'ue i.t;iiiL;i;:r] uhi.'. n in den Herden der Milz

der Versuehstiucre beobaelllet.

Bei zwei Kaninclien kam die Impfstelle fast völlig

tnr Heilung ao dasti die Localherde spurlos venchwau-
den und Tuberkelbacillen in zabireicben Pri^»arateh

nicht nachzuweisen waren.

Uebertr.igung vi>n istiickclie-n aus mei.-i.statischeii

Herden der Lunge auf ein Mecrrichweinchen erzeugt,

tj'piscbe Xuberculose der Drüaeu, MiLt, Leber und
Lungen.

Diem (<>) impft« 5, wie die Seotion ergnb tuber-
1 iil is-! nrihner mit Tuberculin und fand, da.*s

das Tiihfrculin in vcrhältnissmässig gros>i ri I>i-i ii

(einem Huhne bi^ 10 dcg innerhalb 13 Tagen) inoeulirt

werden kann, ohne daas es zu einer tödtliciheD Yerpf-

tuiijr kommtn nur Erbrechen. Diarrhoe und bedeutend'-

Abmagerung der einzelneu Thiere haben sich gezeigt.

Eine deutliche, febrile Keaction trat nur bei

«inaelnen tuberculö.s«n Hühnern hervor, hei

forlgesetztem (Jebraueli' ^ Mittrls wnr snL^ar > ine sub-

uonuale Erniedrigung der Körperwarme zu beobacbttu.

— Auffidlend war fem«r eine AiuMmmlviig von Gallen-

farbsiofr an der Peripherie der Tuberitel der Leber, die

sich als stark grüner Hof dem Auge zu erkennen gab.

llelman (11) culliv'tii Tnberkelbacillen vom
BIcnschi'n auf Kartnft'rln. i' !i< n Kartofleln wurden
erst rein ab|p:waiictieu, dauu iu Kalkwasser gelegt, dar-

auf wieder in reines Wa-sscr gebracht, in weichein sie

halbgar gikocht wurden. Nachher wurden sie mit ste-

rilen Messern in ."^cheibi'n geschnitten, in .^'hälchen

jfi liraclit. auf .'stunde mit 0,5 -1,0 pCl. Soda über-

gössen und nach Kntfernung des Sodawassers iu Cham-
berland'schen .Vutoclaven 20 Minuten lang auf 120*

eriiitxt. Die kleinen DoppeUcbülehen wurden su je

4 in eioc grS.-iscre Doppelschale gestellt, auf 1—3 Tage
in einen Thermostaten gebracM. um zu coustatinu, ob

die Kartoffeln sti'ril sind. Daraui wurden Aussäten der

Tuberkelbacillen auf di<' Kartoffelscheibcn gemacht und
iu die Doppelschale zwischen den kleinen .Sehäfrhen

mit SublimatlöNung (1 : lOOO; getränktes Filtrirpapier

und Wallebäusche gebracht. Die Tuberkelbacillen wach-
sten in blumeiikohlähiilichen Wiieheningen. Besser tind

reichlich'-r grdi ihen sie. wenn man die K ii lofT. hi vor

der Aiiss.iat mit einem <ii'miscli von Serum 4 1h. und
.') H proe. Olyccrinlösniig 1 Th. übergiesst. Die Bacil-

len wurden gesammelt und mit 10 Tb. (ilycerin über-

gössen aufbewahrt. Darauf wurde der Glye^naulgti»«
mit Wasser viTdiinnl, durch Krhitzen sterilisirt, durch
('hamberlaiid'sehe Filter (iltrirl und S" weit »'ingedampft.

<lass der -.-ifl in jit t illycerin eii'li ili Dir .-„t

erhaltene Fliuüugkeit i^it hellgelb und giebt beim St«heu
keisoi RQokatWHL 0,|8—1,9 cem akvoa haben nof
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tubirculösc RindtT ein».- gliMche Wirkung wie 0,2—O.S

ixiii des Koch'sohen Tuben-ulins. 1891 wurden ca. HO
pCt Tulin rllj I. II ans miKilyreriiiSfruin übcrj?uss< nei(

Culturen mit 70 pCt, ca. 50 proc Ulyt i.riiil"isuTi>,' zur

Dantelliuig des TubercuUits bonutzi uikI itiK ) in

Pii|MLrat erbtlten, da« in deiner Wirkuiuc deiu Kocb'-

sehen tut gleich war, indom 0,4 a> oj KochVhen
Tiibi-rculiiis i iitspradn-ii. Das auf KarV>ff<'lfuitiireii

ohii^t Ulyoi'riii und ^it•runl ({cwiiuiifiie Tiiben-uliu ent-

hält am Wt-nigsten Kiweiss^ubstati/eti. Mit den meist««

ttea^jeiiUeti girbt es keinen Xiedersehlag. Mit Scliwt fi l,

Ammoniak, Fiismut liijod. unrl Kali b^o., Uydrar>'gr.

bicJüont., Platiiiehlorid mit Zusats von etwas S&im*
giebt das TohereuUn eiuem sehwaehen Niedencblaff.

Diion (7) venuehte die wirksame Substaas dc-i«

TuHrreuliiii rein drir/.astellcii i-rlitt-lt i-iuen crystal-

liuiiichcii Körper, dessen Zujiamineu^ctzuug, ^wi^^iieu

Koipem der Amidogruppe f Allaiitoin, Olycoiin, TyrosiDt

Üreatin, Cn atinin. Taurin. < ystin etc.) äbuUcb, anf die

Vi^rmuthung führtr. divs> .lueh l< txt<'re deil wiriuiameu

•Stoff des Tulierculiius •atbaltf-n dürttf.

Mit kleinen Ciwatindoüen von Zu! II WMgefOhrte
Ii^jectioosversuche an gesunden Kühen ergaben, das»
diese in keinerlei Weise reagirten. Dai^geu war die

R. i> ii>n tuberevilöser Küb"; iihnlieh, wie nach der

lutRreulini-iiiüpritzuug. Iii i^chnuMcr und cutfi^ischer

Wt'isie fahrte Aan Crpatin NetaroHO den tuberculimrn

(ifweb'-s und :iii .Stelle der käsigen Kni»len eystiseh

•leg.-ni rirl»' K,iuinu berbei, in deren Flüssigkeit (Jewebs-

fetzen ri(:l.;tlt. ii sind. Rine iihiilieli \\ irkung soll aueb
dureb do^ Tiiurin im tub«rcul«>seii Ui^auismuü borvur-

gerurea werden.

Römer (20) stellte an 3 tubereuISsen und a

sutiden Meerschweinchen Vcrauche mit BstriMJten vcr-

selii'-'lrii. r Hir-tiTiiTj an Und kam /u dem Rrgebnissc, dji>*s

aueb andere Baeterieiietiraetv bei diescu Thiereu wie

das Tubereulin wirken, die Wirkung des letsterea mit«

hin keine apeeiflsefae sei.

Ooppe-Seyler (18> bnd beaOgUeh der EEinwir-

kuwf; rlf>^ TuberruÜns auf dii' *t;ill"nf-irbstoffbildung

au^ BcsUiumungeu de-s UrobiliDgcbaltea iu Urine, daas

nach Tuberruliniiqectionen eine Polfeholie eintreten

kaiUli welche sieb dureh lelerus und vermehrte Urobilin-

aus-icbeidung im L'rin äussert, I>i'-M l*i.« tritt ansebei-

neud mir d.uin ein, tueuji der Organismus durch Fitib«r,

SrUich« Störungen ete. reagirt und «war desto stXrker,

je grüsscr diese .Störungen sind. Ks ist daher anzu-

uebmeu, das» das Tuberculia, wenn es in grüssen-u

Dosen anfewendet wM« eine lentSrende Wirkung auf

den Bltttfarbstoir ausQlivn kann.
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